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wunden und eine Brucke in eine neue zeit geschlagen,auf der sogar
rnanche
Konvente wie z. B. Melk bis zur Gegenwart weitergehen konnten. Im
einzel_

Die Kartàuser und
dÍe spàtmittelalterlickrenOrdensreÍorr"nen
Von Heinrich

Riithing

Der Kartáuserordenr unterscheidet sich, was seine Reformbediirftigkeit
und was seine Reformtátigkeit angeht, von allen in diesem Band behandelten Gemeinschaften. Das ist die i.iberwiegende Auffassung mittelalterlicher2
und moderner3 Beobachter, die sich zu dem Schlagwort
Cartusia numquam rc[ormata, quia numquam de[ormataa.

verdichtet

hat:

Tatsáchlich kennt die Geschichte des Kartáuserordens keine Observanzoder Reformbewegung. Die einzige Abspaltung, die den Orden getroffen hat,
zielt nicht auf eine Wiederherstellung
álterer Formen, nicht auf eine strengere Regeltreue, sondern auf eine Lockerung der Norm. Der Kartáuser Guy
de Viard verlieB Ende des 12, Jhs. seinen Orden propter nimium ilgorem
vitaes. Er gnindete eine neue Gemeinschaft, den Orden von Val-des-Choux,
r Eine brauchbare zusammenfassendeDarstellung der Ordensgeschichte steht
noch aus. Eine vorztigliche Bibliographie liegt vor: A. Gruys, Cartusiana. Un instrument heuristique, 2 Bde. und Supplement, Paris 1976-78.Verwiesen sei auch auí den
Sammelband: M. Zadnikar (Hg.), Die Kartáuser. Der Orden der schweigenden Mónche, Kóln 1983, der mit Beitrágen von W. Baier, H. M. Bliim, E. Kleineidam, F.
Mrihlberg, H. Riithing, A. Wienand und M. Zadnikar einen Uberblick tiber die
Geschichte des Ordens und seiner Klóster zu geben versucht.
I Es ist unmóglich, hier die zahlreichen Ordensleute, Kleriker und Laien zu nennen, die dem Kartáuserorden, wenn sie ihn mit anderen Orden vergleichen, iiberschwengliches Lob spenden. Die Kartàuser selbst haben solche Lobeshymnen gesammelt; vgl. Th. Petreius, Bibliotheca Cartusiana, Kóln 1609,nicht paginiert, am
Anfang des Bandes. Einige spátmittelalterliche Urteile habe ich in meiner Arbeit
uber Heinrich Egher von Kalkar (Veróffentl. des Max-Planck-lnstituts frir Geschichte
I B. Studien zur Germania Sacra 8), Góttingen 1967,47 Í. zusammengestellt. - Es hat
auch kritischere und negative Stimmen gegeben; vgl. A. Madre, Nikolaus von Dinkelsbtihl. Leben und Schriften, Miinster 1965,272.
t Vgl. neben vielen anderen N. Backmund, Die kleineren Orden in Bayern,Windberg 1974,58: ,,DieVerfallserscheinungen,die wir bei den anderen Orden Íeststellen,
beriihrten ihn [den Kartáuserorden] kaum, der Orden blieb stets seiner ursprtinglichen Regel treu, eine Ref'orm im Ganzen war niemals nótig."
a Zur Geschichte dieses Schlagworts M. Laporte, La Grande Chartreuse, o. O.
101964,212,
5 So Heinrich Egher von Kalkar: H. B. C. W. Vermeer, Het tractaat
"Ortus et
decursusordinis Cartusiensis"van Hendrik Egher van Kalkar, met een biographische
Diss. phil', Leiden 1929,t23'
::t"tot"t
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cler zwar einige Elemente der frtlhen kartusianischen Crdnung beibehielt,
aber die Verbindung zu den Kartáusern kappte und sich in manchen Punkt.en clen Zisterziensern anglickr6. Die novella insÍiÍuÍio der Kauliten. die das
Schicksal aXler Orden erlitt und reformbediirftig wurdeT, erhielt 1207 von
Innozenz Itrl,ihre Bestàtigung8, Seitdern hat der Kartáuserorden keine weit-ereAbspaltung oder Kongregationsbildung erlebte.

Wenn etwas deformiert war, wurde es durch deine eigenen wachsamen
Hirten reformiertr2,"

Bei allem, was man an Unvollkommenheiten und Schwàchen im mittelalterlichen Kartàuserorden auflisten kónnte10, muB rnan doch an folgendem
festhalten: Der Kartáuserorden, den die Koelhoffsche Chronik den ,,aller
vornoernpsten und vordersten van ailen orden der hilliger kirchen" nennt1l,

-

hat sich von seinen einmal fixierten Zielvorstellungen weder in der Theorie
uoch in der Praxis jernals soweit entfernt, da8 ein umfassender organisatori-*cheroder spiritueller Neuansatz notwendig geworden wáre. Ube. Jahrhunderte hinweg wird ein gleichmáBiger Standard gehalten, wie wir das aus
anderen Orden so nicht kennen. Das hat die Kartàuser immer mit Stolz
erfullt und zu ihrem allsgesprochenen Elitebewu8tsein beigetragen.
Jakob der Kartáuser {f i465) spricht seinen Orden fast hymnisch an: ,,Du
ruhn-ireicher Orden. . ., es war nicht nótig, dich von weltlichen oder kirchlicleen Wáchtern und Reforrnatoren mit frernden Wassern . . reinigen zu
lassen, wie das in anderen Orden geschieht. Dir geniigte das eigene \Masser.
'j F. Vermeer,
Gteaux - Val-des-Choux,CollectaneaOrdinis CisterciensiumReforrnatcnum16 (1954)35-44.
t Vgl. Vermeer, (wie Anm. 5) 124.
n In seiner Bestàtigungsurkunde
(Migne, PL215, Sp.531 f.) erwàhnt Innozenzlll.
nicht, daB es sich hier urn eine Abspaltung aus dem Kartáuserordenhandelt.
e 1508 scheint die Gefahr einer'erneut.en
Abspaltung bestanden zu haben. Der
Generalprior Frangois Du Fuy schreibt an Papst Julius II., guod oliqui fratres. . .
tentarent aliis obedientiis subiici. Wenn man Du Puy glauben darf, war nicht eine
strengereNorm das Zielder scissura;die Spaltunggehe - so Du prry - ad laxiorem
t,ivendi modum. Magnum Bullarium Romanum III/3, Rom 1743,307f. - Die Spaltung
clesOrdens wáhrend des gro8en Schismasgehórt in andere Zusammenhánge.
'0 Beispiele daftir, daB einzelne
Mónche und Konvente das ihnen gesetzte Ziel
verfehlten, lassen sich trotz des Bemiihens des Ordens, seine bona fama zu wahren,
gentigendfinden. Vor occidic, innerer Leere und Verzweiflung ist kein Mónch gefeit
(vgl"den BriefwechselzwischenHeinrich Eghervon Kalkar und dern MainzerMónch
Konrad Winkel, Landesbibl.Darrnstadt,Cod. 710 ï. 103 r - 113 v); Dominikus von
PreuBenglaubt, als er in die Kartause Trier eintritt, einen locus 1uÍosuseÍ immundus
zu betreten, in dem Streit und Eifersucht an der Tagesordnungsind (K. J. Kiinkhamrner, Adolf von Essen und seine Werke, Frankfurt 1972,314); in der Kartause
Rrlgenwaldebedrohensich die Mónche 1521mit Mord und Totschlag(H. Hoogeweg,
Die Stifter und Klóster der Provinz Pornmern 2, Stettin 1g25,381).
r ' ïJie Chroniken der deutschen
Stádte 13, Leipzig1876,501. - Ahnlich urteilt ein
anclererStadtchronist, Sigrnund Meisteriin, der die Niirnberger Klóster beschreibt:
,,clochuber die alle ist ein edle, kóstliche, wol versehene Karthaus rnit gótlichen
'rettern besetzt";Die chroniken der deutschenStádte 3, Leipzig 1964,7s.

An Versuchen, diese Sonderstellung des Kartáuserordens, seine iiber
Jahrhunderte bewahrte Regeltreue zu erklàren, hat es schon im Mittelalter
nicht gefehlt. Heinrich Egher von Kalkar (ï 1408) nennt in der Chronik
seines Ordens vier Grunde ftir die einmalige Konstanz der Gemeinschaft:
Das genau iiberwachte Wachstum des Ordens, d. h. die strenge Kontrolle
bei der Aufnahme von neuen Mitgliedern und bei der Einrichtung neuer
Háuser13.
Die rigorose Abschirmung der Konvente nach auBen; darunter wird auch
gefaf3t,daB der Orden sich nicht fiir beliebige kirchliche Dienste - worunter
auch Reformaufgaben fallen - einspannen láBt14.
-

Die Distanz, die die Mónche untereinander haltenls.

-

Die ausgewogene Verfassung des Ordens16.

