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Andreas Rehberg/Gabriela Signori
Sprach- und ethnische Konflikte in Klöstern 
nördlich und südlich der Alpen zum Ausgang 
des Mittelalters und in der frühen Neuzeit
Eine Einführung

1 Sprachliche Mehr und Minderhei
tenkonstellationen

2 Zentralistische Ordensstrukturen

3 Grenzüberschreitende Reform
praktiken

4 Fazit und Ausblick auf die Fall
beispiele des Themenschwerpunktes

Riassunto: Questa introduzione spiega le motivazioni e lo sfondo della selezione di tre 
saggi dedicati al tema „Conflitti di lingua ed etnia nei monasteri a nord e a sud delle 
Alpi tra il tardo medioevo e l’età moderna“, collegati a un panel presentato all’Histo
rikertag di Münster nel 2018. La storiografia ha da tempo tenuto conto della mobilità 
monastica e di problemi specifici nella coesistenza di membri di monasteri e conventi 
spesso composti da esponenti di più di una „natio“. Meno attenzione viene data alla 
spiegazione delle ragioni – talvolta piuttosto complesse – e alle varie strategie per 
risolvere questi conflitti, che tuttavia hanno spesso portato a soluzioni molto drasti
che per la parte più debole.

Abstract: This introduction explains the motivations and the background of the selec
tion of three essays dedicated to the theme „Conflicts of language and ethnicity in the 
monasteries in the North and South of the Alps between the Late Middle Ages and the 
Modern Age“, linked to a panel presented at the Historikertag in Münster in 2018. His
toriography has long taken into account monastic mobility and specific problems in 
the coexistence of members of monasteries and convents often composed of members 
of more than one „natio“. Less attention is given to the explanation of the reasons – 
often quite complex – and the various strategies for resolving these conflicts, which 
however often led to very drastic solutions for the weaker part.

Kontakt: Andreas Rehberg, rehberg@dhi-roma.it; Gabriela Signori, gabriela.signori@uni-konstanz.de

Hinweis: Die Idee zum vorliegenden Themenschwerpunkt ist im Zuge der Vorbereitung der Sektion 
„Sprach- und ethnische Konflikte in Klöstern nördlich und südlich der Alpen zum Ausgang des 
Mittelalters und in der frühen Neuzeit“ am 28. September 2018 auf dem 52. Deutschen Historikertag 
in Münster entstanden, dessen Leitthema „Gespaltene Gesellschaften“ war.
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