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Der Sammelband gliedert vier italienische, zwei englische, zwei französische und acht deutsche 

Beiträge lose nach Inhalten, Einrichtungen, Medien und Wegen von Kommunikation. Das Rad wird 

hier nicht neu erfunden: Unter den Begriff der Kommunikation lässt sich Vieles fassen. Aber es werden 

doch die Ergebnisse langjähriger Forschungen verdichtet, die danach fragen, wie die europaweite 

Vernetzung monastischer Einrichtungen funktionieren konnte. Wie es in den Vorbemerkungen heißt, 

handelt es sich damit um eine Zwischenetappe zu dem hoch gesteckten Ziel, die »Ursprünge und die 

Entstehung eines ›Kulturraums Europa‹« (S. 9) zu untersuchen. Dass ein solcher einheitlicher 

Kulturraum Europa tatsächlich existierte, wird derzeit ja gerade von anderen Forschungsrichtungen zu 

kulturellen und religiösen Grenzüberschreitungen relativiert. Somit gehören die Beiträge dieses 

Bandes auch in die aktuelle – und politische – Forschungsdebatte um die europäische Identität. 

Beschworen wird ein »Europa auf dem gemeinsamen Fundament des Christentums«, das den 

»Antrieb für Integration und Innovation für ganz Europa gab« – ein Europa, das im Spiegel der 

Beiträge auf West- und Mitteleuropa sowie Italien reduziert ist –, wobei es den religiösen Orden 

zukam, sich im Verbund mit der römischen Kurie »dem Anspruch der europaweiten Gleichförmigkeit 

zu stellen und ihn kontinuierlich durchzusetzen« (S. 10). Dass dies möglich war, beruhte nach Ansicht 

der Herausgeber auf »einer Ordnung der Kommunikation […], durch welche wiederum Ordnungen 

kommuniziert wurden« (S. 11).

Eine theoretische Grundlage legt der Beitrag von Alois Hahn, »Zentrum und Peripherie« (S. 17–33), 

der in Anlehnung an Niklas Luhmann die verschiedenen Möglichkeiten darlegt, die beiden Begriffe 

nicht nur räumlich, sondern auch soziologisch zu definieren, im Verhältnis von Systemen und 

Subsystemen. Eine Konkretisierung der Ausführungen, z. B. am System Ordens- und Klosterwesen, 

erfolgt nicht, so wie auch die weiteren Beiträge nur vereinzelt auf diese theoretischen Ausführungen 

Bezug nehmen.

Mirko Breitenstein, »Transfer paränetischer Inhalte innerhalb und zwischen Orden« (S. 37–53), weist 

mit seinen Fragen, »in welcher Weise, in welchen Kontexten und unter welchen Bedingungen Traktate 

zur praktisch-spirituellen Unterweisung entstanden und nachfolgend Verbreitung fanden« (S. 40), auf 

die Notwendigkeit hin, die sehr unterschiedlichen Überlieferungsbedingungen eines Textes zu 

berücksichtigen. Als Beispiele nennt er u. a. die sog. Epistola aurea des Wilhelm von Saint-Thierry an 

die Kartäuser von Mont Dieu, die zunächst deutlich intensiver im zisterziensischen Milieu 

weitergegeben wurde, sowie den Traktat De disciplina claustrali des Petrus von Celle, den nicht nur 
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derjenige rezipierte, dem er gewidmet war, sondern den auch ganz anderen Adressaten wahrnahmen. 

Außerdem gelte es zu beachten, dass die Autoren nicht für einen anonymen Markt schrieben, sondern 

dass ihnen die Existenz von »intellektuellen Netzwerken« (S. 47), in denen solche Schriften 

kursierten, bewusst war.

Jens Röhrkasten, »Zur Übertragung von Wirtschaftsdaten im Kontext der mittelalterlichen 

Klosterwirtschaft« (S. 55–75), vorwiegend aus englischen Quellen zitierend, zeigt monastische 

Wirtschaftsbücher zum einen in ihrer Funktion als Besitzstandsverzeichnisse und zum anderen als die 

Möglichkeit der schriftlichen Fixierung und damit der zyklischen Kontrolle von Einnahmen und 

Ausgaben (S. 58), die jedoch auch durch mündliche Berichte der Verantwortlichen vor übergeordneten 

Gremien stattfinden konnte. Schriftlichkeit war hier eine notwendige Kommunikationsform, um das 

»ausgelagerte Gedächtnis«, dessen Inhalte stetig wuchsen, an künftige Amtsinhaber weiterzugeben. 

Während die institutionalisierte Kommunikation, z. B. bei Rechnungslegung und Visitationen, durch die 

schriftlichen Quellen belegt wird, sind die Prozesse der informellen Kommunikation zwischen den 

Amtsträgern jedoch kaum zu fassen.