Aufjenstehende sehen das àhnlich. Ein mehrfach i.iberlieferter Merkvers
lautet: Per so. si. cop. vi., Cartusia permanet in vi. D. h. Per solitudinem,
silentium, copitulum, visitationem, Cortusia permonet in vigorel7.
In dem Merkvers werden verschiedene die Regeltreue stabilisierende
Faktoren angesprochen: administrative (capitulum, visitatio)18 und asketisch-spirituelle (solitudo, silentium.;1e.Die Kartàuser sehen in der richtigen
Verbindung von legislatio und consi lium et monitio - wie Jakob der Kartàuser griffig formuliert2O - die eigentliche Garantie ftir die Stabilitát ihres
Ordens. Wir haben geniigend Zeugnisse fiir consilium et monitio, als dem
stàndigen Bemtihen, den einzelnen Mónch durch Gesprách, Predigt, Brief
r2 D. Mertens,Iacobus Carthusiensis.Untersuchungenzur Rezeptionder Werke
des KartáusersJakob von Paradies(1381-1465)(Veróffentl.des Max-Planck-lnstituts
fiir Geschichte50. Studien zur Germania Sacra 13) Góttingen 1976,93 f.
r:rVermeer,(wie Anm.5) 114:Contenti.
p a u c i s p e r s o n i s ,n e p ï o p l u r i b u s
gravarenturcuris;vgl. 106.
' t V g l . V e r m e e r ,( w i e A n m . 5 ) 1 1 6 ,1 3 5f .
1:' Vermeer, (wie Anm. 5) 137.
1('Non reguntur a monarcha aliquo . . .qui leviter forte rigorem ordinis posseÍ
immutare; sed in capitulo eoïum ordinantur novem diilinitores, ad omnia salvo rigore
ipso,cummagna discrecione respondentes'Vermeer, (wie Anm' 5) 138.
1i In einigen Fassungenfehlt das copiÍu1um;vgl. K. Grube (Hg.),JohannesBusch.
Chronicon Windeshemenseund Liber de reformationemonasteriorum,Halle 1886,
722 und F. X. Wegele (Hg.),Nikolaus von Siegen,Chronicon Ecclesiasticum,Jena
1855,316.Vgl. dazu Mertens, (wie Anm, 12) 93.
tB Zur Verfassungdes Ordens: L. Ray, Regle des Chartreux, in: Dictionnaire de
droit canonique3, Paris 1942,Sp. 632-62.
1e Zur Spiritualitàt der Kartàuser: Y. Gourdel, Chartreux, in: Dictionnaire de
spiritualiteascetiqueet mystique 2, Paris 1953,Sp. 705-76'
2 0 S t a d t b i b l .N r i r n b e r g ,C o d . C e n t . l v . 4 2 , f . 3 7 5 v / 3 7 6 r .
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cler zwar einige Elernente der friihen kartusianischen Ordnung
beibehielt,
aber die verbindung zu den Kartàusern kappte und sich in manchen punk_
t.enden Zisterziensern anglich6. Die novella insÍrfuÍjo
der Kauliten, die cias
Schicksa! aller Orden erlitt und reformbedrirftig wurdeT, erhielt 120T
von
Innozenz III. ihre Bestàtigung8. Seitdem hat der Kartáuserorden
kcine weiiere Abspaltung oder Kongregationsbildung erlebte.
Bei allern, was man an Unvolikommenheiten und Schwáchen im rnittelalterlichen Kartáilserorden auflisten kónnter0, mu8 man doch
an folgendern
festhalten; Der Kartáuserorden, den die Koelhoffsche chronik
den ,,alier
vornoelTlpsten und vordersten van allen orden der hilliger kirchen"
nenntn,
hat sich von seinen einmal fixienten Zielvorstellungen weder in
cler Theorie
noch in der Praxis lemals soweit entfernt, daB ein umfassender
organisatorischer oder spiritueller Neuansatz notwendig geworden wàre.
Ubei Jahrhur,derte hinweg wird ein gleichrmàBiger Standard gehalten, wie wir
das aus
anderen orden so nicht kennen. Das hat die Kartáuser immer
mit Stoiz
erfullt und zu ihrem ausgesprochenen Elitebewufjtsein beigetragen,
Jakob der Kartáuser (f i 4o5) spricht seinen orden fast hyrnnisch
an: ,,Du
ruhmreicher Orden. . ., es war nicht nótig, dich von weltiichen
oder kirchlichen wàchtern und Reforrnatoren mit fremden wassern
reinigen zu
lassen, wíe das in anderen orden geschieht, Dir genugte das
eigen" wurruo.
{' P Verrneer,
Citeaux - Val-des-Choux, Collectanea Ordinis Cisterciensium R.ef o r m a t o r u m 1 6 ( 1 9 5 4 )3 5 - 4 4 .
t Vgi. Verrneer, (wie
Anm. 5) 124.
8 In seinerBestátigungsurkunde
( M i g n e , p L 2 1 s , S p . 5 3 1 f . ) e r w á h n t I n n o z e n zI I I .
nicht, da8 es sich hier um eine Abspaltung aus dem Kartriuserorden
handelt.
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war, wurde es durch deine eigenen wachsamen

Hirten reformiertr2."
An Versuchen, diese Sonderstellung des Kartáuserordens, seine uber
Jahrhunderte bewahrte Regeltreue zu erklàren, hat es schon im Mittelalter
nicht gefehlt. Heinrich Egher von Kalkar (f 1a08) nennt in der Chronik
seines Ordens vier Griinde fi.ir die einmalige Konstanz der Gemeinschaft:
Das genau tiberwachte Wachstum des Ordens, d. h. die strenge Kontrolle
bei der Aufnahme von neuen Mitgliedern und bei der Einrichtung neuer
Háuser13.
Die rigorose Abschirmung der Konvente nach auBen; darunter wird auch
gefaBt, daB der Orden sich nicht ftir beliebige kirchliche Dienste - worunter
auch Reformaufgaben fallen - einspannen lá8t14.
-

Die Distanz, die die Mónche untereinander

-

Die ausgewogene Verfassung des Ordensl6.

haltenls.

sehen das àhnlich. Ein mehrfach iiberlieferter Merkvers
lautet: Per so. si. cap. vi., Cartusia permanet in vi. D. h. Per solitudinem,
silentium, capitulum, visitationem, Cartusia permanet in vigore11.
AuBenstehende

