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hardts Buch auch zu einem erbaulichen
Wegbegleiter für Menschen, die heute aus
der Balance geraten sind. Er zieht „die
geistliche Lehre“ (93ff) aus den Briefen des
Antonius und den Apophthegmata Patrum:
„Ausrichtung auf Gott, Orientierung an der
Bibel. Beständigkeit an dem einmal gewählten Ort: Das sind die drei Leitplanken der
asketischen Existenz, die dabei helfen, die
Herausforderungen des Lebens in Gottes
Gegenwart zu bestehen“ (104). Wer wollte
da, auch als neuzeitlicher evangelischer
Christ, widersprechen? Was bei Antonius
zu kurz kam, war die antike Bildung. Dass
er jedoch trotz seiner „Bildungsabstinenz“
bei seinen gebildeten Zeitgenossen Augustin und Hieronymus so hoch geschätzt
wurde, mag verwundern, zeigt aber auch
den Heutigen, dass ein „geistliches Ideal
der Bildung“ die im kommunitären Umfeld
häufig vorhandenen Forderungen nach
einer „Ganzheitlichkeit“ erfüllt (121).
Im zweiten Teil (138–196) der vielseitigen
Monographie geht es um die „Legende“. Was
hat man aus Antonius gemacht, angefangen
in der Spätantike über das Mittelalter und
die frühe Neuzeit bis hin zu den Karikaturen
und entsprechenden Reimen eines Wilhelm
Busch? Das Buch enthält reichlich – leider
nur schwarz/weiß wiedergegebene – Bilder
mit deren Kommentierung: Bekanntes wie
der Isenheimer Altar (177) oder Hieronymus
Bosch (179), aber auch Unbekannteres wie
ein Bild von Max Ernst (186). Surrealisten
bis hin zu Salvador Dalí (190) hatten an
den Dämonengeschichten und Versuchungen durch Frauen einen dankbaren Stoff
gefunden, wiewohl gerade jenen „Religion
zur Nebensache, teils auch zum Objekt
heftiger Polemik wurde“ (198). Hier lädt
die Monographie auch die Kunstliebhaber
unter den Verächtern der Religion ein zum
Betrachten und weiteren Suchen nach den
farbigen Originalen. Außerdem gehört zur
Wirkungsgeschichte der Antoniter-Orden
als ein „Vorreiter der Spitalbewegung“
(155). Bei einem evangelischen Historiker
und Familienvater kann das Urteil Luthers
nicht fehlen, der klar machte, „dass der

Weg in die Wüste ein Irrweg gewesen sei“
(167). Ein solcher Weg ist „in Wahrheit der
leichtere gegenüber dem Familienleben“
(168). Dennoch bescheinigt Gemeinhardt
Antonius im Schlusskapitel (197–202)
eine anhaltende „Faszination“, der er auch
als Professor erlegen ist und die er wohl
unter seinen Studenten und Lesern bewusst
wach halten will. Dass Antonius zu einer
Zeit auf den Plan trat, als die Kirche nicht
mehr verfolgt, sondern groß und stark
wurde, ist bezeichnend. Alle, die – nicht
nur im Gefolge eines Gottfried Arnold und
im pietistisch-evangelikalen Duktus – die
konstantinische Wende kritisch sehen,
mag Antonius „der Inbegriff authentischen
christlichen Lebens“ sein, „in einer Welt,
in der das Vordringen des Christentums
in alle Gesellschaftsbereiche nicht nur als
Triumphzug, sondern mindestens ebenso
sehr als Anfrage an die ‚Außerweltlichkeit‘
der Christen verstanden wurde“ (199).
Somit ist das vorgelegte Buch für viele unterschiedliche – postmoderne – Zeitgenossen eine spannende und Zusammenhänge
erhellende Lektüre. Man darf hoffen und
erwarten, dass sich der Autor jetzt auch den
angedeuteten „Alternative(n) zu Antonius“
(150–153), dem Heiligen Martin von Tours
(vgl. schon ausführlich in: Die Heiligen,
34–36) oder Augustinus zuwendet, um das
Bild von den altkirchlichen Heiligen und
ihrer jeweiligen Wirkungsgeschichte zu
erweitern.
Friedhelm Ackva

Monasticon Carmelitanum. Die Klöster des
Karmelitenordens (O. Carm.) in Deutschland
von den Anfägen bis zur Gegenwart, hg.
von Edeltraut Klueting, Stephan Panzer u.
