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Die mittelalterlichen Klöster entwickelten, so die Herausgeber, zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert 

eine zuvor unerreichte Rationalität der Lebensgestaltung. Die in dieser Zeit entstandenen innovativen 

Modelle gemeinschaftlichen Lebens wurden zur Grundlage der Ordenskonfigurationen der 

europäischen Moderne. Der vorliegende Band beruht auf den Beiträgen einer Studienwoche, die dem 

innovativen Potential klösterlicher Gemeinschaften im Hohen Mittelalter nachging. In vier 

Themenkreisen mit je drei Beiträgen und einem Kommentar nimmt er sich der gesamten Thematik an. 

Der erste Themenkreis »Wirkung von Innovation in die Welt« geht von den Innovationsprozessen im 

Mainzer Erzbistum unter Erzbischof Arnold von Selenhofen aus (Stefan Burkhardt). Es folgt die 

Gegenüberstellung von Innovatio und Renovatio im 12. Jahrhundert (Ernst-Dieter Hehl); in diesem 

Zusammenhang wird deutlich, dass klösterliche Innovation sich nicht von gesellschaftlicher trennen 

lässt. Die Analyse der Klosterreform der Hildesheimer Bischöfe im 12. Jahrhundert am Beispiel der 

Regularkanoniker geht auf die Verflechtung zwischen geistlichen Gemeinschaften und ihrer 

Umgebung ein (Nathalie Kruppa). Der Kommentar fasst die Ergebnisse zusammen und weist 

abschließend auf mögliche weitere thematische Horizonte, namentlich das nichtlateinische Mönchtum 

oder das außerchristliche asketische Virtuosentum, hin, um die Ordnungskonfigurationen zu 

bestimmen, aus denen heraus die Klöster zu Innovationslaboren wurden (Christoph Dartmann). 

Der zweite Themenkreis wendet sich der »Normativität und Innovation« zu. Mit der Frage, ob der 

Jünger über dem Meister stehe, wird das Problem des Ius proprium, der Appellation und des 

Appellationsverbots an den Apostolischen Stuhl in der Vita religiosa des 12. Jahrhunderts behandelt 

(Guido Cariboni). Im folgenden Beitrag geht es um das Ius particulare und die Innovation (Florent 

Cygler). Ihm schließen sich Kommentierungen von Kloster- und Ordensregeln an (Lars-Arne 

Dannenberg). Sébastien Barret beschließt diesen Themenkomplex mit einem Kommentar, in dem er 

auf die Bedeutung der sich im 12. Jahrhundert entwickelnden Universitäten für das intellektuell-

kulturelle Leben der Klöster hinweist. 

Der Themenkreis »Innovation und Gemeinschaft« beschäftigt sich mit Neuerungen in der ethisch-

moralischen Sprache des Mittelalters (Silke Schwandt) und geht der Frage nach, ob Thomas von 

Cantimpré Kritik an der Kirche äußerte (Christian Chandon, Daniel Dorsch). Diese bezog sich auf die 

individuelle Einstellung zum moralisch-sittlich richtigen Denken und Handeln. Thomas von Cantimpré 

verzichtete auf eine generalisierende Kritik und wandte sich dem Individuum zu, das seinen Teil zum 

Erreichen religiöser Lebensformen beitragen sollte. Die Innovationen in den dominikanischen Schriften 
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des 13. Jahrhunderts werden mit ihren Vorstellungen von Gemeinschaft und sozialer Ordnung 

vorgestellt (Julia Dücker). Ekaterini Mitsiou bezieht sich in ihrem Kommentar auf diese drei Beiträge; 

dabei weist sie u. a. am Beispiel des byzantinischen Mönchtums auf Ordensgemeinschaften hin, in 

denen Neuerungen negativ konnotiert waren und die Tradition gepflegt wurde. In diesem 

Zusammenhang hebt sie Theodoros Studitis († 826) als Reformator des östlichen Mönchtums hervor. 

Der letzte Themenkreis ist »Innovation und Individuum« gewidmet. Hier wird das Miniaturenprogramm 

des Hohenburger »Hortus Deliciarum« als Beispiel für Innovation auf der Grundlage von Traditionen 

vorgestellt (Katharina Ulrike Mersch), und die gelehrte Predigt als dominikanische Innovation 

untersucht, wobei Studienorganisation und Predigtpraxis des Dominikanerordens im 13. Jahrhundert 

behandelt werden (Johannes Schütz). Als Text, der sich mit der Verantwortung beschäftigt und die 

Gewissensbildung zum Ziel hat, wird der Traktat »Vom inneren Haus« in den Blick gefasst, der noch 

im 19. Jahrhundert im Zusammenhang der Schriften Bernhards von Clairvaux abgedruckt wurde 

(Mirko Breitenstein). Der zusammenfassende Kommentar zeigt die Wirkungsperspektive in ihren 

innovatorischen Maßstäben auf (Dominik Fugger). 

Stefan Weinfurter resümiert in seinem Beitrag »Innovation in Klöstern und Orden des Hohen 

Mittelalters« die gesamte Tagung. Bei der Frage nach der Innovation steht die Abgeschiedenheit des 

Klosters dem Streben nach Wirksamkeit in der Welt zur Seite. Die Klöster waren Orte, an denen sich 

Ansprüche und Interessen der Könige, Bischöfe und Adeligen bündelten. So kam es auch zu 

Innovationen, die nicht vom Kloster selbst, sondern der Gesellschaft ausgingen. Dem interessanten 

und weiterführenden Werk ist eine weite Verbreitung zu wünschen.
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