Florent Cygler, »Caractères et contenus de la communication au sein des ordres religieux au Moyen 

Âge: Les transferts internes d’informations« (S. 77–90), der sich vor allem auf die Zisterzienser 

bezieht, unterstreicht, dass die gute interne Kommunikation des Ordens, auch zwischen Zentrum und 

Peripherie, Voraussetzung für sein reibungsloses Funktionieren war, nicht zuletzt, um als 

unabhängiges Zentrum innerhalb des Systems Kirche agieren zu können. Der Informationsfluss verlief 

nach Cygler sowohl von oben nach unten, also vom Generalkapitel zu den einzelnen Klöstern, als 

auch von unten nach oben, durch die Visitationsberichte von den Klöstern zur Ordensleitung, wobei 

die mündliche Kommunikation die schriftliche stets ergänzte.

Maria Pia Alberzoni, »I sistemi di controllo« (S. 93–117), nennt ebenfalls Generalkapitel und 

Visitationen als wechselseitige Kontrollinstrumente und erläutert, je nach Orden verschieden, die 

unterschiedlichen hierarchischen oder territorialen Organisationsformen.

Sébastien Barret, »L’administration de la communication des ordres religieux autour des XIIe–XIIIe 

siècles: rapides considérations sur les archives et l’écrit administratif (S. 119-134),  verweist, wie auch 

Alberzoni, auf die hochmittelalterlichen Verrechtlichungsprozesse im System und Subsystem von 

Kirche und Orden und zeichnet ein anschauliches Bild vom religiösen Orden als einem Labor für 

intellektuelle und verwaltungstechnische Versuchsprozesse. Dass dies auch den Zeitgenossen 

bewusst war, legt er an den Schriften des Dominikanerordensgenerals Humbert de Romans dar, der 

sich der Bedeutung des Schreibens und der verschriftlichten Verwaltung bewusst war und dies in 

seinen Anweisungen zum Ausdruck brachte. Abhängig von der eher vertikalen oder horizontalen 

Struktur eines Ordens war auch dessen jeweilige, pragmatischen Überlegungen geschuldete, 

Archivierungspraxis eine andere, wobei noch kein Orden eine systematische Archivierung seines 

Schriftgutes im heutigen Sinne vornahm.

Roberto Lambertini, »Il sistema formativo degli studia degli Ordini Mendicanti: osservazioni a partire 

dai risultati de recenti indagini (S. 135-146), erläutert, dass sich die Geschichtsschreibung zur sich 
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ausformenden Intellektualität innerhalb des Franziskanerordens zugunsten einer neuen Perspektive 

verändert habe: Statt der franziskanischen Präsenz auf den universitären Lehrstühlen werde seit ca. 

einem Vierteljahrhundert die allgemeine Ausbildung franziskanischer Brüder innerhalb des Ordens 

über die Einrichtung der internen Lesung (lettorato) ins Visier genommen: Es waren ganz praktische – 

finanzielle und institutionelle – Angelegenheiten, die es notwendig machten, dass der Orden nicht nur 

einige Ausgewählte an die theologischen Fakultäten von Paris und Oxford entsandte, sondern sich 

auch innerhalb der Provinzen und der lokalen Gruppen um eine gute Ausbildung geeigneter Brüder 

kümmerte, mit einer nicht nur hierarchischen, sondern auch horizontalen Weitergabe von Wissen. 

Man könnte quasi von zwei Ausbildungssträngen innerhalb des Franziskanerordens sprechen: die 

Vorbereitung auf eine universitäre Laufbahn und die kontinuierliche Fortbildung (formazione) auf der 

Ebene der Ordensprovinzen.

Uwe Israel, »Personale Kommunikation zwischen Klöstern im Hochmittelalter« (S. 149–164), und 

Giles Constable, »Communications between Religious Houses in the Middle Ages« (S. 165–180), 

beschäftigen sich beide mit dem Problem der Nachrichtenübermittlung durch Boten sowie der 

öffentlichen Rezeption und Wirksamkeit von Briefen. Unbestritten seien dabei die in Quellentexten 

benannten Notwendigkeiten und Probleme, geeignete Boten zu finden, um Nachrichten zwischen den 

verschiedenen Ordensinstitutionen kursieren zu lassen. Da Briefe aber eigentlich vor allem als offene 

Botschaften fungierten, konnten sie als politische Äußerungen verstanden werden und der Bote als 

derjenige, der die notwendigen Erklärungen mündlich mitlieferte. Constable merkt an, dass es hier 

noch erheblichen Forschungsbedarf gibt: »No systematic study has ever been made, so far as I know, 

of the distribution of the letters of the great medieval letter-writers or of the networks of personal and 

institutional connections created and sustained by letters, of which the carriers criss-crossed all over 

Europe« (S. 170).

Rudolf Kilian Weigand, »Historiographie, Exempel und Predigt. Kommunikationsinstrumente in 

funktionaler Verflechtung: Literatur und mediale Inszenierung« (S. 181–202), strebt eine hilfreiche 

Systematisierung von Ordensschriftgut und seinen Einsatz in den verschiedenen Räumen und 

Situationen an.

