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Das vorl. Werk entstand als Festgabe anlässlich des 80. Geburtstags des Bielefelder Historikers Klaus 

Schreiner und hat sechs seiner Aufsätze aus den Jahren 1996 bis 2004 sowie ein Schriftenverzeichnis 

des Jubilars zum Inhalt. Die drei Herausgeber gehören zu seinem Schülerkreis. Die ausgewählten 

Beiträge behandeln den Themenkomplex der symbolischen Kommunikation, der in den letzten Jahren 

und Jahrzehnten eine besondere Aufmerksamkeit der Forschung erfuhr. Sie beschäftigen sich 

vornehmlich mit jeweils einem der drei im Titel genannten Aspekte »Ritual, Zeichen, Bilder« und 

umfassen ein Spektrum, das von geweihten Fahnen über friedensstiftenden Kuss und Barfüßigkeit zur 

Thronsetzung des Evangeliums reicht.

Allen Aufsätzen gemeinsam ist eine große chronologische und geographische Spanne der 

behandelten Phänomene. Das mittelalterliche Italien, Deutschland und Frankreich sind ebenso 

vertreten wie Spanien und England, aber auch Byzanz, die Kreuzfahrerstaaten und Irland finden 

Erwähnung. Früh-, hoch- und spätmittelalterliche Fallbeispiele bilden den Kern der Arbeiten, doch 

werden diese meist um Ausführungen zur Spätantike und Frühen Neuzeit ergänzt und von diesen 

eingerahmt. Auch das frühe Christentum sowie die Bibel selbst spielen stets eine wichtige Rolle, 

gerade letztere dient häufig dem Einstieg in das zu behandelnde Thema. 

Dies ist bereits im ersten Beitrag, »Signa Victricia. Heilige Zeichen in kriegerischen Konflikten«, der 

Fall: Ausgehend von der Hilfe Gottes im Alten Testament behandelt Schreiner eine Reihe von 

Symbolen (Kreuz, geweihte Fahnen, Heiligenreliquien), die in kriegerischen Konflikten eingesetzt 

wurden, um Gottes Beistand zu erlangen. Die beiden folgenden Aufsätze, »›Gerechtigkeit und Frieden 

haben sich geküsst‹ (Ps 84,11). Friedensstiftung durch symbolisches Handeln« und »Nudis Pedibus. 

Barfüßigkeit als religiöses und politisches Ritual«, bilden in gewisser Weise eine Einheit. Sie legen 

anhand unterschiedlicher Schwerpunktsetzung dar, wie durch rituelles Handeln und den Einsatz 

bestimmter Zeichen Konflikte beigelegt, Frieden geschaffen und die gestörte Ordnung wieder 

hergestellt wurde. Durch eine Fülle von Fallbeispielen werden die verschiedenen Felder, auf denen 

diese Formen der symbolischen Kommunikation zum Einsatz kommen, aufgezeigt und analysiert.

Die beiden Aufsätze »›Deine Brüste sind süßer als Wein‹. Ikonographie, religiöse Bedeutung und 

soziale Funktion eines Mariensymbols« und »Antijudaismus in Marienbildern des späten Mittelalters«  

sind der »semantischen und funktionalen Vielfalt von Bildern« (S. 243) gewidmet. Den 

unterschiedlichen Wahrnehmungen und Empfindungen des mittelalterlichen Betrachters nähert sich 

Schreiner anhand verschiedener Motive (»Maria lactans«, »Marias Heimgang«, »Maria lehrt das 
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Jesuskind das Lesen« etc.). Der methodische Zugriff für seine Frage nach der Wirkung dieser Bilder 

ist eine eingehende Analyse derjenigen Texte, welche die Vorstellungswelt der Menschen greifbar 

machen: Im ersten Fall vornehmlich theologische Reflexionen, im zweiten Fall apokryphe und 

legendarische Schriften. Einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgt auch der letzte Beitrag des Bandes, 

»Das Buch im Nacken. Bücher und Buchstaben als zeichenhafte Kommunikationsmedien in rituellen 

Handlungen der mittelalterlichen Kirche«. Hier wird der Verwendung des Evangeliums sowie des 

Alphabets in liturgischen Kontexten (Bischofsweihe, Konzilien, Kirchweihe etc.) nachgegangen, indem 

die Vorgaben der jeweiligen Ordines mit Reflexionen der Zeitgenossen kontrastiert werden.