Andreas H. Scholten, Münster: Aschendorff,
2013. ISBN 978-3-402-12954-8. 1032 S.
68 Euro.
Klosterbücher sind in den letzten Jahren
wieder einige erschienen. Sie alle waren
regional bzw. landschaftlich angelegt und
darum bemüht, Niederlassungen sämtlicher
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Orden und religiösen Gemeinschaften, zum
Teil auch die Häuser der Beginen und Begarden, möglichst vollständig zu verzeichnen. Das nun erschienenen „Monasticon
Carmelitanum“ deckt dagegen in einem
Band sämtliche Klöster nur eines Ordens,
dafür aber auf dem gesamten Gebiet der
heutigen Bundesrepublik, ab: insgesamt
81 Niederlassungen. Herausgekommen ist
ein informatives und insgesamt sehr sauber
gearbeitetes Hilfsmittel, das zukünftigen
Ordensforschungen nur willkommen sein
kann.
Das „Monasticon“ eröffnet nach den obligatorischen Vorworten zu Anlass und Anlage
des Bandes eine eingehende historische
Einführung, die aber nicht – wie man vielleicht erwartet hätte – die Geschichte des
Ordens im Untersuchungsgebiet als Ganzes,
sondern untergliedert nach den jeweiligen
historischen Provinzen umreißt. Das hat
viele Vor-, für den einführenden Charakter
aber auch merkliche Nachteile, weil sich
grundlegende Entwicklungen natürlich
nicht streng innerhalb der Provinzialgrenzen abspielten.
Auf die Einführungen folgt ein Abbildungsteil. Sechs klar eingerichtete, zum Teil
eingefaltete Karten veranschaulichen die
Ausbreitung des Ordens zu den Stichjahren (um) 1347, 1455, 1505, 1566, 1802/03
und 1899, sechs historische Stadttopographien die Dichte der Klöster und Stifte in
Augsburg, Köln, Magdeburg, Mainz, Trier
und Würzburg, jeweils um 1500. Darauf
folgt ein umfangreicher Abbildungsteil
mehrheitlich farbiger Siegelfotografien in
durchweg ansprechender Qualität, deren
Beschreibung allerdings weder formal noch
in ihrer Qualität gleichermaßen einheitlich
sind. Auf Abb. 6 (S. 100) beispielsweise, die
ein fragmentarisches Siegel des Appinger
Konvents zeigt, soll laut Bildbeischrift einzig das Wort „sigillum“ sicher lesbar sein
– was sich zumindest nach der Fotografie
kaum sagen lässt und nach allen sphragistischen Gepflogenheiten zumindest sehr
ungewöhnlich wäre, fehlt doch gerade der
obere Teil des Siegels, in dem die Umschrift
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in der Regel (eben mit „† sigillum …“) beginnt. Bei manchen Siegelbeschreibungen
werden die Fehlstellen dagegen sinngemäß
ergänzt. Ingesamt bleiben Einwände wie
dieser aber marginal.
Der sich anschließende eigentliche lexikalische Hauptteil des Klosterbuches zerfällt
wiederum in zwei Teile: Der erste verzeichnet die 58 Klostergründungen zwischen dem
13. und dem ausgehenden 18. Jahrhundert,
der zweite Teile umfasst dann – ganz anders als bei vielen anderen Klosterbüchern,
die mit der Säkularisation häufig einen
Schnitt machen – die Neugründungen des
19. und 20. Jahrhunderts; insgesamt 23
an der Zahl. Das Bearbeitungsschema ist
einheitlich vorgegeben worden und folgt
grosso modo den Gepflogenheiten bisheriger Klosterbücher. Die Dichte und Qualität
schwankt naturgemäß je nach Verfasserin
bzw. Verfasser; ebenso – was mitunter unangenehm auffällt – die Nachweisdichte. So
fällt ins Auge, dass der Artikel zur Trierer
Niederlassung gänzlich ohne Anmerkungen
auskommt. Das ist unschön. Insgesamt
gesehen aber scheinen sich die meisten
Artikel um die Auswertung gerade der nicht
gedruckten Überlieferung sehr nachdrücklich zu bemühen. Das geht offenbar zum
Teil auch auf die besondere Initiative der
Herausgeber zurück: So sind erstmals die
umfangreichen historischen Sammlungen
der niederdeutschen Ordensprovinz (sog.
„Karmeliterbücher“), die heute im Frankfurter Institut für Stadtgeschichte verwahrt
werden, konsequent ausgewertet und für
die Einleitungen ebenso wie für einzelne
Artikel zur Verfügung gestellt worden. Für
manche Niederlassungen, vor allem aber
für die Geschichte der Provinz als Ganzes
wurde damit die Quellengrundlage erheblich verbreitert.