In dem Merkvers werden verschiedene die Regeltreue stabilisierende
18 und askeFaktoren angesprochen: administrative (capitulum, visitatio)
tisch-spirituelle [so/iÍ udo, si]entium)ts. Die Kartàuser sehen in der richtigen
Verbindung von legislatio und consilium et monitio - wie Jakob der Kartáuser griffig formuliert2O - die eigentliche Garantie fur die Stabilitát ihres
Ordens. Wir haben gentigend Zeugnisse fiir consilium et monitio, als dem
stàndigen Bemiihen, den einzelnen Mónch durch Gespràch, Predigt, Brief
r2 D. Mertens, Iacobus Carthusiensis. Untersuchungen zur Rezeption der Werke
d e s K a r t á u s e r sJ a k o b v o n P a r a d i e s( 1 3 8 1- 14 6 5 )( V e r ó f Í e n t l .d e s M a x - P I a n c k - l n s t i t u t s
fiir Ceschichte 50. Studien zur Germania Sacra l3) Góttingen 1976,93 f.
1 : rV e r m e e r , ( w i e A n m . 5 ) 1 1 4 : C o n t e n t i . . p o u c i s p e r s o n i s , n e p r o p l u r i b u s
g r a v a r e n t u rc u r i s ; v g l . 1 0 6 .
' o V g l . V e r m e e r , ( w i e A n m . 5 ) 1 1 6 ,1 3 5 f .
r 5 V e r m e e r ,( w i e A n m . 5 ) 1 3 7 .
Iti Non reguntur a monarcha aliquo . . .qui leviter forte rigorem ordinjs possel
immutare;sed in capitulo eorum ordinantur novem diffinitores,ad omnia salvo rigore
ipso, cum mognrr discrecione respondentes. Vermeer, (wie Anm. 5) i 38.
r 7 I n e i n i g e n F a s s u n g e nf e h l t d a s c o p i t u l u m ; v g l . K G r u b e ( H g . ) ,J o h a n n e sB u s c h .
Chronicon Windeshemense und Liber de reformatione monasteriorum, Halle 1886,
7 2 2 u n d F . X W e g e l e ( H g . ) ,N i k o l a u s v o n S i e g e n ,C h r o n i c o n E c c l e s i a s t i c u m J, e n a
1 8 5 5 ,3 1 6 .V g l . d a z u M e r t e n s , ( w i e A n m . 1 2 ) 9 3 .
r8 Zur Verfassung des Ordens: L. Ray, Regle des Chartreux, in: Dictionnaire de
d r o i t c a n o n i q u e 3 , P a r i s 1 9 4 2 ,S p . 6 3 2 - 6 2 .
te Zur Spiritualitàt der Kartáuser: Y. Gourdel, Chartreux, in: Dictionnaire de
s p i r i t u a i i t éa s c e t i q u ee t m y s t i q u e 2 , P a r i s 1 9 5 3 ,S p . 7 0 5 - 7 6 .
20 Stadtbibl. Nrirnbers, Cod. Cent. lv. 42, f. 375 v / 376 r
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und Schrift immer wieder auf die Zieisetzungen der Gemeinschaft zu verpflichten. Wir kennen auch die verfassungsmáBigenSicherungen,die dieses
Bern[ihen untersttitzten und ergánzten21.Da ist zunáchst das rigorose Kontnollsystemn
nach dern bei der Visitation - auch ungefragt - jeder gegen
ieden aussagenrnuíJ,si " . . crimen vel aliquid aliud quod emendatione vel
accusatione dignum sit cognaveriÍ22.Durch dieses Denunziationssystem
wird die alle 2 Jahre stattfindende Visitation zu einer permanenten Kontrolle' Da das Generalkapitel direkt tiber die Ereignisseder Visitation, die in
einer charta zusammengefaÍJtwerden, informiert wird23,kann es - da der
Kartàuserordenrelativ klein ist - bei iedem Regelversto3sofort eingreifen2a.Reform ist somit bei den KartËiusernkein punktueller disziplinárer und
organisatorischerKraftakt, der in gewissen Abstánden notwendig wird;
R.eformist ein stándiger ProzeíJ.Kartáuserautorenwáhlen deshalb das Wort
re[orrnstio nicht nur, um Wandlungen irn institutionellen und disziplináren
Bereich zu l<ennzeichnen,sondern auch um das Verhalten des einzelnen
Mónchs zu beschreiben2s.
Die Kartáuserdes 14.und 15.Jhs. sind der Meinung, ihr Orden habe sich
nie von der Strenge der urspriinglichen Norm, dem onÍiquus rigor, entfernt.
Diese Tatsache - so rneinen sie -_ unterscheide ihre Gemeinschaft grundlegend von allen anderen Crden. Einige Kartáuser stellen den Vergleich
zwischen sich und den tibrigen Religiosen sehr offen an. Stellvertretend fiir
viele seien Heinrich Egher von Kalkar.'nd Dionysius von Riikel (f l4Tl)
zitiert. Zum AbschluB eines knappen Uberblicks iiber clie Geschichte der
wichtigsten Orden stellt Heinrich Egher von Kalkar fest: Alle Orden, die
einsi im Paradiesder Freude lebten, sind ,,mit Schande aus dem paradies
vertrieben worden,Tag ftir Tag beugen sie sich dem Willen des Teufels . . .
Die Kartáuser aber, durch den Fall der anderen belehrt, flohen immer vor
dem Schwert des Satans und bewahrten sich fest die Abgeschlossenheit
ihres Faradieses.sie lie8en die iórichte Eva nicht zu sich ein26.,,
Dionysius von Riikel formuliert noch deutlicheri ,. . alle tibrigen Orden,
sowohl die jenseits des Meeres (der Orden des groBenAntonius, der Orden
des hl. Fachornius,der Orden des góttlichen Basilius,der Orden des glorreit' Vgi. dazu J. Simmert,Zur
Geschichteder Generalkapitelder Kartáuserund
ihrerAkten (Cartae),
in: Festschrift
fiir HermannHeimpel3,Gottinge
n IgTZ,677^g2.
2?statuta antiqua,pars 2,
cap.
30 $ tr8,in: consuetudineset statutaordinis
^
Cartusiensis,
Basel(Amerbach)1510.Vgl. auch:,,Diewáchter Israels,,.
Ein Beitrag
zur Geschictrteder Visitationenim Kartáuserorden,
in: M. Zadnikar,(wieAnm. lJ
169-83.
23Statutaantiqua,pars2, cap. g
30 40
2aDazuSimmert,(wieAnrn. passim
2l)
" Vql, DionysiusCartusianus,De reformationeclaustralium,in: Ders.Opera
omnia38,Tournaitr909,209-42,bes.223.
26Verrneer,
lwie Anrn.S) 135f.
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chen Hieronymus)als auch die Orden diesseitsdes Meeres sind - welch ein
Schmerz - gewaltig (vehementer) verfallen, obwohl sie inzwischen z. T.
reformiert sind. Der Kartàuserorden aber blieb bis jetzt und bleibt durch
besondereGnade Gottes in seiner Kraft (in suo vigore)27."
Andere Beobachter des spàtmittelalterlichen Mónchtums gehen weiter.
Ftir sie ist der Kartáuserorden nicht nur anders als die tibrigen Orden. Die
Kartáuser kónnen anderen Gemeinschaften auch als Vorbild dienen. Tatsáchlichbekommen die Kartàuserdurch die Krise der anderenOrden im 14.
und 15.Jh. so etwas wie die Funktion eines ,,Leitordens"und gewinnen damit
eine Sonderstellung,die sie vorher nicht hatten.
Diese Stellung wird ihnen u. a. von den Pápsten zugewiesen, die die
Vorbildlichkeit der Kartáuser frir andere Orden betonen. Schon PapstAlexander IV. hatte 1257 geschrieben:,,EuerOrden hat niemals einer Visitation
oder Korrektur durch andere bedurft, sondern von ihm kommt das Gut der
Reform ftir andere . . Der Kartáuserorden ist frir andere der Spiegel des
rechten Lebens und ein Beispiel fiir heilbringenden Wandel"28.Martin V.
nennt die Gemeinschaftder Kartáuser 1420 einen ordo praelucjdus, eine
Quelle, die die iibrigen Orden und Gemeinschaften erquickt2e.Der Kólner
ProfessorDietrich Kerkering von Mtinster hat diese Auffassung zu Anfang
des 15.Jhs. auf die knappe Formel gebracht: Der Kartáuserorden sei regulo
et mensuroaliarum religionum3o.
Ob der Kartáuserordentatsáchlich allein durch seine Existenz und sein
Beispiel zum Stachel im Fleisch der anderen Orden geworden ist und in
ihnen das BewuBtseinder Notwendigkeit von Reformenwachgerufenhat, ist
schwer zu sagen. Die Kartáuser sind der Meinung, ihr Beispiel habe in der
Ordensgeschichte anregend gewirkt. Heinrich Egher von Kalkar, der in
seiner Geschichtedes Kartáuserordensdie anderen Orden immer mitbeachtet, fuhrt z, B. die Grtndung von Cïteaux durch Robert von Molesme auf die
mitreiBende Kraft des rigor Cartusiensium zuri.ick3l.Selbst die Entstehung
der Bettelorden wird in diese Zusammenhánge gestellt32.
27DionysiusCartusianusr
in: Opera
De praeconiosivelaudeordinisCartusiensis,
omnia38,(wieAnm. 25)413-35,hier 426.- Auch JohannesHagenschreibteinen
Traktat De laude ordinis Cartusiensis,J. Klapper (Hg.),Der Erfurter Kartáuser
schreibtDe excellencia
II,35.JakobderKartàuser
Hagen,Leipzig1960/61,
Johannes
Mertens,(wieAnm. 12)85.
ordinisCartusiensis;
'u Vgl.J. de Loye - P. de Cenival(Hgg.),Lesregistres
d'AlexandretrV,2, Paris
1 9 1 75, 1 6f . ,n r , 1 0 7 5 .
2eMagnumBullariumRomanumIIII2, Rom 1741,438:
Hic enimíonsesÍhortorum
irriguus,ceterasirrigansreligioneset ordinesac exemplisso/ubribusscoÍuriens.
30Zitiert in: DionysiusCartusianus,
Operaomnia38,(wieAnm. 25)235.
31Vermeer,(wieAnm. 5) 100,
32Verrneer,
(wieAnm. 5) 117f.
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Auch AufJenstehendebetonen die Wirkung des stillen Vorbildes der
Kantàuser,Der FaderbornerHistoriker Nikolaus Schaten (l 1676)schreibt
tiber die Kartause Weddern, sie sei speculum constante religionis cultu
d i sci p I i nrrque sancti or i s vit e omnium pe r W estf ol i am monasterio r um33. Átrn iich urteilt ein rnoderner Historiker. Johannes Kist, der die Klosterreformen
irn spátrnittelalterlichen Niirnberg untersucht hat, schátzt die Rolle der
Kartàuser als ,,Spiegeldes rechten l-ebens und Beispiel fiir heilbringenden
Wandel" - um Alexander IV. zu zitieren - hoch ein: ,,AnstoBzur Hebung
des k!ósterlichenGeistesrnagdie Griindungder Kartause.. . gegebenhaben.
Wenn die alten Klóster nicht alles Ansehen verlieren wollten, dann muBten
sie sich wirklich berntihen, in ihrer Lebensfiihrung irgendwie ienen ernsten
Mónchen áhnlich zu werden, die nie einer Reform bedurften"34.
Claubt rnan diesenrnittelalteriichenund modernen Stimmen,so stellt der
Kartáulserordenallein durch seine Existenz ein stilles Reformpotential dar.
Die starke Expansion der Kartausen im 14.und 15.Jh. muB denn auch als
Teil der spàtmittelalterlichen Ordensreformen insgesamt begriffen werden.
So haben es viele geistliche und weltliche Stifter gesehen,die den Kartáuserorden bewu8t anderen Orden vorzogen bzw. ihn an ihre Stelle setzten3s.
Wie stark der Kartáuserorden durch sein Beispiel und seine Rolle als
Konkurrent der anderen Orden gewirkt hat, wird sich nicht mit Sicherheit
ausmachen lassen. Es gibt jedoch einige Indikatoren, an denen sich ihr
EinfluBin den Reformbewegungendes tr4. und tr5. Jhs. etwas genauerablesen láíJt.Es handelt sich hier - wie gesagt- zunàchst nur um die Wirkung,
die die Kartáuser erzielen,ohne selbst in irgendeinerArt tàtig zu werden.
Dnei Punkte sind zu nennen: die UbernahmeeinzelnerElementeder kartusianischen Verfassung durch einige Reformgruppen und -kongregationen,
die starke Rezeption kartusianischer Literatur in vielen reformierten Klóstern und die Ubertritte aus anderen Orden.
Verschiedene Reforrngruppen der Benediktiner, Zisterzienser,Augustinerchorherren und anderer Gemeinschaften sahen in der kartusianischen
VerfassungoÍfensichtlich Móglichkeiten, ihre eigenen Reformansàtzeinstitutionell abzusichern.So kam es zur Ubernahme einzelner Verfassungselernente oder ganzer Verfassungsteiie,wobei mitunter gewisse Ànderungen
vorgenomrnen wurden, um den Besonderheitender eigenen Gemeinschiaften gerecht zu werden.
33NikolausSchaten,AnnalesFaderbornenses
2, Neuhausi698,732
ra J. Kist,Klosterreformim spátmittelalterlichen
Niirnberg,Zeiischriftfiir bayerischeKirchengeschichte
32 (1963)31-45.
't Vgl.dazudie zahlreichenAusziige,die C. Le Couteuix,AnnalesordinisCartusiensisab anno1084usquead annum1429,8Bde.Montreuil1BB7-9i
ausStiftungsurkundenfiir Kartausen
zusarnmengestellt
hat:Bd.6,102,105,
110,176,257,344,467
u.
ó - tseiI von X7 Niederlassungen,
diedie Kartàuser
im X5 Jh im deutschsprachigen
Raumerrichteten,
iiben'rahmen
sie áltereKlóster
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Die Bursfelder interessierten sich offenbar besondersfiir das kartusianische Visitationssystem.Aus der BursfelderKongregation sind mehrere Anweisungen fiir Visitationen tiberliefert36;eine lehnt sich im Aufbau eng an
das Visitationskapitel der Kartáuserstatuten an37.Weite Partien stimmen
wórtlich tiberein3s.Auch andere Regelungender Kartáuser wurden von den
Bursfeldern iibernommen: etwa die regelmàBigeBitte der Oberen um ihre
Entlassungaus dem Amt3e.
Weit stárker sind die Ubereinstimmungen zwischen den Konstitutionen
des Windesheimer Kapitels und den Statuten der Kartáusera0.Johannes
Buschund Petrus Impens haben die intensive Sucheder Windesheimer nach
geeignetenStatuten, die die Augustinerregel ergánzensollten, beschrieben:
Ex aliorum id ordinum insÍiluÍis p resertim Carthusiensiumsupp/eÍe cureveruntat.Die Regelungen,die die Windesheimer den Statuten der Kartáuser
entnahmen,betreffen nicht nur die Visitation. Sie sind tiberauszahlreich und
reichen von den Bestimmungen i.iberdie Laienbriider bis hin zu spirituellen
Anweisungen42.
36 P. Volk, Die Generaikapitels-Rezesseder Bursfelder Kongregation 2, Siegburg
1957,XXIII-XXVIII: De visitatione. Volk hat nicht vermerkt, daB De visitatione mit
dem 4. Kapitel der Ceremonie nigrorum monachorum ordinis sancti Benedicti de
observancia Bursfeldensi,Marienthal(?\ 1474/75 (?)identisch ist. Diese am kartusianischen Vorbild orientierten Regelungenzur Visitation di.irftenalso ofÍizielle Geltung
gehabt haben, auch wenn es in der Kongregation noch andere Anweisungen gab;vgl.
dazu Volk, XV-XXIIL
37 Die Anweisungen zur Visitation im Kartáuserorden finden sich in Teil 2, Kap. 30
der Statuta antiqua von 1259 (wie Anm. 22).
3 8 S o s i n d u . a . d i e 6 , 9 , 1 1 ,1 3 - 2 1 d e sV i s i t a t i o n s k a p i t e l sd e r S t a t u t a a n t i q u a z . T .
$$
wórtlich in De visitatione (Volk, XXIV Í.) eingegangen. Die,Abhángigkeiten sind
bisher nicht betont worden.
'n Vgl. dazu P. Hofmeister, Die Verfassung der Bursfelder Kongregation, Studien
und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige 53
( 1 9 3 5 )3 7 - 7 6 ,h i e r 6 1 f .
a0 J. Lourdaux, Kartuizers - Moderne Devoten. Een problem van a{hankeliikheid,
Ons Geesteliik Erf 37 (1963) 402-22; einzelne Hinweise auch bei P. Hofmeister, Die
Verfassung der Windesheimer Augustinerchorherren-Kongregation, Zeitschrift der
Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte,Kan. Abt. 30 (1941) 165-270 - Weder Lourdaux noch Hofmeister erwáhnen die Abhángigkeit der Texte bei den Regelungender
Visitation. Vgl. letzt auch: Zum EinfluB der Kartáuserstatuten auf die Windesheimer
Konstitutionen, in:J. Andriessen - P. Bange - A. G. Weiler (Hgg.), Geert Grote &
M o d e r n e D e v o t i e , N i j m e g e n 1 9 8 5 ,1 9 7 - 2 1 0 .
a ' B u s c h , ( w i e A n m . 1 7 ) 3 0 8 f . A h n l i c h w i e J o h a n n e s B u s c h à u B e n ts i c h P e t r u s
Irnpens: Lourdaux, (wie Anm. 40) 406.
42 Die Windesheimer Statuten sind am bequemsten zugànglich bei E. Amort,
Vetus disciplina canonicorum regularium et saecularium 1, Venedig 1748.539-608;
hier 547-52das Kapitel De visitatione. Auch das Neu8er Kapitel, das sich 1430 dem
Windesheimer Kapitel anschlo8, praktizierte das von den Kartàusern entlehnte
Visitationssystem; vgl. Statuta domus S. Mariae Nussiensis, Stadtbibl. Trier, Cod
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Dreizehn niederlándischen Klóstern der Windesheimer Kongregation
waren die allgemeinen Klausurbestirnmungenihrer Gemeinschaft nicht rigide genug. Sie wáhlten deshalb mit Zustimmung ihres Generalkapitels
strengereKlausurregelungen:more corthusiensiuma3.

