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Die sieben, von einer knappen Einleitung der Herausgeber und kurzen Schlussbemerkungen von 

Arnoud-Jan Bijsterveld gerahmten Beiträge gehen auf ein internationales Kolloquium des 

»International Network ›Conventus‹. Problems of religious communal Life in the High Middle Ages« in 

Löwen im Oktober 2009 zurück. Das Netzwerk, vor allem belgischer und französischer Forscher, hat 

sich hauptsächlich zum Ziel gesetzt »to provide scholarship with a more dynamic assessment of the 

current state of play in this field« (S. 9). Dementsprechend wollte das erste Kolloquium eine Bilanz der 

Historiographie zum hochmittelalterlichen Mönchtum (hier ca. 900–ca.1150) der letzten 20 Jahre 

ziehen und Fragen identifizieren, die nach Meinung der Initiatoren die Forschung in den kommenden 

Jahren dominieren würden. Der schmale Band reiht sich, selbstbewusst, in eine Reihe von 

Sammelbänden mit ähnlicher Intention seit 1993 ein, kann aber etwa an den von Giancarlo Andenna 

herausgegebenen (»Dove va la storiografia monastica in Europa?«, Mailand 2001) schon vom Umfang 

her nicht heranreichen.

Zwei Aufsätze von je fast 30 Seiten geben einen »Tour d’horizon historiographique« zu »Les moines et 

leur vie communautaire du IXe au XIIe siècle« (Isabelle Rosé) bzw. »Un regard sur l’historiographie 

récente« zu »Monachisme et aristocratie aux Xe–XIe siècles« (Florian Mazel). Rosé konzentriert sich 

auf die Literatur seit etwa 1997/98, die einerseits die »traditionelle Forschung« der 1980/90er Jahre 

fortgesetzt, teils neue Herangehensweisen gebracht habe. Zur Tradition zählt sie die Memoria-

Forschung (in weitem Rückgriff, rezipiert vor allem über eine französische Zusammenfassung), die 

Otto Gerhard Oexle durch einen anthropologisch-kulturalistischen Ansatz erneuert habe (S. 14), fragt, 

am Beispiel von Cîteaux 1998, nach dem Ertrag von Jubiläen, den sie insbesondere in der 

Erschließung von Quellen, auch durch Übersetzungen, sieht. Auch die stärkere Hinwendung zu den 

Texten setzt sie in die 1980er Jahre (S. 17), die zudem Teil der wichtigen, vor allem in Deutschland 

betriebenen Forschungen zur Institutionalität sei, die ihrerseits die Edition normativer Texte ermuntert 

hätten (S. 16f.). Die Genderforschung, die keine eigene Zwischenüberschrift erhält, hingegen habe nur 

begrenzten Ertrag gebracht bzw. »pas de conséquence immédiate en Europe« gehabt (S. 23) – in den 

Fußnoten freilich fehlen ganz zentrale Arbeiten, nicht nur zur Geschichte der Zisterzienserinnen (in 

Anm. 35). Zu der Blüte der neuen Ansätze (S. 25) zählt Rosé die Erforschung der inneren Strukturen 

der Konvente, der Praktiken und Konflikte, die (Re)Interpretation von Ursprungserzählungen, mit 

Folgen für das Verständnis monastischer Reformen, der Identität der Gemeinschaft und ihrer 

Ausdrucksformen, sowie des monastischen Raums.
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Florian Mazel konzentriert sich explizit (S. 65) auf die frankophone Forschung zur Interpretation der 

nachkarolingischen Veränderungen in Politik und Gesellschaft (S. 49–59); die ältere Vorstellung einer 

»anarchie féodale« wird ebenso abgelehnt wie die jüngere »mutation« um 1000 zugunsten einer 

schon in der Karolingerzeit wurzelnde »gestion décentralisée de la potestas« (Régine Le Jan). Im 

zweiten Teil behandelt er die »pratiques sociales« (Gabentausch-Modell, Rekrutierung: »la population 

monastique restait presque exclusivement aristocratique«, S. 63, was man, wie Rez., mit guten 

Gründen bezweifeln kann) und die Auswirkung der »radikalen« Reform auf die monastische 

Historiographie, deren Erforschung in den letzten zehn Jahren die (frankophone!) Forschung am 

deutlichsten geprägt habe (S. 65).

Nicolas Ruffini-Ronzani und Jean-François Nieus wollen unter dem Titel »Société seigneuriale, 

réformes ecclésiales: les enjeux documentaires d’une révision historiographique« auf 24 Seiten eine 

kurze Bilanz der in den letzten Jahrzehnten intensivierten Forschungen zur Schriftlichkeit im 

kirchlichen Milieu geben und vor allem zeigen, wie diese »réévaluation« die Mediävisten dazu geführt 

habe, die Kirche wieder in das Herz der Geschichte der hochmittelalterlichen 

Gesellschaftsentwicklung zu stellen, »et ainsi, à déconstruire le modèle de la ›mutation de l’an mil‹«, 

in explizit angesprochener Parallele zu dem Beitrag Florian Mazels (S. 79).