Den Band beschließen ein umfangreicher
Namens- und Orts-, aber ein viel zu knapper
Sachindex. Viel zu allgemeine Lemmata wie
„Dreißigjähriger Krieg“ wären entbehrlich,
Hinweise auf in übergreifender Perspektive auswertbare Informationen, wie etwa
Patrozinien, dagegen sehr wünschenswert
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gewesen. Aber das sind allzu wohlfeile Kriteleien gegenüber einem soliden und sicher
mit großer Dankbarkeit aufgenommenen
Hilfsmittel.
Hiram Kümper

Heribert Müller: Die kirchliche Krise des
Spätmittelalters (Enzyklopädie Deutscher
Geschichte 90), München: Oldenbourg
2012. ISBN 978-3-486-55864-7. 68 S.
19,80 Euro.
Die verdienstvolle Enzyklopädie Deutscher
Geschichte des Oldenbourg-Verlags geht
ihrer Vollendung entgegen. Vor 25 Jahren erschien der erste Band der auf 100
Nummern angelegten Reihe. Die Bände
halten sich stets an ein zunächst recht
eng erscheinendes, auf den zweiten Blick
aber sinnvolles Konzept: Auf den ersten
60 Seiten wird von einem ausgewiesenen
Experten ein Überblick über die wichtigsten
Entwicklungen und Aspekte des Bandthemas gegeben, dann schließt sich eine ebenso
lange Diskussion der Forschung und ihrer
Geschichte an. Eine umfangreiche Übersicht
zu Quellen und Literatur rundet einen jeden
Band ab, es folgen noch Register. So erlaubt
die Reihe einen qualitativ hochwertigen und
anspruchsvollen Einstieg in die jeweilige
Thematik und im Laufe der Zeit entsteht im
Regal eine lange Reihe handlicher Bücher,
die nicht nur Studierenden, sondern auch
Fachleuten jederzeit einen ersten Überblick
mit Anregungen für eigenes Arbeiten geben
können.
Mit Heribert Müller, der an der Universität
Frankfurt/M. Spätmittelalter lehrt, wurde
ein profilierter Fachmann gewonnen, der
von hoher Warte aus dieses nicht leicht zu
beackernde Terrain überblickt. Im Zentrum
des Bandes steht nicht etwa eine Geschichte
spätmittelalterlicher Religiosität – dafür hat
Arnold Angenendt einen eigenen Band in
der EDG vorgelegt –, sondern eine Betrachtung der Krise der papalen Amtskirche.
Müller erörtert knapp die Diskussion über

die Frage, ob das späte Mittelalter wirklich eine Krisenzeit gewesen sei. Sie darf
seit langem als entschieden gelten: Zwar
lassen sich verschiedenste Krisensymptome finden, doch ist es zugleich eine Welt
voller Dynamik, erinnert sei etwa nur an
den Handel oder die religiöse Praxis, die
im 15. Jahrhundert eine enorme und sehr
lebendige Ausdifferenzierung erlebte. Eine
wichtige gesellschaftliche Institution war
jedoch unübersehbar tatsächlich in eine
Krise geraten, vor allem eine Glaubwürdigkeitskrise – die Amtskirche. Spätestens
mit dem Beginn des großen abendländischen Schismas 1378 wurde dies für alle
augenfällig und zu einem Problem. War
doch die lateinische Kirche, von wenigen
Ausnahmen gleichsam an den Rändern der
Gesellschaft abgesehen, die alternativlose
Institution der Heilsvermittlung in einer,
soviel immerhin lässt sich konstatieren, von
vielen Zeitgenossen als unübersichtlich und
geradezu beängstigend erlebten Welt. Als
ein Ende der Teilung unter zwei Päpste kein
Ende nehmen wollte – erst auf dem Konstanzer Konzil 1417 wurden die unterdessen
sogar drei Päpste abgesetzt –, bekam der
konziliare Gedanke großen Auftrieb: Eine
Versammlung der gesamten (lateinischen)
Christenheit sollte dem Unwesen auf den
heiligen Stühlen den Garaus machen. Dabei
mischten die großen europäischen Mächte,
die bei aller Gegensätzlichkeit das Bestreben
einte, die Kirchen ihrer Reiche zu Landeskirchen zu machen, kräftig mit. Wie diese
beiden Diskussionsstränge das Geschehen in
diesem Zeitalter der Konzilien prägten und
wie sich Fronten entwickelten, verschoben
sowie auflösten, stellt Müller anschaulich in
der gebotenen Kürze dar, er setzt allerdings
beim Leser ein gediegenes Grundwissen zur
mittelalterlichen Kirchengeschichte und
ihren Termini voraus. Es gelingt ihm trotz
sehr sachlicher Darstellung einen Sog des
Interesses zu erzeugen, der es schwer macht,
den ersten Teil des Bandes nicht in einem
„Rutsch“ zu lesen. Etwas sperriger ist der
zweite Teil. Die zahllosen Titelverweise auf

