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Als Bruno der Kartäuser im Zuge der zeitgenössischen Eremitenbewegung um 1084 mit seinen 

Gefährten ein strenges Einsiedlerleben begann, hegte er nicht die Absicht, einen Orden zu gründen. 

Die Gemeinschaft lebte folglich nicht nach einer festgelegten Regel, sondern ließ sich vom 

Evangelium sowie den geistlichen Impulsen Brunos bestimmen. Erst 1127 zeichnete Guigo, als Prior 

einer der Nachfolger Brunos, die »Consuetudines« in 80 Kapiteln auf, die sich in drei Teilen der 

Liturgie sowie der Leitung der Mönche und der Brüder widmeten. Sie blieben trotz Modifizierungen 

auch die Grundlage der Verfassung des Kartäuserordens, als im Laufe der Zeit Sammlungen von 

Verordnungen und Beschlüssen der Generalkapitel hinzugefügt wurden. Die all dies 

zusammenfassende Sammlung der »Consuetudines et Statuta« erlebte mit der »Nova collectio 

statuorum« nach dem Konzil von Trient eine Neuausgabe. Ein wichtiger Kommentar im eigentlichen 

Sinn hierzu, der wertvolle Hinweise für die innere Entwicklung des Kartäuserordens bietet, stammt aus 

dem Jahre 1687 und wurde von Innocent Le Masson verfasst, der seit 1675 Ordensgeneral war. 

In der Reihe »Analecta Cartusiana«, die sich um die Erforschung der Geschichte und der Spiritualität 

des Kartäuserordens verdient gemacht hat, legt James Hogg nunmehr die Veröffentlichung eines 

Kommentars der Ordensverfassung vor, der wenige Jahrzehnte vor der Französischen Revolution in 

Villeneuve-lès Avignon entstand. Wichtige Vorarbeiten zu dieser Veröffentlichung begann seit Mitte der 

1960er Jahre Dom Bernard Gaillard, der auch den Autor des Kommentars mit großer Sicherheit 

identifizieren konnte: Es handelt sich dabei um Dom Xavier de Lane, der 1722 in Marseille geboren 

wurde und 1748 in Villeneuve-lès Avignon seine Profess ablegte. Wenige Jahre darauf wurde er 

Novizenmeister. Auf diese Funktion geht die Niederschrift des Kommentars zurück, die sich freilich 

über mehrere Jahrzehnte bis seinem Tode im Jahre 1775 erstreckte. 

Es stellt sich die Frage, ob der vorliegende Kommentar, der Gebet und Liturgie sowie die individuelle 

und gemeinschaftliche Gestaltung des Lebens der Kartäuser behandelt, tatsächlich wie von Dom de 

Lane geschildert während der Novizeneinführung gänzlich vorgelesen werden konnte. James Hogg 

weist in seiner informativen Einleitung darauf hin, dass der Kommentar versucht, eine Erklärung zu 

»fast allem« (S. XV) zu geben, was zumindest eine schriftliche Ausarbeitung und Erweiterung der 

ursprünglich als Vorlesungen konzipierten Ausführungen wahrscheinlich macht. Dafür spricht auch, 

dass de Lane selbst seinem Kommentar ein ausführliches Inhaltsverzeichnis voranstellt, das den 

umfassenden Charakter seiner Darlegungen dokumentiert. Der Stil der Erläuterungen de Lanes ist 

von Verweisen auf das zu Kommentierende geprägt, wobei häufig lateinische Begriffe durch sich 

unmittelbar anschließende Hinweise in zeitgenössischem Französisch direkt und nicht selten 

umfangreich kommentiert werden (»cecy«; »cet employ« [du mot]; »voila 3 mots«; »on voit icy« sind 



ebenso typische Wendungen wie mitunter lateinische Satzteile aus den Statuten einfach von 

erklärenden französischen Teilsätzen gefolgt werden). 

Aus den zahlreichen im Kommentar behandelten Themen, die hier in keine Systematik gepresst 

werden können, soll lediglich der Stellenwert theologischer Lektüre herausgegriffen werden, kann 

doch mittels des Kommentars ein Überblick über die Bibliothek und die theologische Orientierung in 

Villeneuve in den 1760er Jahren gewonnen werden. Damit wird auch die Bedeutung des Kommentars 

über die Geschichte des Kartäuserordens hinaus für die Theologiegeschichte insgesamt ersichtlich. 

Dom de Lane sieht die manuelle Arbeit und das fortwährende Studium nicht als Gegensatz an, 

sondern verweist auf die Notwendigkeit theologischer Bildung für einen erwachsenen Glauben und die 

priesterlichen Aufgaben: »N’est-il pas avantageux et Satisfaisant de sçavoir sa religion, et de vivre 

Chrétien plutost par Sa conviction, que par les prejugés de l’enfance […] je vous conseille donc de ne 

jamais passer un jour sans Lire au moins quelques lignes d’un livre de Theologie comme Chretien, et 

comme Prêtre par la même raison« (S. 60f., bzw. Manuskript S. 75). De Lane wirbt unter Verweis auf 

einige Erlasse des V. Lateranense und des Tridentinums zur Verwendung der Heiligen Schrift für eine 

biblisch fundierte Theologie: »il ne faut pas penser que la lecon de l’ecriture S[ain]te soient en cecy 

Confudues mal a propos avec celle que l’on fait de Theologie puisque l’ecriture en est la source, le 

fondement et la meilleure preuve« (S. 294, bzw. Manuskript S. 401). Über den Umgang mit den 

hieraus folgenden theologischen Konsequenzen, die angesichts der im Zeitalter der Aufklärung 

zunehmenden Anfragen nicht nur an die Rolle der Bibel im Leben der Kirche, sondern an das 

Verständnis der Offenbarung als solcher eine gewaltige Herausforderung darstellten, will und kann der 

Kommentar keine Auskunft geben. Eine spätere, von De Lane selbst vorgenommene Einfügung, 

spricht zwar von der großen Zahl von »antimoines«, wobei »le poison des livres de Voltaire« als 

Beispiel für das Wirken eines solchen dient (S. 225, bzw. Manuskript S. 311 Anm. 4). Eine inhaltliche 

Auseinandersetzung mit dessen Anliegen ist damit freilich noch nicht erfolgt. In beiden Fällen zeigt 

sich, dass der Kommentar keine philosophische oder theologische Abhandlung darstellt, sondern den 

Blick auf die Gestaltung des Innenlebens des Ordens im Geist seiner Ursprungsintention und seiner 

Geschichte richtet. Die im Kommentar von de Lane zitierten Autoren sind folglich in der Mehrzahl 

Experten im Kirchenrecht bzw. in der Moraltheologie. Daneben finden sich aber auch häufige 

Verweise auf Gestalten der Kirchen- und der Ordensgeschichte, wobei neben Angehörigen des 

Kartäuserordens insbesondere auch Johannes Cassianus und Benedikt von Nursia häufig zitiert 

werden, in geringerem Umfang auch spirituelle Meister wie Bernhard von Clairvaux und Franz von 

Sales sowie als theologische Autorität Thomas von Aquin. 

Neben dem von Dom de Lane selbst erstellten Inhalts- und Stichwortverzeichnis (S. 1, bzw. 

Manuskript II sowie S. 3–6, bzw. Manuskript S. III–VII) folgen der Edition des Kommentars weitere 

Verzeichnisse wichtiger Stichwörter (S. 403–406), zitierter Personen (S. 407–413, mit kurzen, aber 

hilfreichen biographischen Angaben) sowie im Text genannter Orte (S. 414–416). So wird die Edition 

zu einem gut erschließbaren Quellendokument. 


