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Die Unbefleckte Empfängnis Mariens möchte man für ein theologisches Thema par excellence 

erachten. Wer aber schreibt das Buch über die mittelalterliche Geschichte dieses Gedankens im 

deutschen Sprachraum? Eine Germanistin. Und das ist vielleicht kein Zufall. Das Thema »Unbefleckte 

Empfängnis« liegt der Theologie im deutschen Sprachraum gegenwärtig nicht besonders nahe 

(Ausnahme waren z. B.: Die Untersuchung zur Neuinterpretation des Theologoumenons unter 

Einbezug der Theologie der Perspektive des alttestamentlichen Israel von Gerhard Lohfink und 

Ludwig Weimer1 und die aus reformatorischer Sicht an der Großmutter-Verehrung interessierte 

Untersuchung der Annenfrömmigkeit von Angelika Dörfler-Dierken2), auch nicht der theologischen 

Mediävistik (die große Ausnahme hier bildeten etwa die Publikationen zur Dominikanertheologie von 

Ulrich Horst3). Die neueste Untersuchung zu diesem Thema für den deutschen Sprachraum 

entstammt nun der Feder einer jungen Germanistin im Kontext der französischen 

Wissenschaftslandschaft und in französischer Sprache. Der Untertitel der Untersuchung ist allerdings 

irreführend: Gegenstand sind nicht Texte aus den deutschen Landen, sondern Texte in deutscher 

Sprache. Die Autorin präzisiert diesen Punkt selbst (S. 22).

Réjane Gay-Canton gliedert ihre Untersuchung in zwei Teile: Teil I ist ein Überblick über die 

Geschichte der Immaculata Conceptio in lateinischsprachigen Texten für den geographischen 

Gesamtraum der Diskussion, d. h. insbesondere auch an den bedeutenden Universitäten in Paris und 

Oxford. Behandelt werden etwa Grundquellen wie das Protevangelium Jacobi, erste Formulierungen 

der Lehre und Etappen der sich entwickelnden Kontroverse bei Bernhard von Clairvaux, Anselm, 

Eadmer, Thomas, Bonaventura und schließlich die erste Proklamation der Lehre von der Immaculata 

Conceptio auf dem Konzil von Basel 1439. Dieser Teil besitzt den Charakter einer thematischen 

Einführung und macht mit den grundlegenden Fragen und Argumenten sowie der Entwicklung der 

Diskussion in einem großen Bogen vertraut. Teil II bildet hinsichtlich des Umfangs und der 

Eigenständigkeit der Forschungsleistung den eigentlichen Kern der Arbeit und besteht in einem 

Durchgang durch eine Auswahl von einschlägigen deutschsprachigen Texten (Marienleben, Predigten, 

1 Gerhard Lohfink, Ludwig Weimer, Maria – nicht ohne Israel. Eine neue Sicht der Lehre von der Unbefleckten 
Empfängnis, Freiburg i. Br., Basel, Wien 2008.

2 Angelika Dörfler-Dierken, Die Verehrung der heiligen Anna in Spätmittelalter und früher Neuzeit, Göttingen 1992 
(Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte, 50).

3 Ulrich Horst, Die Diskussion um die Immaculata Conceptio im Dominikanerorden. Ein Beitrag zur Geschichte 
der theologischen Methode, Paderborn, München, Wien, Zürich 1987; id., Dogma und Theologie. 
Dominikanertheologen in den Kontroversen um die Immaculata Conceptio, Berlin 2009.
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Katechesen, Traktate). Die Auswahl der Texte erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sie wird 

aber jeweils gut begründet und lässt eine große Souveränität der Autorin im Umgang mit der Materie 

erkennen. Am Ende jedes Kapitels, Teils und der Gesamtuntersuchung steht eine übersichtliche und 

doch sachlich vollständige Zusammenfassung. Für jeden der ausgewählten Texte gibt die Verfasserin 

Informationen zum Autor, zur handschriftlichen Überlieferung des Werks und zu den Quellen des 

Autors. Dabei achtet sie besonders auf dessen Verhalten gegenüber den – in diesem Thema 

durchgängig präsenten – apokryphen Quellen: ob er ihre Verwendung verteidigt oder rechtfertigt oder 

dieses Problem übergangen wird, ohne es zu thematisieren. Sie stellt jeweils die literarische Struktur 

des Werks vor, rekonstruiert den Argumentationsgang, gibt dabei wichtige Passagen als Textprobe 

und beurteilt schließlich die Positionierung des Autors innerhalb der Kontroverse.

