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Der Titel der Studie von Boyd Taylor Coolman drückt deren Programm prägnant aus: eine 

Interpretation der Theologie Hugos von Saint-Viktor († 1141). Dieses Vorhaben realisiert der Verfasser 

in der Untersuchung von Hugos Gesamtwerk unter dem Leitmotiv der »Reformation«. Dieser zentrale 

Begriff der Studie bedeutet laut Verfasser einen Prozess, in dem die durch die Sünde 

verlorengegangene Form der Schöpfung, insbesondere des vernunftbegabten Geschöpfes, des 

Menschen, in einer neuen Form wiederhergestellt wird, die sogar die Form des ersten Anfangs bei der 

Erschaffung von Welt und Mensch übersteigt. »Reformation« lässt sich also als eine neue Formung in 

ein Besseres (in melius) definieren (S. 28).

Obwohl das Wort »restauratio« in Hugos Werk viel offensichtlicher zum Vorschein kommt (S. 12–15), 

gelingt es dem Verfasser, zu überzeugen, warum er zu seinem interpretatorischen Ansatz den Begriff 

und die Idee der »Reformation« gewählt hat. 

1. Der Autor greift auf die Studie von Gerhart H. Ladner1 zurück, die zeigt, dass die »Reformation« als 

ein charakteristisches Merkmal in der prämodernen christlichen Tradition gilt (S. 5).

2. Im 12. Jahrhundert besaß die »Reformation« in der Gestalt der Reformbewegungen eine große 

Bedeutung (S. 6-10). So kommt der Verfasser zu der Überzeugung, dass Hugo in seinem Schrifttum 

gerade die Reforminitiativen des 12. Jahrhunderts reflektiert und theologisch untermauert.

3. Neben der Idee der Reform weist der Autor den Kern des Wortes »Reformation«, die forma, als 

einen fundamentalen Begriff in Hugos Werk aus (S. 16f.). Die Art und Weise, wie Hugo diesen Begriff 

verwendet, bezeugt, dass er neuplatonische Terminologie mit aus der Bibelexegese gewonnenen 

Konzepten zu verbinden vermag (S. 17–24). Dabei wird deutlich, dass Christus die Gestalt und die 

Struktur, also die forma ist und die forma vorgibt (S. 21). Die »Reformation« ist dadurch als eine 

Formgebung durch und gemäß Christus, als eine »Christus-Formation« (S. 22) aufzufassen.

Der Verfasser hebt den Zusammenhang von Leben und Denken, von materieller und geistig-

geistlicher Kultur zum hermeneutischen Grundsatz seiner Untersuchungen (S. 3). Ausgehend vom 

Stadtbild von Paris zu Beginn des 12. Jahrhunderts beschreibt er das damalige Zeitalter als eine von 

Form, Ordnung und Struktur geprägte Welt, die sich in den theologischen Systemen, in der 

Spiritualität und im gemeinschaftlichen Leben jener Epoche widerspiegelt. Übrigens erinnert dieser 

Auftakt der Studie, der die Kathedralbauten mit der inneren Architektur der theologischen Summen in 

Verbindung setzt, an den grundlegenden Aufsatz zu diesem Thema von Rainer Berndt2, ohne dass der 
1 Gerhart H. Ladner, The Idea of Reform. Its Impact on Christian Thought and Action in the Age of the Fathers, 
Cambridge, MA 1954.

2 Rainer Berndt, La théologie comme système du monde. Sur l’évolution des sommes théologiques de Hugues de 
Saint-Victor à Saint-Thomas d’Aquin, in: Revue des sciences philosophiques et théologiques 78 (1994), S. 555–
572.



Verfasser ihn erwähnt hätte. 

Die Ausrichtung auf die Baumetapher als eine »Formation« und »Reformation« bestimmt den Aufbau 

des Buches. In Teil I (»Formation in Wisdom«) werden »Formation« und »Deformation«, die 

Voraussetzungen und die Vorgeschichte der »Reformation«, dargestellt. Teil II (»Re-formation in 

Wisdom«) befasst sich mit der »Reformation« aus theologischer Perspektive, während Teil III 

(»Practices of Re-formation«) die spirituellen Übungen beschreibt, die dazu helfen, die »Reformation« 

im eigenen persönlichen Leben der Seele und im gemeinschaftlichen Leben der Kirche zu 

verwirklichen. 

In Kapitel 1 arbeitet der Verfasser Hugos Schöpfungslehre im Hinblick auf die forma heraus. Die 

Schöpfung, deren Materie in einem Moment erschaffen worden sei (S. 38), erhalte ihre gottbestimmte 

Gestalt und Struktur durch die göttliche Weisheit (S. 34–37). Dieser Prozess ereigne sich in einer 

zweifachen »Formation«: Zuerst entstehe die Ordnung der Schöpfung, die daher als formata 

bezeichnet werde (S. 40–43), die zweite Formung bringe die Schönheit der Schöpfung hervor und 

mache sie formosa (S. 43–45). 

In Kapitel 2 legt der Verfasser dar, dass sich derselbe Prozess auch im Menschen wiederholt. Die 

menschliche Natur sei nicht in fertiger Vollkommenheit gegeben, sondern sie sei bestimmt, ihr Sein, 

Schön-Sein und Glücklich-Sein zu entfalten. Selbst im Stand vor dem Sündenfall hätte also der 

Mensch eines dynamischen Prozesses zu seiner Vollendung bedurft, den der Verfasser 

»Transformation« nennt (S. 55).

