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Die Erforschung weiblicher religiöser Kommunitäten liegt im Trend der Mittelalterforschung. Mit der 

2007 eingereichten Mainzer Dissertation von Gordon Blennemann liegt eine deutschsprachige Studie 

zu den drei benediktinischen Frauenkonventen der Stadt Metz, Sainte-Glossinde, Saint-Pierre-aux-

Nonnains und Sainte-Marie-aux-Nonnains, vor. Nach einer einleitenden Analyse der Forschung 

gelangt der Autor zu dem Schluss, dass die Sicht der älteren Studien, die die Aufgaben eines 

Frauenklosters in Totengedenken und Versorgung erschöpft sehen, nicht ausreichend sei, da diese 

Institutionen über ihre Mitglieder in verschiedene soziale Zusammenhänge eingebettet waren. 

Demzufolge seien sowohl das »Selbstverständnis der Konvente wie auch der äußere rechtlich-soziale 

Handlungsrahmen« zu berücksichtigen (S. 19).

Ausgehend von den Gründungslegenden der beiden ältesten Metzer Benediktinerinnenklöster, Sainte-

Glossinde und Saint-Pierre-aux-Nonnains, werden die Handlungsspielräume ausgeleuchtet (Kap. II: 

»Von den Ursprüngen bis zur lotharingischen Klosterreform [7. bis 11. Jahrhundert]«, S. 23–93). Mit 

den Gründungsgeschichten werden sowohl das Selbstverständnis als auch der äußere 

Handlungsrahmen der beiden merowingischen Klöster untersucht. Diesem Kapitel liegen 

umfangreiche text- und begriffskritische Untersuchungen der beiden Gründungsfiguren, Glodesindis 

und Waldrada, zugrunde. Die im 9. bis zum 11. Jahrhundert entstandenen hagiographischen Texte 

zeugen von einer außergewöhnlich intensiven Beschäftigung mit der Geschichte des eigenen 

Konvents und dem Versuch, die beiden Gründungsfiguren den frühen Karolingern anzusippen. 

Die beiden weiteren Hauptkapitel beschäftigen sich mit Wirtschaft und Recht (Kap. III: 

»Wirtschaftliches und rechtliches Handeln im ländlichen und städtischen Raum [11. bis 

14. Jahrhundert]«, S. 95–143) und sozialen und religiösen Verbindungen der Konvente (Kap. IV: »Orte 

und Formen religiöser und sozialer Interaktion im 13. und 14. Jahrhundert«, S. 145–254). Obwohl dem 

Autor nicht in erster Linie daran gelegen ist, eine Wirtschaftsgeschichte der drei Konvente zu 

schreiben, gelingt es ihm, Licht auf das Wirtschaftsverhalten dieser Frauenklöster zu werfen und 

herauszuarbeiten, wie unterschiedlich die Haltung zu städtischen Rentenkäufen und ländlicher 

Grundherrschaft war und welche Konsequenzen dies in Krisen zeitigte. Insbesondere das Verhältnis 

zur Stadt Metz und zum Bischof bildete hier einen Handlungsrahmen. Dieser war auch in Hinsicht auf 

die religiöse und soziale Interaktion gegeben. Das vierte Kapitel wartet mit dem kulturhistorisch und 

ritualgeschichtlich interessanten Fund eines Liber ordinarius für das Kloster Sainte-Marie-aux-

Nonnains aus dem 14. Jahrhundert auf, in dem die verschiedenen Phasen zur Aufnahme in das 

Kloster, die ein Mädchen durchlief, beschrieben werden. Die Untersuchung dieses Fragments, die die 
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erste Hälfte des vierten Kapitels ausmacht, beleuchtet nicht nur die normativen Vorgaben für eine 

Konventsaufnahme, sondern verbindet diese mit der geübten sozialen Praxis. Besonders interessant 

erscheint in diesem Zusammenhang, dass die Präbenden der Nonnen in den Konventen Sainte-

