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Wenn in einer Kommentarkultur ein für bedeutend erachteter Autor kommentiert wird oder aber ein 

Autor durch entsprechende Kommentare bedeutend wird, durchdringen sich der Blick auf die 

Vergangenheit und der Blick auf die Gegenwart in einer nicht selten produktiven Weise. Die 

Dissertation von Simon Icard zeigt dies höchst eindrücklich am Beispiel der Wirkungsgeschichte des 

Bernhard von Clairvaux (1090–1153), der seinerseits ein herausragendes Moment der 

Wirkungsgeschichte des Augustinus (354–430) darstellt. Sind der Materialreichtum und die umsichtige 

Bündelung zahlreicher verschiedener Stränge dieser Wirkungsgeschichten in formaler Hinsicht für die 

vorliegende Veröffentlichung charakteristisch, so zeichnet sie sich inhaltlich durch einen Zugang zum 

Untersuchungsgegenstand aus, der diesem sowohl in seiner historischen wie in seiner theologischen 

Dimension gerecht wird. Denn für die Geschichte wie für die Gegenwart gilt, dass ein gewisses 

Verständnis religiöser und theologischer Fragestellungen für den sachgerechten Umgang nicht nur mit 

diesen selbst, sondern v.a. auch mit ihrer gesellschaftlichen und sozialen Rolle bzw. mit den 

entsprechenden Auswirkungen und wechselseitigen Einflüssen unabdingbar ist. Insofern die in Port-

Royal virulenten religiösen und theologischen Fragen, die für die Geschichte insbesondere 

Frankreichs eine nicht unbedeutende Rolle spielen, einerseits von Augustinus herreichen und 

andererseits in den Jahrhunderten, die Port-Royal von Augustinus trennen, eine teils merkliche, teils 

unmerkliche Verwandlung erfahren haben, erscheint das von Icard untersuchte 17. Jahrhundert in 

einer Exemplarität, die über das untersuchte Jahrhundert hinaus grundsätzliche Einsichten in das 

Wesen von Rezeptionsprozessen in Religion und Gesellschaft bereithält. Es ist dieser 

rezeptionsgeschichtliche Aspekt freilich nur eine Perspektive, die man für die Würdigung des 

vorliegenden Arbeit einnehmen kann. Bevor diese gleich noch einmal etwas eingehender entfaltet 

wird, soll aber aufgrund ihres Inhaltsreichtums der Aufbau der Arbeit Icards vorgestellt werden.

Dass Simon Icard den religiösen und näherhin monastischen Charakter Port-Royals stets im Blick hat, 

zeigt in einem ersten Teil das erste Kapitel über die Wirkungsgeschichte Bernhards von Clairvaux im 

17. Jahrhundert, wobei er dessen Zugehörigkeit zum Zisterzienserorden in besonderer Weise 

berücksichtigt. Dass allerdings bereits die Berufung auf Bernhard, wie sie sich in Textausgaben, 

Heiligenviten und anderen Darstellungen äußert, durchaus zeitbedingte Züge trägt, während der 

»echte« Bernhard nicht ohne Weiteres zugänglich ist, zeigt das zweite Kapitel. Der zweite Teil beginnt 

mit dem dritten Kapitel, in dem das Bernhardbild bzw. genauer gesagt die Bernhardbilder der Zeit 

vorgestellt werden, die nicht nur und vielleicht nicht einmal in erster Linie viel über Bernhard 

aussagen. Das vierte Kapitel widmet sich der Bibelauslegung, wie sie Bernhard zugeschrieben wurde, 
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das fünfte Bernhard als »letztem Kirchenvater«. Es ist wohl symptomatisch, dass gerade in diesem 

Zusammenhang dargestellt wird, wie Bernhard nicht nur eine konstitutive Rolle für das Verständnis 

von Bibel bzw. Offenbarung einerseits und Geschichte des Christentums andererseits zugeschrieben 

wird, sondern auch wie der v. a. von Saint-Cyran (1581–1643) ob seiner Universalität gerühmte 

Kirchenlehrer (S. 119f.) als »katholischer und französischer« Heiliger geradezu vereinnahmt wird 

(S. 174ff.). Die Aktualisierung, die sowohl dem Denken Bernhards zuteil wurde als auch die 