Die Kartáuser entfalteten im 15. Jh. in Deutschland eine umfangreiche
literarische Produktion. Schwerpunkte waren: Exegese,Dogmatik, Kirchenrecht, vor allem aber Askese, Spiritualitát und Probleme des Ordenslebens.
Die Rezeption dieser Schriften in anderen Orden und Klóstern ist noch nicht
umfassend untersucht. Die exemplarische Studie von Dieter Mertens zu
Jakob dem Kartáuser hat iedoch klar gezeigt,daB Jakobs Werke vornehmlich von reformierten Benediktinern, Windesheimern, Fraterherren und in
den Klóstern um Johannes Busch gelesen wurdenae.

Sogarder nichtmonastischeZweigder Devotio moderna,die Bruderschaft
vom gemeinsamen Leben, hat in Fragen der Visitation bei den Kartáusern
Anleihen gemacht. ,Als sich 1431einige Bruder- und Schwesternháuseraus
dem Rheinland und aus Westfalen zum ,,M{insterschenColloquium" zusaríunenschlossen,wurden u. a. auch Regeln fi.ir die Visitation aufgestellt.
Die knapp gefaBten Anordnungen des Jahres 1431 lehnen sich in einigen
Fartien wórtlich an die Statuten der Kartáuser anaa.
Auch zisterziensischeReformer entdeckten in der kartusianischen VerfassungRegeiungen,durch deren Ubernahme sie ihre Reform sichern wollten. Die ,,ColligatioGallilaeensis"von Sibculo, die sich zu Anfang des 15,Jhs.
reritErlaubnis der zisterziensischenOrdensleitung einer strengeren Observanz unterwarf, náherte sich u, a. in Fragen der Priorenwahl und der Visitation den Kartàusern anas.Es war die Absicht der Mónche von Sibculo, moÍe
sanclae plontationis ordinis Carthusiensis perpetuo includi46. Die Anlehnung an das Vorbild der Kartáuser war offensichtlich sehr stark. Die Kartáusensehen in den Ordnungen von Sibculo geradezu einen Kartusianismus4T.
Etwa zur gleichen Zeit haben die spanischenHieronymiten, deren erstem
Generalkapitel(X415)zwei Kartáuserprásidienten,kartusianischeRegelungen fast wórtlich in ihre consuetudines aufgenommenas.
1239/601,1.97 v - 100 v. - DaB man sich tatsáchlich an die von den Kartàusern
ribernommenen Bestimmungen hielt, zeigen die aus Frenswegenerhaltenen Visitationsprotokolle, die eindeutig nach dem Muster der kartusianischenchartae (s.o. zu
Anm. 23) angelegt sind: K. LófÍler (Hg.),Quellen zur Geschichte des Augustinerchorh e r r e n s t i f t sF r e n s w e g e n ,S o e s t 1 9 3 0 ,2 1 1 - 3 0 5 ,
a3 Busch, (wie Anrn. 17) 370 fL
aa Die Visitationsregeln des Miinsterschen Kolloquium sind iiberliefert in: R.
Doebner (Hg.), Annalen und Akten der Brtider des gemeinsamen Lebens im LtichtenhoÍe zu Hildesheim, Hannover-Leipzig 1903,250-52.
as Zur Colligatio von Sibculo jetzt: K. Elm - P. Feige, Reformen und Kongregationsbildungen der Zisterzienser in Spátmittelalter und friiher Neuzeit, in: K. Elm
-F. JoeriBen- H. -í.Roth (Hgg.),Die Zisterzienser.Ordensleben zwischen Ideal und
Wirklichkeit (Schriften des Rheinischen Museumsamtes 10)Bonn 1980,243-54,bes.
244-49.Vgl. J Lindeborn, Historia sive notitia episcopatus Daventriensis, Kóln 1670,
387-419.
16 Lindeborn, (r*'ieAnm. 45) 400.
a7 I-e Couteulx, (wie Anm. 35) 7,405 f. Wegen der liickenhaften Quelleniiberlieferung ist schwer zu sagen,wie stark der Kartusianismus in einzelnen Punkten war.
ot Vgl, die Constitutio 68 der Constitutiones et extravagantes ordinis rnonachorurn s. p. Hieronymi, in: L. Holste - M. Brockie, Codex regularum monasticarrrm et canonicarurn 6, Augsburg 1739,74-77. - Kartáuser haben ófter an den
Kapiteln anderer Orden teilgenomrnen.

Der Kartáuserorden gilt seinen Mitgliedern als a/Íissima religio5o,Und da
der Ubergangzur altior religio, die gleichzeitig die orctior religio ist, kirchenrechtlich móglich istsr, bietet der Kartàuserorderr jedem reformwilligen
Mónch fiir seine Personeinen Weg zu einer geregelten strengeren Lebensform. Diesen Weg ist z. B. der Erfurter Kartàuser Jakob von Paradies -bekannt geworden unter dem Namen Jakob der Kartàuser - gegangen,der als
Motiv ausdrticklich die Reformunwilligkeit seines alten Zisterzienserkonvents nennt: quod noluerunt reformacionis regulam et statuta teneres2.
Die Móglichkeit der individuellen reformotio ist also schon durch die
Existenz des Kartàuserordens gesichert. Die Zahl der Ubertritte ist in der
Frtihzeit des Ordens zweifellos nicht sehr hoch gewesen. Die Kartáuser
spáterer Jahrhunderte, die auf Ubertritte sehr stolz sind, kónnen so wenig
bedeutende Beispielefur Ubertritte anfi.ihren,daBsie die Mitglieder anderer
Orden, die eigentlich Kartáuser werden wollten, aber aus irgendeinern
Grunde ihren EntschluB nicht ausftihren konnten, besonders hervorheben
miissen.Immer wieder wird Bernhard von Clairvaux genannt, der - hátten
es die Umstánde zugelassen - Kartáuser geworden wáre. ,,Der Heilige
wunschte sehnlichst,einer der ihren zu werden; sed obsÍiÍit lructuslabiorum
eius"s3.Die geringe Zahl der Ubertritte in der Friihzeit beruht auf der erklárten Selbstbeschránkungder Kartáuser. Um 1156 beschlossen sie, propter
ipsorum reverentiam et pacem keinen Zisterzienseroder Prámonstratenser
mehr aufzunehmensa.
ae Mertens, (wie Anm. 12) 96-1 14. - Bemerkenswert ist die hohe Zahl der Werke
von Kartáusern, die im Katalog des Rooklosters (Nationalbibl. Wien, Cod. ser. nov.
12694) aufgeÍiihrt ist
s0 Die Kartáuser nehmen damit eine Formulierung von Wilhelm von St. Thierry
auf, die sie fiir bernhardinisch halten: A/tissimo enim est professio vestro, coe/os
lronsiÍ, par angelis esl. . .; J. Déchanet (Hg.), Guillaume de Saint-Thierry, Leitre aux
Freres du Mont - Dieu (Sourceschretiennes 223) Paris 1975,154.
'' Vgl. dazu Klapper, (wie Anm.27) 2,90 - Als 1436 ein Minderbruder dÍe Bitte
stellt od alium parem vel arciorem ordinem iiberzutreten, gestattet das BaslerKonzil
lapidar den Ubertrilt ad arciorem ordinem videlicel Carlusiensem: Concilium Basiliense. Studien und Quellen zur Geschichte des Concils von Basel, 8 Bde., Basel
1896-r 936, 6, 284.
s2 Klapper, (wie Anm. 27) 2,90.
s3 So Heinrich Egher von Kalkar: Vermeer, (wie Anm. 5) 105
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Seit dem Ende des 14.Jhs. háuften sictr die Ubertritte in den Kartáuserorclens5.
Nach dem Chronisten der Erfurter Kartause, ist der Verfall der anderen Orden der Grund ftir den starken Zustroms6.Fiir diese anderen Orden
werden dÍe Ubertritte bald zum Problem,Als Beispielmógendie Zisterzienser dienen. Noch 1423gestattet das zisterziensischeGeneralkapitel einem
Bruder, qui intendit suae soluti eí[icaciter providere, den Ubergang zu den
Kartàusern,dern otctior ordo57.Das gleiche geschiehL1426s8.
Doch 1443
sr.rchtdas Generalkapitel der Ubertrittsbewegung zu steuern. Zum scondalum des Ordens haben die Kartàuser entgegen einer vereinbarung, wechselseitigeUbertritte nur rnit der Erlaubnisder anderenOrdensleitungzuzulassen,viele Zisterzienserin ihre Konvente aufgenommen.Dazu - so das
Generaikapitel - dtirfen die Àbte in Zukunft keine Erlaubnis mehr gebense.
Die Pàpstedenken hier offensichtlichetwas anders.Eugen IV. tritt 1439auÍ
tsitten der zisterziensisctrenOrdensleitung den Abwanderungsgeltistender
Mónche zwar entgegen;sie durfen den orden nichtwechseln, es sei denn, sie
werden Kar+.áuser60.
Eugen IV. erneuerte damit eine àhnliche Regelung
Martins V., die Ubertritten aus den Bettelordengalt61.Kalixt III. sagt 1458,
warurn der Ubertritt in den Kartáuserorden erlaubt ist: supïemum locum
tenet inter ecclesiae reliqiones62.