Ein solches Vorgehen ist das Verbindende der einzelnen Beiträge: Stets geht es Schreiner bei der 

Analyse seines Untersuchungsgegenstandes darum, die Bedeutungszuschreibungen der 

Zeitgenossen hervortreten zu lassen. Der Tendenz der Forschung, nach der ursprünglichen Intention 

eines Rituals, Zeichens oder Bildes zu fragen oder diese gleichsam ahistorisch zu postulieren, stellt er 

die mittelalterliche Vielfalt der Meinungen und deren Wandel im Verlauf der Jahrhunderte entgegen. 

Dies korrespondiert mit einer umfassenden Sichtweise auf die untersuchten Phänomene, sodass 

durch die Einbeziehung der Spätantike wie der Zeit nach 1500 die Besonderheiten des Mittelalters 

deutlich hervortreten. Daneben werden aber auch Brüche, kritische Stimmen und Veränderungen 

innerhalb dieser Epoche immer wieder thematisiert. So lasse beispielsweise die Barfüßigkeit zur 

Wiedererlangung der Huld »eine sozial absteigende Linie« erkennen, da zuerst Könige, dann der Adel 

und schließlich die Bürger aufhörten, barfuß zu gehen, sodass sich schließlich nur noch Bauern dieser 

Form der symbolischen Kommunikation bedienten (S. 197).

Die ausgewählten Aufsätze erfassen zwar nur einen kleinen Teil des umfassenden wissenschaftlichen 

Œuvres Klaus Schreiners – man vergleiche sein Schriftenverzeichnis –, erweisen sich jedoch in ihrer 

Zusammenstellung als überaus stimmig und repräsentieren gleichzeitig zentrale Forschungsfelder des 

Jubilars. Eine solche Zusammenstellung von Einzelbeiträgen kann natürlich nicht zu einem 

geschlossenen System an theoretischen Überlegungen zur symbolischen Kommunikation führen, 

sondern eher deren unterschiedliche Felder und Eigenheiten aufzeigen. So stehen beim Barfußgehen 

die Grenzen im Vordergrund, die aufgrund des jeweiligen rituellen Kontexts der Interpretation der 

Handlung gesetzt wurden. Für die stillende Maria liegt der Fokus hingegen auf der 

Bedeutungsänderung, die Rituale und Symbole im Laufe der Zeit erfuhren, während bei der 

Verwendung von heiligen Büchern wiederum deutlich wird, dass die zunächst bestehenden, überaus 

vielfältigen Bedeutungszuschreibungen durch theologische Kommentare auf eine eindeutige 

Interpretation verengt werden konnten. Andere Handlungen, wie das bei der Kirchweihe auf den 

Boden geschriebene Alphabet, gewannen im Laufe der Zeit neue Bedeutungen, die dementsprechend 

von einer größeren Heterogenität gekennzeichnet sind.

Ein kleiner Wermutstropfen ist allein die äußere Form des Bandes. So wurde die Vereinheitlichung der 

Aufsätze im Hinblick auf Textgestaltung und Anmerkungsapparat nicht mit letzter Konsequenz 

durchgeführt und nicht auf eine sinnvolle Silbentrennung geachtet (»Kirchenk-lerus«). Die zahlreichen 

Abbildungen wurden erfreulicherweise zumeist beibehalten, im Aufsatz »Antijudaimus in 
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Marienbildern« jedoch deutlich reduziert. Hierdurch entbehren manche Ausführungen der nötigen 

Illustration, sodass der Eindruck entsteht, jeder Leser müsse wissen, um welche Darstellung es sich 

beispielsweise beim »Stich des Israhel von Meckenem« (S. 261) handle. Mehrfach und gerade zu 

Beginn des Bandes kam es außerdem, wohl infolge der elektronischen Texterkennung, bei der 

Übertragung der Aufsätze zu Ungenauigkeiten, was sich in fehlenden Leer- und Satzzeichen sowie in 

fehlerhaften Formatierungen und Schreibweisen (»hi1freich«) äußert. Besonders irritiert, dass an zwei 

Stellen der Name des Autors (S. 36, 42) unbemerkt in den Text rutschen konnte.

Diese Petitessen trüben jedoch nur unwesentlich den positiven Gesamteindruck eines Bandes, der 

durch die Verschränkung der Beiträge sowohl einen spannenden Einblick in die Welt der 

symbolischen Kommunikation des Mittelalters als auch in das Arbeiten und Wirken des Jubilars Klaus 

Schreiner gibt.
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