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Nach den Waldensern nun auch die Katharer, ist man angesichts des Titels des vorliegenden Bandes 

versucht zu sagen: 24 Jahre nach dem Erscheinen von Grado G. Merlos Buch »Valdesi e valdismi 

medievali« (Turin 1984), das eine Debatte über die Einheit oder Diversität des mittelalterlichen 

Waldensertums angestoßen hat, präsentiert Pilar Jiménez-Sanchez in der aus ihrer Dissertation 

hervorgegangenen Studie, in deren Titel der Plural »catharismes« eine gewollte Signalwirkung hat, 

das Bild eines innerlich stark differenzierten »Katharismus« bzw. das Bild eines Bündels von 

»Katharismen«. Die Unterschiede, die sie zwischen den einzelnen katharischen Strömungen 

herausarbeitet, sind dabei so gewichtig, dass die überkommene Vorstellung einer mehr oder minder 

»kompakten« Häresie mit Recht revidiert werden muss – ein erstes Resultat dieses sich selbst 

ikonoklastisch verstehenden Buches, das »Inverser la démarche« (so ein Zwischentitel in der 

Einführung) will. 

Im Fall der Lombardei demonstriert die Autorin exemplarisch, dass selbst in dem Bereich, der 

gemeinhin als Kern katharischer Identität gilt, nämlich im dualistischen Glauben an zwei 

Weltenschöpfer – einen guten und einen schlechten, als deren Werk die geistige bzw. weltliche, 

materielle Schöpfung anzusehen ist – durchaus substantielle Variationen isoliert werden können, 

sofern man die erhaltenen Quellen unvoreingenommen betrachtet: Die ihrer Ansiedlung in Mantua und 

Bagnolo sowie Concorezzo nach benannten Gruppen (»communautés« – das Wort lässt sich schlecht 

mit dem protestantisch konnotierten Begriff »Gemeinde« übersetzen) scheinen tatsächlich an einen 

allmächtigen Gott geglaubt zu haben, Schöpfer der Elemente und der Engel. Der gefallene Engel 

Luzifer setzte dann die materielle Welt aus den vorbestehenden Elementen zusammen. Anders die 

sogenannten Katharer von Desenzano, die von zwei seit Anbeginn der Zeiten existierenden 

konkurrierenden Göttern ausgingen. Die jeweiligen Glaubensinhalte lassen sich in ihren 

Verästelungen weiterverfolgen und zum Beispiel auch auf christologische, soterologische und 

eschatologische Aspekte hin analysieren, wie es die Verfasserin methodologisch sorgfältig und 

systematisch gemacht hat. Die Ergebnisse verstärken den Eindruck einer dogmatischen 

Mannigfaltigkeit, die zeitlichen Entwicklungen und Veränderungen unterworfen war und deshalb kaum 

in den vereinfachenden Kategorien, mit denen den Katharern sonst begegnet wird, erfasst werden 

kann. Ob man nun weiterhin von »dem« Katharismus (eleganter: »Katharertum«) ausgehen oder mit 

Pilar Jiménez-Sanchez im Plural von »Katharismen« sprechen will, auf alle Fälle lehrt uns ihre Studie, 

die mit der Untersuchung der katharischen Glaubensinhalte im Reich (wobei die Autorin die 

deutschsprachige Forschung nur sehr sparsam rezipiert hat), in Italien, im Languedoc und in den 

Königtümern Aragon und Kastilien weit ausgreift, genauer hinzusehen und auch auf feine 
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Unterschiede zu achten. 

Damit ist aber erst ein Anliegen des vorliegenden Werkes angesprochen, während das zweite im 

Untertitel des Buches angetönt wird: Es geht darum, das Katharertum im Rahmen, ja als genuinen Teil 

des mittelalterlichen Christentums zu betrachten, und nicht als etwas Fremdes, von außen 

Gekommenes. »Inverser la démarche« im Sinn der Autorin bedeutet damit auch ein Infragestellen der 

auf die mittelalterliche antihäretische Polemik zurückgehenden These, die Katharer seien die direkten 

Erben der antiken Manichäer gewesen, deren dualistisches Glaubensgut sie über den Balkan durch 

die Vermittlung der Bogomilen übernommen hätten. Diese historische »Rekonstruktion«, deren Zweck 

es war, die Katharer als Fremdkörper im lateinischen Westen zu stigmatisieren, ist erst in der zweiten 

Hälfte des 13. Jahrhunderts nachzuweisen – und kam damit paradoxerweise zu einem Zeitpunkt auf, 

in dem sich das Katharertum bereits stark in der Defensive befand –, hat aber die Historiographie bis 

heute nachhaltig geprägt. Ohne die tatsächlichen Kontakte und den Ideenaustausch zwischen den 

(italienischen) Katharern und den Bogomilen auf dem Balkan in Abrede zu stellen, bettet Pilar 

Jiménez-Sanchez die Geschichte der katharischen Glaubensvorstellungen (mehr noch als diejenige 

der Katharer selbst) in die allgemeinen theologischen und philosophischen Reflexionen bzw. 

Spekulationen ihrer Zeit ein. Besonders sprechend gelingt ihr das im Zusammenhang mit dem 

monastischen contemptus mundi und der damit einhergehenden Weltflucht des 11. und beginnenden 

12. Jahrhunderts, die deutliche Parallelen zur katharischen Körperfeindlichkeit und 

Diesseitsverdammung aufweisen. Laut der Verfasserin hat das Katharertum die entsprechenden 

monastischen Ideale übernommen und auf die Spitze getrieben. Aber auch der katharische 

Doketismus, der in Christus nicht den fleischgewordenen Gott, sondern einen Schein sah, hatte nicht-

katharische Vorläufer im Westen. 

Das in den Details ungemein facettenreiche Buch von Pilar Jiménez-Sanchez, von dem Letztere 

selbst meint, es habe nicht mehr als erste Schneisen ins Gebüsch geschlagen (»Ce travail n’est qu’un 

premier débroussaillage dans la recherche des origines occidentales du catharisme et dans 

l’approche non dogmatique de sa nature doctrinale«, S. 381) wird, so ist anzunehmen, im kleinen 

Kreis der Spezialisten für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Wie auch immer es sich auf den Gang der 

Historiographie des Katharertums auswirken wird, unbestritten ist – und dies gilt selbstredend für jede 

Form von Heterodoxie –, dass diese mit Vorteil nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit der sie 

umgebenden Orthodoxie zu betrachten ist. In diesem Sinn stellt die vorliegende Studie ein schönes 

methodologisches Modell dar. 
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