Es gibt auch Zeugnissedaftir, daB die Kartáuser im 15.Jh. die Ubertritte in
Grenzen zu halten suchten. Anfangs des 15. Jhs. bot sich ihnen z. B. die
Gelegenheit, die Abtei Gottesau bei Karlsruhe in eine Kartause umzuwandeln. Die Kartàuser konnten sich jedoch nicht zu diesem Schritt entschlieBen. Vielleicht zógerten sie, einige Benediktiner zu tibernehmen, die die
Umwandlung ihres Konvents billigten und zu den Kartáusern iibertreten
wollten63.

''o
J. ï-logg, Die áltesten Consuetudines der Kartáuser (Analecta Cartrrsiana 1)
S a l z b u r g 1 9 7 0 ,1 4 0 .
i:' vori den bekannteren
,,Konvertiten" sind nebe:r Jakob dem Kartáuser zu nenn e n : d e r P r i o r . t r o h a n n eds e r K a r t a u s ea u l d e r n B e a t u s b e r gb e i K o b l e n z ( s .A n m 1 2 9 )
aus den'lZisterzienserorden;evtl auch Johannes von Braunschweig,prior von StraBburg und Freiburg, ebenfalls aus dem Zisterzienserorden; Ludolf von Sachsen,der
Autor der Vita Christi, aus dem Dominikanerorden; Heinrich von Alkmaar, der vor
s e i n e r P r o Í e Bi n d e r K a r t a u s e M o n n i k h u i z e n L a n d k o m t u r d e r B a l l e i U t r e c h t d e s
Deutschen Ordens war - Auch aus reformierten Gemeinschaften wie der Windesheirner Kongregation treten einzelne zu den Kartáusern iiber. Vgl. Busch, (wie Anm.
17) 482,722.
i í ' J o h a n n e sL o t t l e y , C h r o n i c a
c a r t u s i a eE r f o r c l i a n a eT, h u r g a u i s c h eK a n t o n s b i b l
FrauenfeldC
, o d . Y 4 2 , 5 5 L N a c h d e r R e f o r md e r a n d e r e n o r d e n - s o L o t t l e y - h a b e
der Zustrom nachgelassen, utpote o.pud quos minore labore et molestiasalulem suorn
operarentur. - Auch das Bemiihen, aus dem Kartáuserorden in einen anderen zu
wechseln, ist rnehrfach bezeugt. Grund dafrir ist aber nicht der Ver{ali des Ordens,
sondern die osperrtosregule. Vgl. Concilium Basiliense 4, 41.
"7 J. M. Canivez (Hg.), Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab
a n n o i 11 6 a d a n n u r n i 7 8 6 , L ó w e n 1 9 3 6 ,4 , 2 6 4 .
\ '9n
^
C a n i v e z ,4 ( w i e A n r n 5 7 ) 3 0 7
"' Canivez, 4 (wie Anm. 57) 540.
ordinamus, quod nullus ordinis praeloti proíessus ad alium quemcumque
praeterquam Carthusiensem ordinem. . pÍoesumal quomodotibet se trans[erre.
Magnunr Bullarium Romanum IIII3, Rom 1743,.,4 f..
" 1 M a g n u m B u l l a r i u r nR o m a n u m I I i l 2 , R o m 1 7 4 1 , 2 9 .
"r Klapper, (wie Anrn 27) 2,90
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Haben die Kartáuser,weil ,,sieden hóchsten Platz unter den Orden in der
Kirche einnehmen"64,sich fur die anderen Orden verantwortlich gefrihlt?
Sehensie sich,wenn die anderenOrden verfallen,in die Pflicht genommen?
Der Kartáuserorden hat sich offiziell immer zuriickgehalten.Das Generalkapitel ergreift nie die Initiative oder steuert auch nur die Aktivitáten der
Mónche,die fur andereOrden in irgendeinerWeise tátig werden.Der Grund
fur diese Zunickhaltung liegt nicht darin, daB die Kartáuser vom Verfall der
anderen Orden profitieren, d. h., daB sich das Interesse,das Wohlwollen und
die Untersttitzungvon Stifternund Gónnern im 14.und 15.Jh. stárkerauf sie
als auf die anderenOrden richten. Der Hauptgrund ist, daBder Kartáuserorden seine Aufgabe in der Kontemplation sieht. Diese Aufgabe macht den
Kartáuserorden zur olÍissimo religio, und zwar mehr als die Tatsache, da[J
seine Mitglieder dem onÍiq uusrigor treu geblieben sind65.Aus der Erfiillung
der kontemplativen Aufgabe in Einsamkeit und Schweigen erwàchst der
Nutzen auch fiir andere66.Das ist die Grundposition des Ordens.
EinzelneMónche haben sich jedoch unmittelbareran der Reformanderer
Orden beteiligt. Sie wáhlen dabei sehr verschiedene Wege. Ihre Aktionen
sind untereinander nicht koordiniert. Es kónnen deshalb im folgenden nur
Beispiele ftir die reformerischenAktivitáten gegebenwerden, die mehr die
Vielfalt der Ansátze illustrieren als auf Vollstándigkeit zielen.
Die erste Móglichkeit, sich aktiv an Reformenin anderen Orden zu beteiligen, sind Reformschriftenund Aufforderungen zur Reform. Eines der frr.ihesten Zeugnissefiir diese Reformtátigkeit der Kartáuser ist ein 1400verfaBter
Brief des Johannes Belhoiste an den Abt des BenediktinerklostersSt. Laurentius in Ltittich6i. Belhoiste, ProfeBder Kartause Ltittich, schreibt, es sei
63 J. D. Schoepflin, Historia Zaringo-Badensis6, Karlsruhe 1765,31-34.
t'a S. oben zu Anm. 62.
{rsJakob der Kartáuser meint seinen Orden, wenn er schreibt: Nul/i esÍ ambiguum
inter alias religiones illa singulari preeminencia ceteras precellere, que circa hec
vetsalur,que immediocius inducuntadconspecÍum sui creatoris.Mertens,(wie Anm,
12) 128.
u u V g l . d a z u d i e U b e r l e g u n gJ a k o b s d e s K a r t á u s e r s :M e r t e n s , ( w i e A n m . 1 2 )2 2 3 l L ,
und Heinrich Eghers von Kalkar: Rtithing, (wie Anrn. 2) 259-68
67 Der Brief ist ediert bei B. Tromby, Storia critico-cronologico-diplomatico del
patriarca S. Brunone e del suo ordine cartusiano 7, Neapel 1777, App. 139 f. Auch in:
E. Martene, Veterum scriptorum et monumentorum ecclesiasticorum et dogmatic o r u r n a m p l i s s i m ac o l l e c t i o 1 , P a r i s 1 7 2 4 , 5 p . 1 5 5 6 - 5 9 .
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ihrn zu Ohren gekornmen, daB in St. Laurentius Mónche rnit Wissen ihres
Abtes Eigenturn besàfJen. Das aber sei strikt verboten. Das Ubel des Eigenbesitzes, íàhrt Belhoiste fort, habe eine seiner Wurzeln in der Habgier der
Àbte und Frioren: Weil sie den Mónchen unter allerlei Vorwánden nicht
einrnal das I-ebensnotwendige gewàhrten, besorgten die Mónche sich selbst,
was sie brauchten und wurden so proprietarii. Dem soll der Abt von SL.
Laurentius zunáchst rerit Gtite abzuhelfen versuchen und seine Mónche
demritig bitten, ihrn ihr Eigentum auszuliefern, um sie dann daftir mit allem
Notwendigen zu versGrgen. Hilft Gtte nichts, so soil der Abt mit allen in
seinern Orden rrróglichen Strafen gegen die prcprieí.arii vorgehen. Die
Schwere des Vergehens verlangt harte MaBnahmen. Im áufiersten Fall soll
der Abt Lutticher Kanoniker zur Reform seines Konvents heranziehen.
Johannes Belhoiste, der sich mehrfach auf Geert Groote beruft, schlie8t mit
einern dringenden Appell, das Ukrel des Eigenbesitzes der Konventualen
urngehend abzustellen, denn es gefàhnde das Seelenheil des Abtes und der
Mónche. - Der Bnief Belhoistes ist sehr allgernein gehalien. Seine Bedeutung liegt darin, daíJ hier ein Kartáuser von sich aus - denn der Brief isr
offensichtlich keine Auftragsarbeit68 - in Reformfragen aktiv wírd.
Eine áhnliche Initiative hat ein dreiviertel .lahrhundert spáter der ProfeBrnónch der Kartause Marienehe bei Rostock Vicke Dessin entfaltetoe. Er
wendet sich aber nicht an die Leiter der zu reformierenden Institutionen,
sondern an den [-andesherrn. Dessin sandte 1477 vonder Kartause Ahrensbók atls einen Brief rnit geistlichen und rnoralischen Ratschlágen an den
jungen Herzog Magnus II. von MeckienburgT0. Dessin bittet in seinem rnutigen SchreibenTl den Herzog ,de klostere in juwen landen to rechte setten
unde helpen reforrnerenT2." Eine solche Reform ist bitternótig, denn: ,,wente
de zik dunken laten, dat se leven in der warheit, unde zint in groter varlichh e i t " 7 3 .I n s t à n d i g b i t t e t V i c k e D e s s i n f i i r d i e s e i t 1 4 6 9 i n R o s t o c k a n s á s s i g e n
Enider vorn gerneinsamen [-eben, die ,,zelich levent unde heten de gerneynen brodere unde leven na der apostele levende7a." lr4agnus soil die als
68 Belhoiste hat sich in rnehreren
Schreiben um die Relorm von St. Laurentius
bemiiht: ut habetis in epistolisvobis a me missjs,Tromby, (wie Anm. 67) 140; diese
Briefe sind bislang nicht bekannt. Vgi. Gruys, (wie Anm. 1) 1,48.
6q Vicke Dessin ist
in der tr-iteraturiiber den Kartáuserorden bisher praktisch nicht
beachtet worden; auch in der Bibliographie von Gmys komrnt er nicht vor.
70 Der Brief ist gedruckt:
G. C. F. Lisch, Ein Zeichen der Reformation vor Luther in
Mekienburg, .lahrbticher des Vereins fi.ir rneklentrurgische Geschichte und Altert h u r n s k u n d e1 6 ( 1 8 5 1 )3 - 8 .
7r
,,luwe gr:ade my frnóge]dat nicht to arge stellen, de warhreitwil gesecht wesen."
Lisch, (wie Anrn. 70! 7.
72Ebd.
73Ebd
74Ebd.
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,,Lollebroder"verspotteten und von der Geistlichkeit bedràngten Brtider wie
sein Vorgánger Albrecht in ihrer Not in Schutz nehmen. Als Vicke Dessin
1481Prior von Marienehe wird, beginnt Herzog Magnus mit einer urnfangreichen und intensiven Klosterreforrn. Wie weit dieses Bemtihen auf die
RatschlágeVicke Dessinszuri.ickgeht,láÍJtsich nicht mit Sicherheit bestimmen7s.
Von den zahlreichen Autoren aus dern Kartáuserorden,die von sich aus
oder im Auftrag allgemeine Reformmahnungenoder konkrete ReÍorrnschriften verfaBt haben, sollen hier nur drei kurz behandelt werden: Johannes
Hagen, Jakob der Kartàuser und Dionysius von Riikel.
Zwei der Autoren stammen aus der Kartause Salvatorberg bei Erfurt, die
das geistige Zentrum des Ordens im mittleren Deutschland war76.Sie beherbergte zahlreiche Gelehrte und pflegte fiir die Kartáuser ungewóhnlich enge
AuBenbeziehungen,u. a. zur Erfurter Universitát. Soweit zu sehen, haben
sich Erfurter Kartáuser nicht als Visitatoren an den ReÍormbestrebungenin
anderen Orden beteiligt; um so eifriger grifíen die gelehrten Mónche zur
Fede177.