Drei den Gang der Untersuchung leitende Prämissen seien kurz benannt. Wichtig ist Réjane Gay-

Canton zum einen der enge Zusammenhang zwischen dem Marienfest und der Kontroverse um die 

Immaculata Conceptio: Ausgangspunkt der Diskussion ist das im Orient seit dem 8. Jahrhundert 

gefeierte Fest der Empfängnis Mariä, das im 12. Jahrhundert im Bereich der lateinischen Kirche 

übernommen wurde und dort sowohl anderen theologischen und philosophischen Standpunkten 

begegnete (besonders der augustinischen Erbsündenlehre). Die Reflexion der Immaculata Conceptio 

entstammt somit der Liturgie, was nicht, wie die Autorin z. B. S. 43 betont, gleichzusetzen ist mit der 

Vorstellung, sie habe ihren Ausgang von »Frömmigkeitsformen des einfachen Volkes« genommen, 

und sei von dort in die Welt der »gebildeten Theologen« eingedrungen. Ein zweiter Punkt ist die 

konkrete sozialgeschichtliche Verankerung der Diskussion im Spektrum der Religiosenverbände und 

der Lebensstände. Réjane Gay-Canton thematisiert diesen Aspekt für die von ihr untersuchten 

Autoren durchgängig. Hier zeigt sich etwa auch für den deutschen Sprachraum der bereits bei Ulrich 

Horst theologisch analysierte Gegensatz zwischen Franziskanern und Dominikanern, der über den 

Streitpunkt bezogen auf die Liturgie zu einer gesellschaftlichen Isolation des Dominikanerordens 

führte. Vorausgesetzt wird drittens die Zuordnung der Texte je nach ihrer Sprache zu den Litterati oder 

den Illiterati: Die lateinischen Texte werden als Literatur der Litterati aufgefasst, die deutschsprachigen 

als Literatur der Illiterati. Die deutschsprachigen Texte werden in dieser Betrachtungsweise zu einem 

(eben »volkssprachlichen«) Projekt der Vermittlung des Themas an das »einfache Volk«. Diese 

Interpretation wird von der Autorin zwar mehrfach auch relativiert – an anderen Stellen bleibt sie 

jedoch stehen, als sei dies doch eine Grundannahme. Sie wird insbesondere durch zwei 

Beobachtungen bestätigt: erstens die einer Retardierung der deutschen gegenüber der lateinischen 

Diskussion (S. 386), und zweitens die einer Simplifizierung der Argumente für die deutsche Diskussion 

(S. 390). Für dieses Phänomen existieren etwa im Kontext der Forschung zur deutschen Mystik, 

besonders z. B. zu Meister Eckhart, bereits zahlreiche Untersuchungen. Die Verfasserin rezipiert auch 

die deutsche Forschungsliteratur zu diesem Bereich. Gerade diese Kooperation macht erneut darauf 

aufmerksam, dass bislang vornehmlich dort, wo die Arbeit durch Philologie allein oder von Philologie 

und Theologie interdisziplinär geleistet wird, die volkssprachliche theologische Literatur des 

Mittelalters eine angemessene Berücksichtigung findet.

Die vorliegende Untersuchung ist ein erfrischendes Beispiel einer solchen germanistischen Arbeit. Sie 
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erschließt nicht nur eine Auswahl an spätmittelalterlichen theologischen Texten neu oder erstmals, 

sondern es gelingt Réjane Gay-Canton, die Diskussion um die Unbefleckte Empfängnis allgemein 

verständlich zu machen. Nicht zuletzt zeigt sie die untersuchte Epoche von einer oft nahezu 

unsichtbar bleibenden Seite, was vor allem ex negativo auffällt: Nur ganz am Rande dieser intensiven 

Debatte von Klerikern und Laien, Theologen und Mystikern begegnet in einer kurzen Nebenpassage 

das zeitgleiche Große Abendländische Schisma (S. 101, 105). Diese Debatte um die Immaculata 

Conceptio spielt offenbar in einem Feld, das sich nicht primär zwischen den Polen »weltliche 

Herrschaften« und »kirchliche Hierarchie« aufspannt, hinsichtlich derer gerade diese Zeitspanne oft 

vornehmlich analysiert wird. Anders als Angelika Dörfler-Dierken, die zwar auch einen 

frömmigkeitsgeschichtlichen Zugang hat, aber die Annenverehrung von der Entwicklung des Dogmas 

klar getrennt behandelt, erzählt Réjane Gay-Canton eine Frömmigkeitsgeschichte des Dogmas.

Zuletzt sei noch der am Ende des Buches befindliche Bildteil erwähnt. Er enthält auf 16 Farbtafeln die 

wichtigsten Illustrationen der handschriftlichen Überlieferung. Die Autorin bezieht gründlich das 

Universum der Ikonographie mit in ihre Untersuchung ein. Diese Eigenschaft ihrer Herangehensweise 

wird besonders deutlich in einem Punkt, in dem die Publikation auf einer im Jahr 2010 publizierten 

Veröffentlichung derselben Autorin fußt, nämlich der Bezugnahme der für die Immaculata Conceptio 

argumentierenden Autoren auf muslimische Quellen. Hier weist sie zuerst nach, wie Passagen des 

Korans und aus der Hadithüberlieferung als Argument für die Unbefleckte Empfängnis mit 

herangezogen wurden (selbst in diesen Büchern, wo doch so viel vom wahren Glauben unerkannt 

bleibe, werde Maria als heiligste aller Frauen gelobt), und behandelt dann die ikonographische 

»Platzierung« des Propheten Mohammed als Verteidiger der Immaculata Conceptio auf zum Thema 

einschlägigen italienischen Fresken (S. 288). Ein methodisch und inhaltlich äußerst anregendes Buch.
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