Der Mensch wandte sich aber von Gott dadurch ab, dass er das ihm vorgegebene geschöpfliche Maß 

überschritt. So verlor er seine Integrität und gottbestimmte Form. In Kapitel 3 analysiert der Verfasser 

den Sündenfall unter dem Aspekt der »Deformation«.

Mit Kapitel 4 beginnt die Darstellung der »Reformation« durch die weisheitliche Form, die Christus ist. 

Da das Ziel menschlichen Daseins in der Teilhabe an der göttlichen Weisheit bestimmt sei und da der 

Sündenfall gerade den Prozess der »Transformation« auf dieses Ziel hin zerstört habe, bestehe die 

Erlösung des Menschen darin, dass seine verlorene Form der Weisheit wiederhergestellt werde. Dies 

könne sich nur durch die Inkarnation der göttlichen Weisheit vollziehen (S. 94). Christus sei der 

Mittelpunkt sowohl des Kosmos und der Zeit (S. 93–97) als auch der einzelnen Seele (S. 98–101). In 

seiner Menschheit zeige Christus die ideale Form, der sich der gefallene Mensch anpassen, »kon-

formieren«, könne (S. 102). 

Kapitel 5 stellt die »Reformation« in den ekklesiologischen Rahmen. Auch die Kirche selbst bedürfe 

der Reformation, um selbst zu einem Ort der Reform, der forma Christi (»Christ-Forma«, S. 112), von 

Geschichte und Seele zu werden. Die sichtbare Form des Kirchengebäudes (S. 106–113) und der 

kirchlichen Liturgie (S. 113–117) biete die Form, die den Glauben der unsichtbaren Kirche formt. In 

dieser Sichtweise kommt den Sakramenten eine große Bedeutung zu, welche die »reformierende« 

Kraft in der Kirche bewirken. 

Der Autor zeigt in Kapitel 6, dass die Heilige Schrift, deren Inhalt Christus und die Sakramente sind (S. 

128–131), der Kirche ähnlich (S. 124–126) jene Form enthalte, die dem Leser helfe, die neue Form in 

sich zu gestalten, sich zu »re-formieren«. Außerdem sehe Hugo eine Analogie zwischen dem Buch 



der Schöpfung und dem Buch der Heiligen Schrift, woraus folge, dass die weisheitliche Form der 

Heiligen Schrift die weisheitliche Form des geschaffenen Kosmos widerspiegele. So vermittele die 

Heilige Schrift die neue Formung dem Menschen, wenn sie ihn Gotteserkenntnis und Gottesliebe lehrt 

(S. 133–136). 

Kapitel 7–9 befassen sich mit den spirituellen Übungen, die das Ebenbild Gottes in der Seele zu 

gestalten vermögen, das sich auch im sittlichen Verhalten manifestiert. Dieser Prozess entfalte sich in 

drei Etappen, die der Baumetapher der Schriftauslegung (Didascalicon 6.2) entsprechen. 1. Die 

Grundlegung geschehe im Lesen, das sich dem Literalsinn zuwendet und dem Gedächtnis die Form 

einprägt (Kapitel 7). 2. Auf dem Fundament werde in der Meditation (Kapitel 8) der Glaube aufgebaut, 

was durch ein strukturiertes theologisches Denken, durch die Allegorie, erreicht werde. 3. Die 

Vollendung des Prozesses sei die Schönheit der Seele im tugendhaften Leben (Kapitel 9). Sie werde 

aus der tropologischen Schriftlektüre gewonnen und bedürfe sowohl der äußeren Zucht (disciplina) als 

auch der inneren Bildung (virtutes). Damit erlange die Seele ihre neue Integrität in der Rückkehr zu 

ihrer christologischen Form. Diesen Zustand nennt der Verfasser mit Hugo »Kontemplation«, in der 

das Ziel der »Reformation« erreicht werde (S. 223–226): das Innewohnen Gottes in der Seele, das der 

Mensch als Glückseligkeit erfährt. 

Die Gesamtdarstellung von Hugos Theologie unter dem Blickwinkel der forma und der »Reformation« 

ermöglicht dem Verfasser schließlich deren charakteristische Merkmale in Abhebung von den 

neuplatonischen, d.h. der augustinischen und der pseudo-dionysischen, Konzeptionen zu würdigen 

(S. 228–230). 

Die Studie hat »Ordnung« nicht nur zum Inhalt, sondern ist selbst strukturiert aufgebaut. Die 

Einleitungen zu den einzelnen Teilen und Kapiteln führen die jeweiligen Thesen ein, die in den 

Hauptteilen anhand der Werke Hugos in Details ausgearbeitet werden. Ebenso hilfreich sind die 

abschließenden Zusammenfassungen für eine Reflexion. Indem der Verfasser Hugos Theologie im 

historischen und religiösen Kontext verortet und das wechselseitige Verhältnis von theologischem 

Konzept und spiritueller Praxis betont, trägt sie zu einem ganzheitlichen Verständnis sowohl des 

Gesamtwerkes Hugos als auch der Epoche des frühen 12. Jahrhunderts bei. 