Johannes Hagen (I 1475/76),dessen Bruder Heinrich Benediktiner war
und von 1469-1481dem Kloster Ilsenburgbei Wernigerodeals Abt vorstand,
wandte seine besondere Aufmerksamkeit der von Bursfelde ausgehenden
Reformbewegung 2u78.Ilsenburg war zwar 1452,/53reformiert worden, hat
sich aber erst 1465 der Bursfelder Kongregation angeschlossen.Johannes
Hagen hat durch mehrere Schriften versucht, seinem Bruder zu helfen, die
Friichte der Reform zu bewahren. Dem diente sein Traktat De regimine
abbatumTs,fi.irden er seine Erfahrungen als Prior in Erfurt, Eisenach,Stettin
und Frankfurt an der Oder verwerten konnte. trm15.Jh. haben fast alle Orden
die Bedeutung strenger Visitationen fiir ein regeltreues Ordensleben erkannt. Auch Heinrich Hagen wollte auf diesem Weg die Reform weitertragen und andere Klóster reforrnieren.Zur Untersttitzung seiner Arbeit sandte
ihrn Johannes,der selbst mehrere Jahre als Visitator im eigenen Orden tàtig
war, sein Werk De visitotionibus [aciendisBo.Doch es waren nicht allein die
tt Vgl. dazu:K. Schmaltz,Kirchengeschichte
Mecklenburgs1, Schwerin1935,
258T.
76Eine befriedigendeMonographiezur Geschichteder ErfurterKartausefehit
G. Oergel,Die KarthauseErÍurt, Mitteilungen des Vereins ftir Geschichteund
Altertumskundevon Erfurt27 (1906)1-49.
i7 Einen guten Einblick in das geistigeLeben der ErfurterKartausebietet: P
und der Schweiz
Deutschlands
Lehmann(Hg.),MittelalterlicheBibliothekskataloge
2: BistumMainz-Erfurt,Miinchen 1928,221-593.
78Zu JohannesHagen:Klapper,(wie Anrn. 27).
7eKlapper,(wieAnm. 27)2, 142.
80DomarchivErfurt,Cod.hist.1,f. 59 r - 64r; s.auchKlapper,(wieAnm. 27)1,tr44t
2,54f. Auch derKólnerKartáuserWernerRolevinck(ï 1502)hat {iir einenFrovinzial
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verwandtschaftlichen Beziehungen,die Johannes Hagen arn Schicksal der
Bursfelder Kongregation Anteil nehmen lieBen. Urn 1456 schickte er dem
Abt von Bursfelde auf dessen ausdriicklichen W'unsch rnehrere Predigien
und eine Schriff De grodibus miliÍanÍis8l. Einige Jahre spáter, verrnutlich
1471, hai er die Konstitutionen von Bursfeldekommentierts2.Neben anderen
\Merkeri zur Ordensreforrnverfa8te Johannes Hagen einen Sermopro reÍorm'ationurnrecomrnend.atione,De re[ormatione religiosorum et modo practicandi trnd De reíormatione et instructione visitationis jn ordine Augustinensi"Auch an der Reformdes Erfurter Benediktinerinnenklostershat er sich
rnit einer Arbeit beteiligt. An die Schwestern und Briider vorn Birgittenkloster in Stralsund schrieb er De modo vivendi in religioneï3.
Auch Hagens àlterer Erfurter Mitbruder Jakob von Paradies,meist Jakob
der Kartàuser genannt (ï 1465),hat schon frtih die Bedeutungcler Bursfelder
Kongregation erkannt und sie durch seine Schriften gefórdert8a.
Eine Predigt
fur das 1450reforrnierte Erfurter Petersklosterund eine Ansprache, die 1455
- und auch spàter - vor den in Erfurt versammelten Àbten
und Prioren der
BursfelderKongregation venlesenwurde, sind erhaltenss.Das in den Orden
grassierendei-traupt'ilbelist nach Jakob der Eigenbesitz der Mónche. Heilrnittel sind sjlenÍium und solitudo,vor allern aber die Durchftihrung rigoroser
Visitationem,prout in sacrareligione cailhusiensi esÍ soliÍum fieri86.Diese
Visitationen sind das Hauptthema seiner Formula reformandi religionessT.
Jakobs Schriften zur R.eforrnvon Frauenklóstern De receptione moniafumas
und De reforrnatione rmonia]lurnseergànzen seine Bernrihungen um andere
Orden.

eines anderen Ordens einen ,,Tractatulus de forma visitacionum rnonasticarurn"
(Kóln 1470)geschrieben, in dem er auch auf die Gefahren hinweist, die das rigorose
kartusianische Visitationssystem Ír.ïr den inneren Frieden des Konvents mit sich
bringen kann.
81 Klapper, (wie Anm. 27j If,
ng.
82 Klapper, (wie Anm. 27)
X, 114.
83 Leider sind nicht alle Werke
Hagens zur Ordensre{orm erhalten. Einen Uberblick (mit Nachweis der erhaltenen Handschriften) habe ich irn Dictionnaire de
spiritualite ascétique et mystique B, Paris 1974,Sp. 543-s2, bes. Sp. s47 f. at geben
versucht.
to Vgi.
ietzt die Arbeit von Mertens, (wie Anm. 12) zur Namensforrn 165 f Ferner:
tr-.Meier, Die Werke des Erfurter KartáusersJakob von Jiiterbog in ihrer handschriftlichen Uberlieferung, Mtinster 1955.
B'; Mertens, (wie Anm. 12)
97 Íf.
8 6 M e r t e n s , ( w i e A n m . 1 2 )9 6 ; v g l .
c l a z uo b e n S . 3 6 .
87Mertens,(wie Anrn. 12) 100
u. ó.
88 Meier, (wie Anrn. 84j 47t vgl Mertens, (wie
Anrn. 12) 141A.
BeMeier, (wie Anrn. 84) 87; die
Echtheit dieser Schrift ist nicht cesichert.
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Der wohl beri.ihmteste Kartáuser des 15. Jhs., der Roermonder Mónch
Dionysius von Rijkel (t 1471),der Nikolaus von Kues auf dessen groBer
Legationsreise1451begegnete,hat durch seine Beratungdes Kardinals auch
praktische Reformarbeit geleistetso.GróBere Wirkung hatten vermutlich
seine Reformschriften: De proíessione monastica, De relormatione claustraljum und De reformotione monialiumer. In diesen Arbeiten hat Dionysius in
der ihm eigenen kompilatorischen Art zu Grundfragen des Ordensiebens
Stellung genommen und die Notwendigkeit von Reformen betonts2.Daneben hat er sich auch Gedanken dariiber gemacht, wie sich das ,,Reforrngescháft" in anderen Klóstern konkret vollziehen kónne. Als Beispiel sei auf
den SchluB von De reformatione claustralium verwiesen. Dieses Werk ist
wohl im Zusammenhang mit der Legationsreise des Nikolaus von Kues
entstandene3.Offensichtlich haben Àbte der visitierten Klóster Dionysius
um seine Meinung zu Reformproblemen gebeten.
Der demiitige Abt, der vor allem durch sein Beispiel wirken muBea,soll
sich zunáchst an die wenden und die zu gewinnen versuchen, die eine
gewisse Neigung zur Reform zeigenes.Aliorum seorsum et secrcte rnuB er
dann diejenigen ansprechen,bei denen die Hoffnung besteht' sie kónnten
dern Reformunternehmen zustimmen. Geduld und Gebet miissetl diesen
Versuch untersttitzene6.Die reformgeneigten Mónche sollen sich zunáchst
um die álteren Mitbrtider kiimmern, die sich ihrern Vorhaben umso eher
anschlieBen,ie náher sie dem Tode sind. ,,Stimmendie Álteren námlich zu,
werden die Jtingeren leichter gewonnen und wagen es weniger, Widerstand
zu leisten"eT.Dann muÍJ der Abt die ganze Gemeinschaft zusammenrufen
und zur Besserunganhalten. Dabei spielen die Hinweise zur Verpflichtung
auf Regel und Geliibde eine besondereRolle. Zu diesen Ermahnungen sollte
der Abt rnóglichst ehrenwerte und weise Mánner, zumal andere Àbte seines

