
1. BLÜTE, VERFALL & REFORM – FORSCHUNG

Die Geschichte des Mönchtums und einzelner Klöster wird bisher als ein Zyklus
von Blüte und Verfall erzählt. Dabei werden Ideal und Wirklichkeit als
Vergleichskategorien herangezogen. Reformen sollen die realen Verhältnisse an
einen idealen Soll-Zustand anpassen. Damit wird jedoch ein Narrativ der
spätmittelalterlichen Reformorden wiedergegeben. Im sog. „Reformmönchtum“
des 11. und 12. Jhs. werden unter dem Begriff „Reform“ viele verschiedene
Phänomene verstanden. Bisher hat sich die Forschung wenig den Kausalitäten
von inneren und äußeren Verhältnissen einer Mönchsgemeinschaft gewidmet.
Insbesondere das Wechselverhältnis von Spiritualität und Wirtschaft fand dabei
wenig Beachtung.
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2. SKRIPTORIUM & BIBLIOTHEK – QUELLEN

Die benediktinischen Abteien im Südwesten des Reiches (u.a. St. Gallen, Petershausen,
Zwiefalten) schufen in ihren Skriptorien umfangreiche Klosterchroniken, die Einblicke in
die inneren und äußeren Verhältnisse eines Klosters bieten. Neben diesen narrativen
Quellen liefern Urkunden vor allem Aufschluss über die Besitzgeschichte einer
Gemeinschaft, während die verschriftlichten Klostergewohnheiten (Consuetudines)
überwiegend das spirituelle Leben der Mönche beleuchten. Ferner ist die Regula
Benedicti für innere und äußere Organisationsformen klösterlicher Lebensweise in dieser
Zeit von grundlegender Bedeutung.

Klosterchronik von 
Petershausen, 
Mitte 12. Jh., 
Heidelberg, 
Universitäts-
bibliothek, Codex 

Sal. XIIa 42, fol. 35r.

Klosterplan von St. Gallen, Anfang 9. Jh. 
St. Gallen, Stiftsbibliothek, Codex Sang. 1092.

3. KLAUSUR & REFEKTORIUM –

FRAGESTELLUNG

In der Klausur sollen die Mönche in Abkehr
und völliger Abgeschlossenheit vom äußeren
weltlichen Treiben leben. Um das claustrum
herum befinden sich Räume des alltäglichen
Bedarfs wie das Refektorium (Speisesaal), das
Dormitorium (Schlafsaal) und ein Vorratslager.
Für ihre Gebete erhielten die Mönche
Landbesitz von ihrem sozialen Umfeld, um
sich zu versorgen. Diese Dynamik von Innen
(interiora) und Außen (exteriora), von
Spiritualität und Wirtschaft war existenziell
für den Erhalt einer Gemeinschaft:

 Wie griffen Innen und Außen, Kloster und 
Welt ineinander, wie bedingten und beein-
flussten sie sich gegenseitig? 

 Wie wirkte sich die alltägliche wirtschaft-
liche Versorgung einer Gemeinschaft auf 
die gottgefällige Lebensweise der Mönche 
aus? Für welche Zwecke und zu welchem 
Nutzen diente erwirtschafteter 
Überschuss?

 Wie sind schriftliche Normen umgesetzt 
worden? Wie wurde mit Abweichungen in 
der Praxis umgegangen? 

Abschrift der 
Regula Benedicti, 
9. Jh., St. Gallen, 
Stiftsbibliothek, 
Codex Sang. 915, 
p. 27. 

4. WIRTSCHAFTSBAUTEN & 

HANDWERKSBETRIEBE – METHODE

Der frommen Askese des einzelnen Mönches steht das
rationale Wirtschaften der Gemeinschaft gegenüber.
Mittelalterliche Klöster entwickelten sich zu politischen und
ökonomischen Zentren. Anhand der Klosterchronistik soll das
zeitgenössische Narrativ (Gesta abbatum) über die eigene
Klosterentwicklung analysiert und damit einhergehend
Vorstellungen des 11. und 12. Jhs. über das Verhältnis von
Spiritualität und Wirtschaft erfasst werden. Vergleichend
werden andere Quellengattungen, wie Urkunden und
Regeltexte, herangezogen. Mit dem vorstellungsgeschicht-
lichen Ansatz soll eine Perspektive eingenommen werden,
welche die Gemeinschaften weniger an einem gescheiterten
Ideal bewertet. Die Sicht auf die kausale Dynamik von Innen
und Außen setzt ihren Fokus u.a. auf die Korrelation von
Spiritualität und Wirtschaft und berücksichtigt den
politischen, sozialen und ökonomischen Kontext der
Klostergemeinschaften.
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[…] sed hoc constanter affirmamus, quod quantum per bonos abbates locus

profecerat, tantum per malos defecerat, et quantum a bonis spiritali

delectatione sumus nutriti, tantum per malos decrevimus multum tribulati.

[…] aber dies versichern wir fest, dass das Kloster, soviel es durch gute 
Äbte voranschritt, soviel ging es durch die schlechten zugrunde, und 

wie viel wir von den guten mit geistlichem Genuss genährt worden sind, 
soviel haben wir unter den schlechten abgenommen und viel gelitten.

Zweite Fortsetzung der St. Galler Klostergeschichten, 2. Hälfte 11. Jh.

5. ABTSPFALZ & GÄSTEHAUS – THESEN
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Quis consensus saecularium cum spiritualibus? 

Welche Eintracht besteht zwischen den 
weltlichen und den geistlichen Dingen? 

Chronik von Zwiefalten, 1135

Die Pfalz des Abtes liegt im nördlichen

Klosterbereich, in dem auch Gebäude liegen, die in

Verbindung mit der Außenwelt stehen, wie das

Gästehaus und die Laienschule. Die Dynamik des

Mönchtums im 11. und 12. Jh. war weniger von

Reformen angetrieben, die „Ideal“ und „Wirklichkeit“

aneinander angleichen sollten. Der Abt nimmt als

wirtschaftlicher Verwalter und spiritueller Leiter eine

Doppelfunktion ein. Mit seiner Fähigkeit der discretio

(„Unterscheidungskunst“) bildet er die Schnittstelle

zwischen Kloster und Welt. Die interiora und

exteriora liegen in seiner Verantwortung:

 Zeitgenössische Narrative verwenden den 

„Reformzyklus“ spätmittelalterlicher Ordens-

kongregationen nicht, sondern heben die 

spirituellen und wirtschaftlichen Leistungen der 

Äbte (Gesta abbatum) hervor.

 Äbtliche discretio wirkte als anpassungsfähiges 

Organisationsprinzip von Klosterwirtschaft und 

spiritueller Leitung sowie als Korrektiv von Miss-

verhältnissen.

 Die äbtliche discretio lässt eine flexiblere 

Vorstellung von „Mönchsein“ und Kloster-

organisation zu jener Zeit zu, welche sich weniger 

an der Dichotomie von „Ideal“ und „Wirklichkeit“ 

bemisst.

 Das Modell der äbtlichen discretio könnte die 

innerweltliche Eigenart monastischer Institu-

tionen und die individuelle Ausprägung der 

benediktinischen Einzelklöster im 11. und 12. Jh. 

nuancierter zu erfassen helfen.


