
Francia-Recensio 2009/2
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Elisabeth Vavra, Kornelia Holzner-Tobisch, Thomas Kührtreiber, Vom Umgang 
mit Schätzen. Internationaler Kongress Krems an der Donau 28. bis 30. Oktober 
2004, Wien (Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) 2007, 
360 S., 67 Abb. (Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde des 
Mittelalters und der Frühen Neuzeit, 20), ISBN 978-3-7001-3721-4, EUR 51,20.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Lucas Burkart, Luzern

Mittelalterliche Schätze gehören seit dem 19. Jahrhundert zu Beständen und Dauerausstellungen 

historischer und kunsthistorischer Museen. Dennoch wurden ihnen weit weniger Aufmerksamkeit zuteil 

als den Werken der Malerei und Skulptur derselben Epoche. Doch seit etwa zwei Jahrzehnten werden 

mittelalterliche Schätze vermehrt in großen Sonderschauen einem fasziniert staunenden Publikum 

präsentiert. Hinter dickem Panzerglas auf kardinalsroten Kissen gebettet und in idealer Ausleuchtung 

moderner Museumsästhetik strahlen die Objekte vor sich hin, ohne etwas von ihrer historischen 

Bedeutung preiszugeben. Oder was soll ein modernes Publikum mit einer Angabe wie »thuribulum, 

ca. 1020, wahrscheinlich Reichenau« anfangen? Doch die Ausstellungserfolge in Venedig, Paris, 

Berlin, Basel, München und New York geben den Museen Recht. Möglicherweise ist es die anhaltende 

Faszination einer Spannung zwischen einer offensichtlich materiellen Wertigkeit und deren 

ästhetische Überhöhung, die den Betrachter vermeintlich direkt anzusprechen vermag. Als fernes 

Raunen längst vergangener Zeiten, mit der man sich als eigener Vorgeschichte dennoch eng 

verbunden zu fühlen meint, stehen diese Schätze für Historizität als einer Signatur von »entfernter 

Nähe«, die sich in den Ausstellungen gleichsam ohne Irritation vorführen lässt.

Im Vergleich zur Macht musealer Schatzpräsentationen sieht sich die wissenschaftliche Analyse von 

Schätzen, sobald sie über die kunsthistorische Beschreibung und Einordnung der Einzelobjekte 

hinausreichen sollte, bis heute im Hintertreffen. Erst in den letzen Jahren fanden die bahnbrechenden, 

lange jedoch kaum zur Kenntnis genommenen Arbeiten Hans Swarzenskis, Hans Robert Hahnlosers 

und Horst Apphuns eine Fortsetzung. Aber gerade der Erfolg der Schätze in Museen verlangt danach, 

dass sich die Wissenschaft diesem Thema annimmt. Der anzuzeigende Band ist gemeinsam mit 

früheren Publikationen in Berlin, York, Florenz und Neuchâtel Teil dieser Bemühungen um ein 

kulturwissenschaftliches Verständnis mittelalterlicher Schätze; es sind darin Beiträge eines 

Kongresses versammelt, der 2004 am Institut für Realienkunde in Krems stattgefunden hat.

Der gewählte Zugang sollte dabei explizit interdisziplinär ausgerichtet sein und einer Verständigung 

über  »Begrifflichkeit und Bedeutung« vormoderner Schätze dienen, die über Einzelfälle 

hinauszuweisen vermag. Dabei ging es weniger um eine »Phänomenologie des Gegenstandes im 

Sinne einer durch Vergleich und Abgrenzung zu anderen Erscheinungsformen zu erzielenden 

Definition«, wie Thomas Kühtreiber in seiner Einführung erläutert. Vielmehr sollte – ganz in der 

Tradition der Gastinstitution – die Mensch-Objekt-Beziehung für einen Zeitraum von ca. 1200 bis 1650 
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im Zentrum des Interesses stehen. Dies spiegelt sich nicht zuletzt auch im Titel des Bandes: Vom 

Umgang mit Schätzen.

In 18 Einzeluntersuchungen tragen die Verfasser denn auch ein lebendiges tableau unterschiedlicher 

Schatzpraktiken und -diskurse zusammen. Von archäologischer, historischer, 

literaturwissenschaftlicher und kunstwissenschaftlicher Warte aus werden Schätze des Mittelalters und 

der Frühen Neuzeit in den Blick genommen und dabei eine eindrückliche Breite möglicher 

Bedeutungen von sowie Umgangsformen mit Schätzen skizziert.