15 3 .
e] AIle Schriften in: opera omnia 38 (wie Anm.25) 547-82,209-61.
o, Vgl. clazu besonders: De reformatione, Opera omnia 38, (wie Anm. 25) 213-24
e3 A Mougel, Dionysius der Kartháuser. 1402-1471,Mulheim 1898,70.
ea Selbsterniedrigungdes Abtes und das se ipsum in omnib,ts exemplatem subdilis
exhibere ist frir Dionliius die unabdingbare Grundlage ieder ReÍormbemiihung'
Opera omnia 38, (wie Anm. 25) 24i'
e s E b d . ,2 4 1 .
e 6 E b d . ,2 4 i f .
s7 Ebd.,242.
I E l r r rt l l r r
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ner- und Benediktinerklóster seines Landes ausgestattet wurden. Sie visitierten zunáchst Melk, wo der Sublacenser Nikolaus Seyringer Abt wird;
Nikolaus Seyringer, der spáter zusammen mit Leonhard Paetraerauf Bitten
Kónig Siegmunds Visitator der Klóster Bóhmens und Ungarns wird. Seit 1426
ist Leonhard auch im Auftrag des Patriarchen von Aquileja - wieder
zusarnrnenmit Melker Mónchen - als Visitator tátig. 1430 unterstiitzt er
den PassauerBischof in seinem Bemiihen, die nach dem Konstanzer Konzil
begonnene Reform zu sichern. Leonhard ist - unter vielen anderen - an
der Visitation folgender Konvente beteiligt gewesen: Góttweig, Klosterneuburg, Schottenkloster Wien, Klein-Mariazell, Seitenstetten, Lambach
und Oberburg. 1433, als Melk lángst Reformzentrum war, tibertrug der
Melker Konvent die Abtwahl dort an Au8enstehende. AIs Wáhler wurden
benannt: die Kartáuserprioren Leonhard Paetraer (damals in Mauerbach)
und Johann von Aggsbach sowie drei Wiener Professorenro3.

eB ' ' ' posseÍ
episcopi suiadvocare subsid.ium,maximesr scireÍ eptscopum
ex cord.e
velle succurreÍe, et nec precibus neque muneribus flecti
debere. Ebd., 242.
ee Nempe, quum
coeperint Deum timere atque diligere, spiritualisquevilaesuayjtate"m aliqualiter degustaÍe, ex se rpsis movebuntuí ad
oítse*antiant eorum qucle
Ordinis sunt. Ebd* 242.
1 0 0g b d . , 2 4 2
d e i l a m Í a n g r e _ i c h eR
n e f o r m t á t i g k e i tL e o n h a r d s :H . p a u l h a r t , D i e
^ 1 4 1. Z v
Kartause
Gaming zut Zeit des Schismas und dei Reformkonzilien
1Á.ralecta Cartusiana 5j
Salzburg 1972, 52-61 und G. Koller, Princeps in ecclesia.
Untersuchungen zur Kirc h e n p o l i t i i rH e r z o g A l b r e c h t s V . v o n ó s t e r r à i c h , w i e n 19 6 4 ,
B g ,g 1 ,9 4 f . , ï 8 , r o : , r o s ,
1 t 1r .
1 0 2K o l l e r ,
,l01)Bg.
{wie Anm

Wie weit der Einflu8 Leonhards von Gaming reichte und wie hoch sein
Anteil an der in vielen Klóstern gelungenen Reform zu veranschlagenist, ist
Leonhard konnte nicht lange in den zu reformierenden
schwer zu sagenlOa.
Konventen bleiben und auch keine Reformmónche im Haus hinterlassen.
Dieses wichtige Reforminstrument fehlte allen Kartáusern. Fiir Góttweig láBt
sich zeigen, wie Leonhard agiert hat und von welchem Vorgehen er sich
Erfolg versprach. Nachdem der Abt von Rein und der ebenfalls anwesende
Nikolaus von Dinkelsbtihl sich geáuBert hatten, hielt Leonhard eine scharfe
Moralpredigt. Ein Betroffener berichtet: ,,Der Prior von Gaming deckte alle
Exzesseauf. . .: ,lhr eBt Fleisch, ihr liegt in Federbetten und Leinenttichern,
ihr badet euch nackt, ihr haltet die Fasten nicht der Regel entsprechend;
nach der Komplet, im Chor, im Schlafsaal,im Kreuzgangund im Refektorium
wahrt ihr kein Schweigen;ihr vernachlássigt alle Gehibde . . . Ihr habt nicht
den Willen zur Armut . . .' Da sprach der Herr Abt: ,ln allen diesen Dingen
bekenne ich mich schuldig.' [Leonhard fragte:] ,Wollt ihr euch bessern und
nach der Regel des heiligen Benedikt leben?' Der Abt antwortete: ,Ehrwiirdige Vàter, ich bin eine schwache Person, soweit ich es kann und vermag,
will ich es gern tun.' Der Prior sprach: ,Deo gratias. Die BuBe, die euchl
auferlegt wird, werde ich mir noch tiberlegen."'r05- Das nach der Visitation
angefertigteProtokolll06erinnert in manchem an die chorÍoevisitotionis der
Kartáuser"Die Góttweiger Visitation zeigt ribrigens,daB Leonhard Paetraer
mit seinen Reformforderungenstrenger war als der Abt von Rein und Niko'03H. Rossmann,
der KartauseAggsbachbei Melk in NiederósterZur Geschichte
30)Salzburg1976,212'
reich2 (AnalectaCartusiana
1oaH. Paulhart,(wieAnm. 101)59,Íormuliertsehrallgemein:
in der
"seineStellung
KirchenpolitikAlbrechtsV. ist einebedeutendezu nennen"'
10sA. F.Fuchs(Hg.),Urkundenund Regesten
desBenedictinerstiÍzurGeschichte
tesGóttweig3, Wien 1902,398-402.
106Fuchs,(wieAnm. 105)401t'
.i'
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iaus von Dinkelsbtihl. Diese Strengekonnte die Benediktiner in Góttweig
nur
deshalb beeindrucken, weil sie von einem Mónch kam, der lebte, *u,
uirro.,
anderen forderte.
Neben Leonhard von Gaming sind auch andere ósterreichischeKartàuser
mit visitationsaufgaben befaBt gewesen. so etwa prior Thomas von
Aggsbach, dern 1449das Basler (Rest-)Konzil Visitationsvollmachten fiir
ó;;.reich erteilteloT.
In Ni.irnberg haben Mitglieder der dortigen Kartause mehrfach aktiv
an
der Reform in anderen Orden mitgewirkt. Die Initiative dazu ging auch
hier
nicht von den Kartàusern aus. Die Refornedes Schottenkloste-rs5t. Àgidien
war das werk des BambergerBibchofsAlbrecht von wertheim, der
mÁrere
versuche unternahm, ehe die Reform nach groBen Schwierigkeiten
1418
endgultig gluckte: Das Schottenkloster,das kaum noch Mónche beherbergt
hatte, ófÍnente seine Tore deutschen Benediktinern und nahm acht professen aus Reichenbach auf; das war der Anfang einer neuen geistlichen
und
wirtschaftlichen Bhite St. Ágidiens108.Um die Reform voranzutreiben,
hatte
Bischof Albrecht zweimal eine Kommission mit der Visitation des Klosters
beauftragt(nach 1412 und im Màrz 1416).Neben Kanonikern,pfarrern
und
gelehrten Theologen gehórten der Reforrnkommissionzwei Mónche
an: der
Propst des Augustiner-Chorherrenstiftes Neunkirchen am Brand,das
einige
Jahre zuvor die Raudnitzer Reform angenommen hatte, und der prior
der
Kartause Nr.irnberg,Heinrich von Gerlizhqfen. Bei den versuchen, die
Re_
form in St. Ágidien durchzusetzen,hatten die Niirnberger Ratsherren
noch
erklárt, es komme ihnen nicht zu, die Reformation durcÉzuftihren.Das
solle
der Bischoftun10e.
Das wurde bald anders.Der Rat sah es in der Folgezeitals
seine eigene Aufgabe an, observanz und Disziplin in den KonvÀten
der
Stadt zu gewàhrleisten.Fiir diese Arbeit hat der i.at des ófteren auch
auf derr
Prior der Kartause zuri-lckgegriffen.1444baten die Ratsherren papst
Eugen
IV., er rnógegestatten,daBdie Nrirnberger Frauenklósternur dann von
ihren
eigenen Ordensoberenvisitiert werden dtirften, wenn zu der Visitation
Abt
und Prior von st. Àgidien, der prior der Kartause, die pfarrer von st.
Sebald
und St. Lorenz und einige Vertreter des Rateshinzugezogenwtirden. Nur
mit
ihrer Zustirnrnung sollten die Ordensvisitatoren Eingrifie in die geistlichen
und weltlichen Angelegenheiten der Konvente voinehmen kónnen.
Als
Begnindung ftir seine Forderung ftihrte der Rat an, auswártige Visitatoren
seien rneistensmit den verháltnissen in den Klóstern zu wenig vertraut;
so
ro7Rossrnann,
(wieAnm. 103)215.
r08A. F. oefele (Hg.),
chronica monasteriiS. Egidii in Nurenbergk,in: Rerum
_
ues.gZt -a3.vgt. aucnKfst,(wieAn-.
Pglqry* scriptores1, Augsburg1r69,340-4s,
34)36 f.
r0soefele, (wie Anrn.
108)343: Nurenbergenses
excusonÍesse, eis non decere
reformationem,epi scopusid ageret.
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ihrer Àmter enthoben und
hátten sie z. B. willkiirlich geeignete Personen
et scandolo fiihre' Eugen
novitotes
zu
was
gesetzt,
ungeeignete an ihre Stelle
Rat seine Bitte110'
Ntirnberger
dem
1444
DezeÀbet
10.
am
IV. gewáhrte
Niirnberger KlarissenkloAls acht Jahre spàter nach langen Mi.ihen das
wurde, finden wir den
angegliedert
ster der StraBburger observantenprovinz
Visitatorenlll' Die Kartáuser
Prior der Kartàuser wie schon 1439 unter den
der Klarissenl12'
Berater
die
wie
bleiben in der Folgezeit so etwas
des Papstes mit An-geleDaB Kartáuser sich auf wunsch des Rates und
dem Niirnberger Patrimag
genheiten von Nonnenklóstern befaBt haben,
den AnstoB gegeben
Kartause,
der
Mónch
ziersohn Erhart GroB, 1432/50
verfassen'113
zu
haben, sein ,,Nonnenwerk"
von Rostocklla láBt sich
Nicht nur am Beispiel des Fraterherrenhauses
schiitzend gefórdert
Devotenbewegung
die
zeigen, daB Kartáusà, auch
1454/7die Brtider vom gemeinhaben, Als Landgraf Ludwig I. von Hessen
von BursÍeldeund den Prior
Abt
samen Leben nach Kassel holt, sieht er den
Geistliche sollen fiir die
Beide
vor.
Visitatoren
als
der Kartause Eppenberg
l476kommen die Fraterherren
ordentliche Besetzungdes Hauses sorgenlrs.
ftir den Fall' da3 die Zucht
sich
Éehált
nach Marb,rre. I-Jgïaf Heinrich III'
an andere kirchliche
Besitz
ihren
vor,
Recht
das
unter den Briide.rr n*hlaBt,
Gemeinschaftenzuverteilen,,,dochmythulfe,raiteundanwysungeder
eyns abts zu BurBfelde
geistlichen .r.ra *iàigen herren und vetlre, nemlich
' '' die
Johannisberge
[Eppenberg]Kartuser ordins'
und eyns priors ,r, ,Át
is,
noit
es
dicke
so
sie,
haben und
danne eyn ufsehin uff solich,u**",,.I,'ge
sullen"116'
halten
und
wisen
leben
visitieren, reformieren und an geistlich
man sich
Von der moralischen Untersttitzung der Kartàuser_verspricht
eigenen Orden
ihrem
aus
die
viel. Die Weseler Dominikanerobseruinten,
Àbte und einen Kartáuserbedrángt werden, wtinschen sich zwei Bursfelder
17'
prior als Schutzherrenl
-----.-------.--'.
pas Klarissenklosterzu Niirnberg bis zum Beginndes 16'Jahrhunderts'
; 111rg
Niirnberg1929,51 f., 171f'
rr1 Kist,(wieAnm' 110)39'53 Í'
Kist'
n 1477in Finanzfragen;
r12So berátz. B.der prior der Kartáuserdie Klarisse
70'
110)
(wieAnm.
, 3 N e b e n s e i n e m , , N o n n e n w e r k " h a t E r h a r t G r o Í J z a h l r e i c h e T rin:
aktatefiirdie
ErhartGroB, Die
H.-H.Steinhoff,
desKatharinenklosters
Schwestern
"gi
""ti"nt
273'78'
Sp'
1980,
Berlin
3,
deutschet-it"rat,r. áe, Mit,"lult"rr. v"tiu"Ë"rLxikon
rra S.o. zu Anm' 74'
rrs Doebner,(wieAnm' 44) 166-69'
Klóster.Regestenund Urkunden2'
116A. Eckhardt(Hg.),Die oberhessischen
Marburg1967'374'
Saxonia,Leipzig1910'40'55ff'
.7 p. von Loe,Statistisches
iiberdie Ordensprovinz