Marie-aux-Nonnains und Sainte-Glossinde zielgerichtet weitergereicht wurden, die Schwestern also 

ein Vorrecht besaßen, die Stellen im Konvent regelrecht zu vererben. Allerdings konnte der Konvent 

eingreifen, wenn eine Anwärterin nicht geeignet erschien. Verbunden mit der Aufnahme war die Frage 

nach der materiellen Versorgung. In der Spannung zwischen der notwendigen materiellen Grundlage 

für den Lebensunterhalt der Einzelnen und dem Verbot des Privatbesitzes fanden die Konvente 

Sainte-Marie-aux-Nonnains und Sainte-Glossinde die Lösung darin, dass den Nonnen zwar durch die 

Eltern verschieden hohe Mitgiften ausgesetzt wurden, diese jedoch nicht von der jeweiligen Nonne 

selbst verwaltet werden durften. Ferner nahmen die Konvente auch den Ankauf von Renten selbst in 

die Hand. Der zweite Abschnitt des vierten Kapitels widmet sich der »Frömmigkeitspraxis und sozialen 

Interaktion im Spiegel von Legaten und Stiftungen« (S. 212–254) und umreißt somit das Feld der 

Memoria, das von den drei Frauenkonventen bestellt wurde. Hierbei werden sowohl Stiftungen und 

Legate von Verwandten der Nonnen als auch die der Nonnen und ihres Personals in den Blick 

genommen.

Besondere Beachtung verdienen auch der Exkurs und der Anhang der Arbeit. Der Exkurs (S. 269–

279) geht auf die Doppelabbatiate der Abteien Remiremont und Saint-Pierre-aux-Nonnains ein, die 

anhand der Nekrologeinträge dieser Einrichtungen sowie von Sainte-Marie-aux-Boix feststellbar sind. 

Darüber hinaus bieten die Nekrologe Hinweise auf den Wechsel von der einen in die andere 

Einrichtung und damit auch den Wechsel von der vita monastica zur vita canonica und umgekehrt. 

Somit enthält das Nekrolog des Klosters Saint-Pierre-aux-Nonnains für das 11. bis 13. Jahrhundert 

zahlreiche Hinweise auf die Bandbreite weiblichen religiösen Lebens. Der Anhang enthält zum ersten 

eine »Synoptische Edition der Fundatio s. Petri und der Vita s. Waldradae« (S. 281–291), zum zweiten 

eine »Teiledition der Liber ordinarius-Fragmente aus Sainte-Maire-aux-Nonnains« (S. 292–296) und 

zum dritten die »Prosopographie der Äbtissinnen und Nonnen von Saint-Pierre-aux-Nonnains, Sainte-

Glossinde und Sainte-Marie-aux-Nonnains im 13. und 14. Jahrhundert« (S. 297–315). Somit stellt die 

Studie Quellen und Hilfsmittel aus den verschiedenen Zeiträumen für alle drei untersuchten Konvente 

zur Verfügung und gibt sie der weiteren Forschung an die Hand. Den Abschluss des Bandes bildet ein 

Verzeichnis der Orts- und Personennamen.

Ein kleiner Kritikpunkt mag das Ausklammern des 15. Jahrhunderts sein. Vielleicht hätten sich hier 

hinsichtlich der Frage nach den Handlungsspielräumen der drei Frauenklöster – eventuell vor dem 

Hintergrund von möglichen Reformen – neue Untersuchungsfelder aufgetan. Eine Erklärung für das 

Ende der Untersuchung mit dem ausgehenden 14. Jahrhundert hätte diesem Einwand abgeholfen. 

Auch könnte sich der ortsunkundige Leser wünschen, dass Kartenabbildungen die 

sakraltopographische Lage der drei Nonnenklöster in der Stadt Metz oder die Verteilung der 

klösterlichen Herrschaft bzw. der wirtschaftlichen Güter im Umland der Klöster verdeutlicht hätten. 

Diese beiden Einwände schmälern jedoch nicht die von der Studie vor allem aus Metzer und Pariser 

Archiven souverän herausgearbeiteten Ergebnisse, die für die Erforschung von Frauenklöstern im 
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Mittelalter nicht nur in religiöser, sondern auch in wirtschaftlicher, sozialer, stadtgeschichtlicher und 

ritualgeschichtlicher Hinsicht einen weiteren wichtigen Stein im Fundament der Erforschung der 

Vielfalt des weiblichen Klosterlebens im Mittelalter bilden.
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