Erneuerung, in dessen Dienst Bernhards Denken gestellt wurde, werden illustriert im dritten Teil mit 

dem sechsten Kapitel, in dem verschiedene auf Bernhard sich berufende Reformprozesse in den 

diversen Ordensgemeinschaften untersucht werden. Im siebten Kapitel werden Saint-Cyran und seine 

Schüler näher in den Blick genommen, wobei eine Zentralaussage in der Rolle zu sehen ist, die den 

von Bernhard herrührenden Rezeptionsprozessen bei der Synthese der augustinischen und der 

monastischen Tradition zukommt (S. 25). Ein achtes Kapitel widmet sich daraufhin klassischen 

Lesarten, die Bernhards Werk zuteil wurden, wobei hier wiederum die Verschränkung von historischen 

und zeitgenössischen Perspektiven zu beobachten ist: So kann Icard präzise aufzeigen, wie die 

Rhetorik des 17. Jahrhunderts die Exegese gerade auch dann verändert, wenn die Berufung auf 

Bernhard mit dem autoritativem Anspruch, traditionelle Bibelauslegung zu sein, auftritt. Gegenüber der 

Bibelexegese der Kirchenväter vollzieht sich hier im Namen der Tradition eine Neuerung (S. 341). Im 

vierten Teil widmet sich Icard dem Zusammenhang von Augustinismus und monastischer Theologie, 

beginnend mit dem neunten Kapitel, in dem die Augustinusdeutung des Jansenius  (1585–1638) zur 

Sprache kommt, während dann im zehnten Kapitel die Verbindungslinien zwischen Bernhard und 

Blaise Pascal (1623–1662) untersucht werden. Ein elftes Kapitel schließlich widmet sich dem Thema 

der Selbst- und der Gottesliebe und resümiert die bereits zuvor einfühlsam geschilderten v.a. 

theologischen Aspekte der Wirkungsgeschichte Bernhards im 17. Jahrhundert.

Die eingangs genannte rezeptionsgeschichtliche Dimension der vorliegenden Arbeit zeigt sich nach 

dem Durchgang durch die Studie daran, dass zahlreiche Querverbindungen zwischen Augustinus, 

Bernhard von Clairvaux und Pascal, um nur diese Namen als ›Spitzenvertreter‹ der 

Christentumsgeschichte zu nennen, erhellt werden, zugleich aber auch z. T. gewichtige 

Neuakzentuierungen freigelegt werden. Die spiritualitäts- wie ideengeschichtliche Einbettung Port-

Royals in ihrer ganzen inneren Differenziertheit wird dadurch ersichtlich. Über Port-Royal hinaus aber 

zeigt sich, wie sehr in einer Kommentarkultur Tradition nicht ohne Gegenwartsbezug und 

Gegenwartsbezug nicht ohne Berufung auf die Tradition existieren, ob und in welcher Form auch 

immer dies reflektiert wird. Noch über Augustinus, Bernhard und Pascal hinaus zeigt diese 

Untersuchung zu Port-Royal, welchen wechselnden Bedingungen und Einflüssen die Lektüre und 

Auslegung der Bibel unterworfen ist. In der gegenwärtig insbesondere in der katholischen Kirche 

virulenten Frage nach dem Zusammenhang von Kontinuität und Diskontinuität ist eine theologisch 

kompetente historische Studie wie diese hilfreich. Angesichts der gegenwärtig zu beobachtenden 

gesellschaftlichen Sprachlosigkeit gegenüber oft nur unterschwellig wirkenden Aspekten, die aus der 

longue durée, wie sie Kommentarkulturen eignet, herrühren, gilt dies mutatis mutandis auch für eine 

historisch kompetente religionsgeschichtliche Darstellung, was die vorliegende Untersuchung 
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ebenfalls ist. Die Studie Icards ist in beiderlei Hinsicht insofern exemplarisch, als sie an einem 

konkreten Untersuchungsgegenstand Phänomene aufzeigt, die sowohl zum besseren Verständnis des 

Zusammenhangs von Kontinuität und Diskontinuität beitragen als auch das Verständnis für 

Langzeitwirkungen geistesgeschichtlicher Sachverhalte fördert.
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