Als Sammlungen etwa repräsentierten Schätze die politische Stellung einer Herrscherin wie 

Margarethes von Österreich, der Tochter Kaiser Maximilians I., ebenso wie sie in Texten und Bildern 

zugleich ein Wissen darüber in Zirkulation bringen (Dagmar Eichberger). Schätze dienten aber auch 

zur Bildung, Festigung und Darstellung sozialer Beziehungen in Form von Mitgiften, die jung 

vermählten Töchtern mit in die Ehe gegeben wurden (Pavel Kral). Somit kam Schätzen nicht zuletzt 

auch die Funktion zu, ökonomischen Reichtum in gesellschaftlichen Status und Gesten kultureller 

Repräsentation zu übertragen (Vaclav Buzek). Das sind durchaus weitreichende 

kulturwissenschaftliche Beobachtungen, die es verdient hätten, in ihrer Tragweite etwas genauer 

untersucht zu werden.

Immer wieder wird in den Beiträgen auch der materielle Wert von Schätzen für die Geschichte von 

Herrschaft und Politik sichtbar. Als Königsschatz stellte er eine notwendige Voraussetzung für 

politische und militärische Unternehmungen dar und stand somit in direktem Zusammenhang mit der 

königlichen Herrschaft und deren Territorium (Maria Hayward). Doch ein Schatz war nicht nur 

Finanzierungsquelle, sondern stellte seine Besitzer auch vor Probleme der Sicherung sowie die 

dazugehörigen Formen der Verschriftlichung, der konkreten Verfügbarkeit und damit auch des 

Transports. So zeigt etwa Allan V. Murray, dass der so genannte »Barbarossa-Schatz« wohl vergraben 

und erst damit zu einem Schatzensemble wurde, weil es dem nach dem Tod des Kaisers auf eine 

kleine Schar geschrumpften Kreuzzugsheer aus logistischen Gründen nicht mehr möglich war, ihn 

weiter mitzuführen. Doch auch im Bereich der Politik lag die Bedeutung von Schätzen nicht nur in 

ihren materiellen Werten. Am Beispiel des prächtigsten Beispiels spätmittelalterlicher Hofkultur, am 

Hof des Burgunderherzogs Karls des Kühnen, untersucht Sonja Dünnebeil, wie der Herzog zur 

Durchsetzung seiner politischen Ansprüche seine Schätze zur Prachtentfaltung einsetzte und somit 

als Repräsentationsgesten und Propaganda zugleich nutzte. Dass damit aber noch nichts gewonnen 

war und ein auch noch so prunkvoller Schatz allein die hochtrabenden Ambitionen Karls nicht 

garantierte, ließ Kaiser Friedrich III. den Herzog deutlich spüren. Von einem Treffen mit Karl, das 1473 

in Trier stattfand und bei dem der Herzog seinen Reichtum und seine Schätze öffentlich zur Schau 

stellte, reiste der Kaiser heimlich in der Nacht ab und ließ den Herzog in seinem ganzen Prunk einfach 

stehen, so dass aus der geplanten Standeserhöhung nichts wurde. Nur drei Jahre später sollte der 

Schatz Karls des Kühnen in der Schlacht von Grandson den Eidgenossen in die Hände fallen und als  

»Burgunderbeute« seine Werte in ganzer anderer Weise sichtbar werden lassen – nicht mehr als 

Herrscherschatz, sondern als Kriegsbeute.
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Doch Schätze waren nicht nur reale Gegenstände, sondern öffneten auch den Assoziationsraum 

kultureller Imagination. So vermögen in dem Band drei Beiträge nachzuweisen, dass Schätze in der 

mittelalterlichen Sagen- und Epenliteratur stets an prominenter Stelle erscheinen. Dabei geht es nicht 

nur um die literarische Verarbeitung eines Motivs, hinter dem sich ein Sinngehalt entdecken ließe, 

sondern gleichermaßen um den Schatz als Mythologem und Metapher. Werner Wunderlich legt dar, 

um nur das prominenteste Beispiel zu nennen, als wie vielfältig aufgeladen der Schatz in den 

Nibelungen zu verstehen ist, und dass diese Aufladungen viel über ein zeitgenössisches Verständnis 

von Schätzen und deren Umgang als kulturelle Praktiken aussagen. Als Erzählmotiv kehrten Schätze 

aus der Literatur aber auch wieder in den Alltag zurück. Der verborgene Schatz wurde seit dem 

Spätmittelalter zur juristischen Projektion von Besitzansprüchen und Herrschaftsrechten. 

