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Der weitbekannte Mediävist legt ein neues zusammenfassendes Standardwerk über die männlichen 

und weiblichen Religiosen des 10. bis 12. Jahrhunderts vor. Das Vorwort informiert den Leser über die 

Beweggründe des Autors, die vorliegende Arbeit abzufassen. Von den 15 Kapiteln des Bandes sind 

sieben den männlichen, der Rest den weiblichen Religiosen gewidmet. Das erste Kapitel behandelt 

die Unterscheidung von Mönch und Chorherr am Ende des 9. Jahrhunderts. Als Beispiel greift der 

Verfasser die Darstellung der fünf Brüder unter Bischof Robert von Le Mans (859–880) heraus, die 

das geistliche Leben in der Diözese Le Mans und den drei in der Stadt befindlichen Männerklöstern 

verdeutlichen. Das zweite Kapitel behandelt das Mönchtum in der Zeit Abt Odilos von Cluny um das 

Jahr 1000. Dabei zeigt der Verfasser die Reformbewegungen im Mönchtum der Zeit, gelangt aber zu 

dem abschließenden Urteil: »Cluny est ici l’arbre qui cache la forêt«. Im dritten Kapitel geht der 

Verfasser dann auf Adel und Klöster in Lothringen vom 9. bis 11. Jahrhundert ein. Er zeigt dabei die 

Entwicklung der Klöster seit der frühen Karolingerzeit und weist auf ihre dauernde Verbindung zum 

Adel über deren Tätigkeit als Laienäbte mit zahlreichen Beispielen hin, ebenso auch auf das religiöse 

Leben des Adels im Zusammenhang mit den Klöstern, das dann zur Reform des 10. Jahrhunderts 

führte und die Schenkungen und Neugründungen von Klöstern im Gefolge hatte. Abschließend weist 

er »le maintien de l’autorité nobiliaire sur les monastères« nach, was die Forschung grundsätzlich 

bestätigt hat. Das Beispiel des im 10. Jahrhunderts wiederhergestellten Klosters Gorze als 

Reformzentrum wird im vierten Kapitel untersucht und dabei in seiner Ausdehnung und auch seinen 

historiographischen Schriften vorgestellt. Im fünften Kapitel geht der Verfasser auf die Verbindungen 

zwischen den Klöstern ein, wobei er drei Phasen feststellt: Die erste der Gründungszeit, die zweite 

des 10. bis 12. Jahrhunderts und die dritte ab dem 13. Jahrhundert. Der Verfasser hat seine 

Ausführungen hier erneut durch zahlreiche Einzelheiten untermauert. Im sechsten Kapitel behandelt 

er die Zirkarie Lothringen der Prämonstratenser und bietet einen beeindruckenden Überblick über die 

Frühgeschichte dieses Ordens und der Chorherren im Lothringen des 12. Jahrhunderts. Im siebten 

Kapitel fasst er die Gründung von Cîteaux und Morimond, dem in rascher Folge die Filiationsklöster 

folgten, in den Blick. Er geht noch mehr auf die Ausbildung der Filiation von Morimond ein, die bis zur 

Gründung des Ritterordens von Calatrava führte und in einer gewissen Konkurrenz zur Filiation des 

Klosters Clairvaux stand. Parisse behandelt hier den Cistercienserorden im Licht der Filiation von 

Morimond. Sein Überblick beweist deutlich, wie dringend die Forschung einer großen, umfassenden 

Untersuchung zur Geschichte des Klosters Morimond, aber auch der anderen großen Primarabteien 

des Cistercienserordens bedarf. 

Der zweite Teil des Werks ist den weiblichen Religiosen gewidmet. Das einleitende achte Kapitel geht 
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auf das weibliche Mönchtum seit dem frühen Mittelalter ein, wobei die Stellung als Nonne oder 

Kanonisse häufig fraglich bleibt. Das neunte Kapitel behandelt die weiblichen Religiosen in 

Norddeutschland vom 9. bis 11. Jahrhundert in ihren religiösen und gesellschaftlichen Bindungen. 

Dabei geht der Verfasser auf die Gründung der sächsischen Frauenklöster durch den Adel ein, wobei 

wiederum die Stellung als Kloster oder Stift oftmals unklar ist. Im zehnten Kapitel werden die 

sächsischen Frauenklöster zwischen der Karolinger- und Salierzeit untersucht. Der Verfasser bietet 

dabei einen reichen Überblick, der der künftigen Forschung gute Anstöße geben wird. Er arbeitet den 

fürstlichen Charakter der Frauenklöster im 12. Jahrhundert mit der Unterscheidung von Nonnen und 

Kanonissen trefflich heraus. Das elfte Kapitel befasst sich mit der Stellung der Witwe im Kloster seit 

dem frühen Mittelalter, wobei der Verfasser die Kaiserin Kunigunde als Gründerin des Klosters 

Kaufungen und die Kaiserin Agnes von Poitou besonders hervorhebt. Er betritt hier 

sozialgeschichtliches Neuland, was der künftigen Forschung zugutekommen wird. Nach einer 

Untersuchung der weiblichen Priorate im zwölften Kapitel und den weiblichen Religiosen in Lothringen 

im Zeitalter der Reformen des 10. bis 12. Jahrhunderts in umfassender Betrachtung im dreizehnten 

Kapitel geht er abschließend im vierzehnten auf die Religiosen und ihre Nekrologe in Lothringen ein. 

Im 15. Kapitel gibt er einen Überblick über das weibliche Religiosentum von seinen Anfängen bis ins 

12. Jahrhundert. Die Darstellung führt dabei von den Etichonen und ihren ersten Klöstern über die 

Karolinger und Ottonen bis in die Reformzeit zwischen 1050 und 1250. Zuletzt geht er hier auf die 

Gründung in Schwarzenthann und die Kanonissen des Elsasses ein. 

Der Verfasser hat neuerlich ein herausragendes Werk auf der Grundlage seiner umfassenden 

Kenntnisse der mittelalterlichen Klosterwelt und seiner bisherigen Arbeiten geschaffen. Das Werk gibt 

neben einem souveränen Überblick über die Entwicklung der Klosterwelt zahlreiche Anstöße für die 

weitere Forschung. Man muss Michel Parisse für diese hervorragende Untersuchung herzlich danken.
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