Carola Jäggi, »Ordensarchitektur als Kommunikation von Ordnung: Zisterziensische Baukunst 

zwischen Vielfalt und Einheit« (S. 203-221), führt aus, dass es keinen zisterziensischen Idealplan 

gegeben habe, auch keine innerhalb des Ordens verbindlichen Bauvorschriften, sondern man eher 

von Typenclustern sprechen muss. Sie vertritt die These, dass weniger die allgemeine 

Ordensvorschrift der simplicitas für die jeweilige Bauweise ausschlaggebend war, sondern die 

Verflechtung mit den örtlichen herrschaftlichen Gegebenheiten: »Indem die Zisterzienser auf die 

Formulierung verbindlicher Vorschriften für die Gestalt ihrer Klosterkirchen verzichteten, haben sie 

lokalen Machthabern ein attraktives Angebot gemacht, durch die Stiftung bzw. Begünstigung eines 

Klosters Anteil an einem europaweit agierenden Netzwerk zu gewinnen und von dessen 

Kommunikationsstrukturen zu profitieren, ohne auf persönliche Repräsentationswünsche verzichten 

zu müssen, sofern diese Wünsche mit der forma ordinis kompatibel waren« (S. 220).
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Heidrun Stein-Kecks, »Bilder – Ein Medium der Kommunikation für Mönche?« (S. 223–239), resümiert 

die Diskussionen, die es bereits im hohen Mittelalter um die Verwendung von Bildern im monastischen 

Kontext gab: Während Bernhard von Clairvaux und seine Anhänger Bilder im Kloster ablehnten, da 

Mönche ihrer als Literate nicht bedurften, sahen andere, z. B. Boto von Prüfening, zum einen Bilder 

als Möglichkeit, politische bzw. politisch-monastische Vorstellungen zum Ausdruck zu bringen, zum 

anderen die Chance, durch komplexe theologische Bildprogramme, die von Laien gar nicht zu 

entschlüsseln gewesen wären, intellektuelle Herausforderungen im klösterlichen Raum zu gestalten.

Steven Vanderputten, »Crossing Boundaries. Connecting with Secular Society at the Turn of the 

Twelfth Century« (S. 243–251), vergleicht die Entwicklung der Beziehungen zwischen Klöstern und 

Laien in der Provence und in Flandern. Er konstatiert einen Bruch zwischen diesen beiden Welten in 

der Nachfolge der libertas-ecclesiae-Bewegung in der Provence und eine Annäherung in Flandern, 

wobei sich die Klöster von der Laienwelt abgrenzten. Doch während in der Provence alte 

Beziehungen, die auf Gabe und Gegengabe basierten, unterbrochen worden wären, hätte man in 

Flandern eine andere Kommunikationsform etablieren können: Insbesondere im Kampf um 

Vogteirechte wurden die Laien angeklagt, Gott selbst verletzt zu haben, und sie wurden aufgefordert, 

dies in Form eines Schuldeingeständnisses anzuerkennen (culpabilisation). Dem Schuldeingeständnis 

konnte dann eine Wiedergutmachung folgen. Auf diese Weise wurde zwischen den beiden 

unterschiedlichen Welten eine Mauer errichtet, über die hinweg man sich aber doch wieder die Hand 

reichen konnte.

Nicolangelo D’Acunto, »Le forme della comunicazione negli ordini religiosi del XII e XIII secolo: il 

centro« (S. 253–260), und Cristina Andenna, »Le forme della comunicazione negli ordini religiosi del 

XII e XIII secolo: perifieria e sottocentri« (S. 261–289), beziehen sich in konkreten Beispielen auf die 

Frage nach dem Verhältnis von Zentrum und Peripherie innerhalb von Orden. Sie unterscheiden 

mobile (Franziskaner) und immobile (Cluny) Zentren, den eingeschränkt mobilen, weil nur zwischen 

bestimmten Orten wechselnden Zentren (Dominikaner), sowie doppelte Zentren wie bei den 

Franziskanern mit dem Ort der Grablege des Gründers als dem symbolischen Zentrum und den 

operativen und funktionalen Entscheidungszentren in den (mobilen) Orten der Generalkapitel. 

Gleichzeitig ergab sich jedoch mit der geographisch weiten Ausbreitung insbesondere der neuen 

Orden des 12. und 13. Jahrhunderts die Notwendigkeit, pragmatische Lösungen zu finden, um die 

Zentrumsbezogenheit durch bestimmte Lockerungen – z. B. einen Besuch der Generalkapitel in 

größeren zeitlichen Abständen – praktikabel zu halten.

Die Beiträge mit ihren verschiedenen Fragestellungen warten nicht mit grundsätzlich neuen 

Erkenntnissen auf, sondern sind eher als Bilanzierung eines Teils derzeitiger Ordensforschung zu 

lesen, verklammert durch den schillernden Begriff der Kommunikation. Am Ende des Bandes sind sie 

in überwiegend englischer Sprache als abstracts zusammengefasst, ergänzt durch ein Personen- und 

Ortsregister. Der folgende, zweite Band dieser Reihe wird sich dem Verhältnis zwischen Papsttum und 

Orden widmen. Man darf ihn als wichtige Ergänzung zum ersten Band erwarten.
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