Exakt den doppelten Umfang erreichen die »réfléxions sur les tendances historiographiques de 

l’analyse du temporel monastique« am Beispiel benediktinischer Gemeinschaften. Nach längeren 

methodischen Ausführungen, auch zur Verteidigung der von der Sozialgeschichte und 

anthropologischen Ansätzen »marginalisierten Wirtschaftsgeschichte« (S. 104) und der Sorge, dass 

die »analyse du discours [...] ne conduise à emprisonner l’historien dans la justification des auteurs du 

texte«, da sie doch nur Vorstufe zum »accès à la réalité« (ökonomische!) sei (S. 108, cf. mit Recht 

S. 128 zum ökonomischen Aspekt von Schenkungen), greift Alexis Wilkin zeitlich weit zurück bis in die 

Zeit Karl Martells und des Vertrags von Meerssen (angeblich 877, S. 124), ja bis in die Spätantike (zur 

Bedeutung der Arbeit Unfreier), behandelt Entstehung und Wandel der Grundherrschaft, die Rolle von 

Klöstern als »acteurs économiques«, die Frage der oppressio pauperum und der profitorientierten 

Rationalität klösterlichen Wirtschaftens, sowie etliche einschlägige und verwandte Themen mehr. In 

der erneut weit ausgreifenden »conclusion« charakterisiert der Autor seinen Beitrag mit Recht als 

»profusion de réflexions et remarques diverses, sans doute un peu décousues« (S. 148).

Unter dem Titel »Les communautés religieuses du Moyen Âge central et la recherche des réformes 

monastiques en Allemagne« lässt Harald Sellner auf 15 Seiten die wichtigsten Etappen und Themen 

der deutschen Reformforschung Revue passieren, von Kassius Hallinger, Gerd Tellenbach, Karl 

Schmid und Joachim Wollasch bis zur Erforschung von Schriftlichkeit und Verschriftlichung 

(Klaus Schreiner 1992 u. a.), von der Diskussion zwischen Ernst Werner und Kassius Hallinger über 

den Status der Konversen bis zur Konfliktforschung (Steffen Patzold u. a.) und den vielfältigen 

Ansätzen und Arbeiten der »Dresdener Schule« um Gert Melville.

Dieser selbst plädiert in seinem Essay »Some Considerations about Claustral Boundaries in the 

Central Middle Ages« unter dem Obertitel »Inside and outside« (S. 167-182) dafür, vom Selbstbild der 
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Mönche auszugehen, statt sich auf eine externe Perspektive zu konzentrieren (S. 167). Wie 

durchlässig die zeitlichen (vor und nach der conversio) wie die räumlichen (Klostermauern, Kirche und 

claustrum als Kern, umgeben von Räumen die sich in abgestufter Weise der Begegnung mit der Welt 

öffneten) Grenzen waren, zeigt der Essay in gewohnter Meisterschaft an gut ausgewählten Quellen 

und Literatur in drei Schritten, ausgehend von der Unterscheidung Ottos von Freising und, genauer, 

des »Libellus de diversis ordinibus« zwischen Mönchen, qui iuxta homines habitant und denen, qui 

longe se ab hominibus faciunt, mit Akzent auf der exogen und endogen bedingten Durchlässigkeit  

zwischen Innen und Außen (des Klosters wie des individuellen Bewusstseins).

Diane Reilly schließlich prüft, wie weit Kunstwerke (Plastik, Illuminationen) in Klöstern Auskunft über 

monastische Vorstellungen der sozialen Welt geben können, zumal sie nicht immer von Mönchen 

geschaffen wurden (sehr dezidiert S. 186) und oft aus anderen Häusern stammen bzw. als Geschenk 

konzipiert waren.

Insgesamt liegt ein für weite Bereiche vor allem der frankophonen Historiographie informativer Band 

vor, dessen Nutzwert gewonnen hätte, wenn die Forschung gleichmäßiger erfasst worden wäre und 

Register es erleichtern würden, die vorhandenen reichen Hinweise zu Personen und Sachen 

auszuschöpfen. Ein Index der Autoren (wie z. B. in »Dove va«) würde die Ermittlung der vollständigen 

Titel erleichtern, da bei den Kurztiteln nicht auf den Ort der Erstnennung verwiesen wird, freilich auch, 

en passant, die Lücken der Dokumentation schneller sichtbar machen – und hätte die peinlichen 

»Varianten« bei so bekannten Autoren wie Slicher van Bath oder C. Waddell vor der Drucklegung 

aufgedeckt.
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