Entsprechend tauchte der Vorwurf der Schatzgräberei seit etwa 1500 in Strafprozessen auf, und der 

Vorwurf gehörte zum Repertoire obrigkeitlicher Schuldzuschreibungen, welche ja weniger tatsächliche 

Vergehen spiegelten als dazu beitrugen, die eigene Herrschaft zu festigen.

Die wirkmächtigste Schatzimagination des Mittelalters, der Himmelsschatz, fristet in dem Band eine 

erstaunliche Randexistenz. Das in zahlreichen Bibelworten angesprochene und somit in der gesamten 

exegetischen Tradition des Mittelalters immer wieder verhandelte Verhältnis von irdischem und 

himmlischem Schatz ( »Sammelt nicht Schätze auf Erden, wo sie von Motten gefressen werden, […] 

sammelt lieber Schätze im Himmel«) sowie die Beziehung zwischen Materialität und Immaterialität, 

die ans Zentrum des christlichen Glaubens rührt und deshalb stets im Hintergrund aller christlich-

mittelalterlichen Schatzbildung steht, wird im gesamten Band nur ungenügend reflektiert. Zwar widmet 

Karl Brunner dem Verhältnis von  »Gold und Motten« einen Beitrag, verharrt dabei jedoch bei der 

deskriptiven Behandlung motivischer Zusammenhänge, während es ihm nicht gelingt, die theologisch-

religiöse Dimension mittelalterlicher Schatzbildung auf das Vorhaben einer Untersuchung der Mensch-

Objekt-Beziehung hin zu entwickeln. Gerhard Jaritz zeigt in seinem Beitrag, der zudem bisher wenig 

bekannte Materialien aus Skandinavien und Mitteleuropa zugänglich macht, wie sehr sich die 

Dichotomie von Reichtum und Heilserwartung zur Repräsentation religiöser Devotion im 

Spätmittelalter eignete, in Schätzen diese Spannung also gleichsam immer mitschwingt. Denn seit 

Augustin hatte das Mittelalter Mittel und Wege gefunden, in dem Widerspruch zu vermitteln: in Gesten 

der caritas, in frommen Stiftungen und Jenseitsvorsorge verwandelten sich irdische Güter in 

Investitionen in den Himmelsschatz. Die Kodierung des  »schlechten Gebets«, so Jaritz, mit irdischem 

Reichtum rief somit stets die Risiken, mit der die christliche Heilsökonomie verbunden war, sichtbar 

und wirkmächtig als Medium und Fluchtpunkt individueller Devotion in Erinnerung.

Der vorliegende Band bietet einen bunten Strauß unterschiedlicher Beobachtungen und Überlegungen 

zu Schätzen sowie möglicher Umgangsweisen mit Schätzen in Mittelalter und Früher Neuzeit. Über 

Einzelbeobachtungen hinaus – darunter für das Verständnis vormoderner Schatzkultur solch 

grundlegende Einsichten, wie sie Pierre Alain Mariaux in der Erinnerungsfunktion von Schätzen sowie 

dem Verhältnis von Einzelobjekt und Schatzensemble herausarbeitet – vermag der Band jedoch nur 

wenig zu leisten. Es ergeben sich aus der Lektüre zahlreiche Einblicke, die teilweise zudem an 
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anderer Stelle auch nachzulesen wären, aber kein umfassenderes Verständnis, worin die 

Strukturmerkmale des Gegenstandes und damit der im Titel angekündigte Umgang damit eigentlich 

liegen. Anders formuliert, der Band vermag nicht schlüssig zu erklären, ob, wie und weshalb die hier 

zusammengetragenen Beobachtungen eigentlich miteinander verbunden sind. Die vielfältigen Aspekte 

des Schatzthemas werden, wie es ja in Tagungsbänden häufig der Fall ist, nicht aufeinander bezogen, 

und ergeben somit kein umfassendes Bild, worin eigentlich die Bedeutung vormoderner Schätze, der 

in ihnen verhandelten Werte und Imaginationen sowie des mit ihnen gepflegten Umgangs eigentlich 

liegt. Solch hohen Ansprüchen eines interdisziplinär orientierten und kulturwissenschaftlich 

interessierten Zugangs, der dazu beitragen könnte, die Diskrepanz zwischen musealem Schatz-Hype 

und wissenschaftlicher Durchdringung des Gegenstands zu verringern, vermag der Band nicht zu 

genügen. Als Einstiegslektüre in einen Themenpark vormoderner Geschichte und Kultur  »im Spiegel 

kunst- und wertvoller Schatzobjekte« hingegen ist er aufschlussreich und dem Publikum sicherlich zu 

empfehlen.
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