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Maximilian Alexander Trofaier
Konstruierte Fremdheit
Die Beziehungen der irischen Mönche des Schottenklosters in 
Wien zu ihrem Umfeld

Riassunto: Per due secoli e mezzo lo „Schottenkloster“ („monastero scozzese“) di 
Vienna, fondato nel 1155, appartenne all’unione degli „Schottenklöster“ irlandesi che 
era caratterizzata dall’unità etnica. Gli irlandesi, posti di fronte all’alternativa di accet
tare monaci benedettini nativi o di rinunciare all’abbazia, preferirono lasciare Vienna 
nel 1418. La storiografia posteriore ha attestato ai monaci irlandesi incapacità, com
portamenti sbagliati e difetti di carattere – accuse ricorrenti sino ad oggi. L’articolo 
analizza, da una parte, il rimprovero di inadeguatezza linguistica, rivolto a loro, ed 
esplora in che misura gli irlandesi abbiano rappresentato, a Vienna, un corpo estra
neo destinato all’insuccesso a causa della loro riluttanza al voler integrarsi e vivere 
insieme con gli altri; d’altra parte esamina il ruolo svolto da questi monaci „scozzesi“ 
nella vita religiosa, economica e politica della città e del paese, nonché i loro rapporti 
con la corte, la popolazione urbana e altre istituzioni religiose. Dopo l’analisi della 
(non)affidabilità della fonte principale delle accuse, il „Memoriale reformacionis ad 
Scotos“, si tenta di spiegare i veri motivi che spinsero gli irlandesi ad abbandonare il 
monastero.

Abstract: For two and a half centuries, the „Schottenkloster“ („Scots monastery“) in 
Vienna, founded in 1155, belonged to the union of Irish „Schottenklöster“, which was 
characterized by its ethnic unity. Given the choice of either accepting native Benedic
tine monks or giving up the abbey, the Irish left Vienna in 1418. The ensuing histori
ography accused the Irish monks of incompetence, misconduct and deficiencies of 
character – an assessment that has lingered until the present. The paper considers 
the accusations of linguistic incapacity and explores the extent to which the Vien
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Vorbemerkung: Bei diesem Beitrag handelt es sich um das bearbeitete Vortragsmanuskript zum 
gleichlautenden Referat im Rahmen der Sektion „Sprach- und ethnische Konflikte in Klöstern nörd-
lich und südlich der Alpen im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit“ beim 52. Deutschen His-
torikertag in Münster 2018; die Wiedergabe an dieser Stelle erfolgt aus Gründen der Vollständigkeit 
bezogen auf den Themenschwerpunkt. Der Inhalt basiert zum einen auf meiner an der Universität 
Wien im Jahr 2011 vorgelegten Masterarbeit „Das ‚Memoriale reformacionis ad Scotos‘ im Cod. 312 
(405) des Wiener Schottenstiftes. Edition und Kommentar“, zum anderen auf Ergebnissen meiner 
Dissertation aus dem Jahr 2017 (vorerst noch: Maximilian Alexander Trofaier, Der Konvent des 
Wiener Schottenstiftes im Mittelalter. Prosopographische Studien zu einem Professbuch 1155–1418, 
Diss., Universität Wien 2017); Druckfassungen sind im Erscheinen bzw. in Vorbereitung.
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nese Irish in fact constituted a foreign body that failed because of its unwillingness 
to integrate and live together with others. At the same time, it examines the role of 
these „Scottish“ monks in the religious, economic and political life of the city and 
the country, as well as their relations with the court, the urban population and other 
religious institutions. After evaluating the reliability of the main source of all these 
accusations, the „Memoriale reformacionis ad Scotos“, it attempts to determine the 
true reasons for the departure of the Irish.

Untersuchungsgegenstand dieses Beitrags ist das Schottenkloster in Wien, österrei
chisch auch Schottenstift genannt. Das Kloster wurde 1155 vom Babenberger Herzog 
Heinrich II. Jasomirgott gegründet; die Gründung steht in engem Zusammenhang mit 
der Erhebung Österreichs zum Herzogtum und der Erwählung Wiens zur herzoglichen 
Residenz.1

Seinen Namen bezieht das Kloster von den irischen Benediktinermönchen, 
lateinisch als scoti bezeichnet, denen der Herzog das Haus ursprünglich übergab. 
Die ersten Jahrhunderte seines Bestehens war die Abtei somit Teil des Verbands der 
Schottenklöster, welcher sich im 12. Jahrhundert in (vor allem) Süddeutschland ent
wickelte und an dessen Spitze das Mutterhaus St. Jakob in Regensburg stand.2 Durch 

1 Zur Geschichte des Wiener Schottenklosters allgemein: Ernest Hauswirth, Abriß einer Geschichte 
der BenedictinerAbtei U.L.F. zu den Schotten in Wien, Wien 1858; Karl Lechner, Die Gründungs
geschichte und die Anfänge der Schottenabtei in Wien, in: Ferdinand Krones (Hg.), 800  Jahre 
Schottenabtei. Die Anteilnahme der Wiener Katholischen Akademie am Jubiläum der Benediktiner
abtei Unserer Lieben Frau zu den Schotten in Wien im Jahre 1958, Wien 1960 (Religion, Wissenschaft, 
Kultur. Vierteljahrsschrift der Wiener Katholischen Akademie 11), S.  19–38; Wilibald B erger, Die 
Wiener Schotten, Wien 1962 (ÖsterreichReihe 179/181); Cölestin Roman Rapf, Das Schottenstift, 
WienHamburg 1974 (Wiener Geschichtsbücher 13); ders./Heinrich Ferenczy, Wien, Schotten, in: 
Ulrich Faust/Waltraud Krassnig (Bearb.), Die Benediktinischen Mönchs und Nonnenklöster in 
Österreich und Südtirol, Bd. 3, St. Ottilien 2002 (Germania Benedictina 3,3), S. 779–817.
2 Zum Verband der Schottenklöster allgemein: Ludwig Hammermayer, Die irischen „Benediktiner
Schottenklöster“ in Deutschland und ihr institutioneller Zusammenschluß vom 12. bis zum 16. Jahr
hundert, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des BenediktinerOrdens und seiner Zweige 87 
(1976), S. 249–338; ders. , Die „Schottenkongregation“, in: Ulrich Faust/Franz Quarthal  (Bearb.), 
Die Reformverbände und Kongregationen der Benediktiner im deutschen Sprachraum, St.  Ottilien 
1999 (Germania Benedictina 1), S. 153–193; Helmut Flachenecker, Schottenklöster. Irische Benedik
tinerkonvente im hochmittelalterlichen Deutschland, Paderborn u.  a. 1995 (Quellen und Forschungen 
aus dem Gebiet der Geschichte N.F. 18); Dagmar Ó  RiainRaedel, Irish Benedictine Monasteries 
on the Continent, in: Martin Browne/Colmán Ó Clabaigh (Hg.), The Irish Benedictines. A History, 
Dublin 2005, S. 25–63; Stefan Weber, Iren auf dem Kontinent. Das Leben des Marianus Scottus von 
Regensburg und die Anfänge der irischen „Schottenklöster“, Heidelberg 2010; Diarmuid Ó  Riain, 
The Schottenklöster in the World. Identity, Independence and Integration, in: Eirik Hovden/Chris
tina Lutter/Walter Pohl  (Hg.), Meanings of Community across Medieval Eurasia. Comparative Ap
proaches, LeidenBoston 2016 (Brill’s Series on the Early Middle Ages 25), S. 388–416.