54

Ftreinrich
RÈthins

Hin und wieder werden die Kartáuser mit einer
Art lockerer oberaufsicht
riher andere Konvente betraut. x455 tibertrágt
Graf Cerhard von der Mark
dem I-eiter der Kólner Kartausewichtige Kontiollund Entscheidungsrechte
in dem von ihm gegrtindetenFranziskanerobservantenkloster
zu Hamrn. Die
Mitglieder des Franziskanerkonventsvon
Dorsten wtinschen 14g3 selbst,
daíJdie Kartáuserpriorenvon weddern und
weser daruber entscheiden,ob
sie noch regeltreu lebenlrs.
Der schritt, der reformierenden Kartáusern
wohr am schwerstengefallen
sein dtirfte, ist der ubertritt in den orden,
den sie reformieren sollten. Doch
solche Ubertritte kornrnenvor. Der bekannteste
Kartáuser,der seinenOrden
veriieB,*m in einer anderenGemeinschaft
Reformaufgabenzu Ëbernehmen,
ist zweifellosJohannesRode aus Trierlre.
Nach erfolg-reicner
akademischer
Karriene war der Dechant des Trierer stiftes
St. siireon und offizial des
Trierer Bistums tr4 tr6 Kartáuser geworden.
Nach drei Jahren war er bereits
Prior der Trierer Kartause St. Arban. Gegen
seine Ernennung zum Abt des
tsenediktinerkiosters
St.Matthias (r4T ) áurch den energischen
und reform_
freudigen Erzbischof otto von Ziegenhain
hat sich Johannes _ wenn man
den Quellen grauben darf - gesiràubt: praecepto
-Doch
Martini v. papae d.e
corÍhusio lnviÍr.nsextrahiturl2'.
Johannes Rode fiigte sich und entfar_
tete in den folgenden Jahren eine erfolgreiche
Reformtàtigkeit unter den
Benediktinern,die weit tiber sein Kloster
st. Matthias hinausreichter2r.
wie
stark kartusianischevorsteirungen in die von
Rode r.eÀBten consueÍudines
eingegangen sind, hat petrus Becker nachgewiesen.
Die Kapiter tiber die
Laienbriider fiiBen fast ausschlieBlich
auf den stoÍuÍo antiqua und den
statuta nova der Kartàuserr22.
Nach der Tradition der Trierer Kartause soll
auch Rodes Mitbruder Adolf
von Essen rnehrmars als Abt eines Benediktinerkrosters
vorgesehen gewe_
sen sein' Diese uberlieferung ist unsicher;
doch spielt Aàolf bei de' benediktinischen Reformen eine gewisseRolle. Er
hat JáhannesRode mehríach auf
dessenVisitationsreisenbegleitet,u. a. nach
Gorze123.
* P.Stttl"ger,Beitráge
zur Geschichte
der KólnischenFranziskaner-ordensprovinz irn Mitteialter,Kóln 1904,108,121;J..Evelt,
ilil;;;;;Geschichre
der Sradi
Dorstenund ihrer Nachbarschaft,
Zeiischrift fiir
Alterturnskunde
"utu?Éràircheceschichter-incl
24 {1864)g7_196,
hier 182f.
r1eV Redlich,
JohannRodevon St.MathiasbeiTrier.Eindeutscher
Reformabt
des
15'Jahrhunderts,
Mrinstertrg23.p. Becker,Das monastische
R.eformprogramm
des
JohannesR.ode,
Abtes von St.Matthiasin Trier,fra.i"rr". ióZó
'20Redlich,
{wieAnrn.1lg)34.
r 2 1R . e d l i c (hw, i e
Arrnr1
. i g )3 4 _ 9 3E; e c k e r(,w i eA n r n .1 1 g )1 0 _ 3 1
' 2 2B e c k e r (, w i e
A n m . i 1 g ) g 1, 1 2 r , 1 6 2Í . p . B e c k e r( H g . ) ,
c o n s u e t u d i n eest
observantiae
monasteriorum
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Cbwohl das beriihmte von Erzbischof Bruno gegriindete Kólner Benediktinerkloster St. Pantaleon auf Betreiben des ErzbischofsDietrich von Moers
und anderer um 1450 der BursfelderKongregationangegliedertwurdel2n,
konnte von einer wirklichen Reform des seit Jahrzehnten verfallenen Ordenslebensnicht die Rede sein. Wirtschaftliche Schwierigkeiten und ungeschicktesVerhalten der Àbte zerstórten die Hoffnungen, die sich die Reformer gemacht hattenl2s.Bevor der seit 1452regierendeAbt JohannesVeet
tr459 senio conlractusresignierte, wandte er sich an Papst Pius II. mit der
Bitte, den Prior der Kólner Kartause St. Barbara, Johannes Schunde aus
Doetinchem, zum neuen Abt des hochverschuldetenKlosters zu bestel- ftinf oder
lenl26.Gleichzeitig sollten - so wiinschte es Johannes Veet
Benediktiin
den
Laienbrtider,
und
Mónche
sechs Professender Kartause,
tibernehmen
Cellerars
des
Amt
das
einer
von
denen
iibertreten,
nerorden
solle, um die wirtschaftlichen Verháltnisse zu bessern.Pius trI.entsprach arn
B.Márz 1458der Bitte Veets und beauftragte Dietrich von Moers, Johannes
Schunde, der 23 Jahre Prior der Kólner Kartause St. Barbara gewesenwar'
zum neuen Abt zu bestimmen, non obstanÍibusconstiÍutionibus et ordinaÍionibus aposÍo/iciset consuetudinibusmonasteriidomus sive ordinum pÍae'
JohannesSchundestand St. Pantaleonbis zu seinemTode 1464
dictorurnl27.
vor.
Im gleichen Jahr, in dem Pius II. Johannes Schunde nach St' Pantaleon
transÍerierte,wandte sich Graf Gerhard von Sayn an den Papst und bat ihn,
Nikolaus von Kues mit der Reform des von seinen Vorfahren errichteten
ZisterzienserklostersMarienstatt zu beauftragen,da die vom Kólner Erzbischof Dietrich betriebenenVersuche, die Disziplin des geistlich und weltlich
vóllig zerfallenen Klosters wiederherzustellen, gescheitert seienr28.GraÍ
Gerhardbittet den Papst,Nikolaus von Kues mit allen nótigenVollmachten
'ro vgl. dazu B. Albers, Zwei Bullen Pius Il. frir Kólner Klóster,Annalen des
hier i98.
historisihenVereinsfiir den Niederrhein63 (1896)197-203,
rum ere
12:,moncsÍerium per incuriamac inutilem administrationempredecesso
Abt
nennt
collapsum
plurimum
spiritualibus
et
temporolibus
in
oc
alienogravatum
JohannesVeet seineneigónenKonvent'Albers,(wieAnm' 124)200'
r26JohannesVeet sprichtvon JohannesSchundeals mogislerin ortibus,ac In
in temporalibusprovidensoc
sanctapaginoeruditus, exemplarisvite el sanctimonie,
Albers, (wie Anrn' 124\200'
in spiriiuáibus plurimumcircumspeclus.
127Albers,(wie Anm. 124\201.

408f.,nr. 1057.
Strr.rck,
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auszustattenund schlágtihm vor, den Prior der Kartause
Koblenz,Johannes,
zum Abt zt-rbestellen ,,notfallsunter Anrufung des weltlichen
Arms,,.
Johanneswar, bevor er in den Kartáuserordeneintrat,
Zisterziensergewesen und hatte es bis zum prior gebracht. Als er nun
aufgefordert *rrje, al.
Abt in seinen alten Orden zurtickzukehren, weigerte
er sich. Er gibt eine
feierliche protestatio ab, in der er versichert, im Karttiuserorden
bleiben zu
wolienr2e.Man solle iieber Zisterzienser heranziehen;
es gebe genrigend
geeignete. sollte er jedoch in das neue Amt gezwungen
werden, mtiBten
folgende Bedingungen erftillt werden:
Der Konvent rnuBzum Verbot des Fleischgenusseszurtickkehren.
Dieser Funkt stehrt fiir Johannes an erster stelle, weil
,,dies einer der
wichtigeren Grtinde war, warum ich in den Kartáuserorden
eingetreten
bin."
Benedikts-Regelund Zisterzienserstatuten m[issen voll
beachtet werden more fratrum eiusdem ordjrus in Sybekeloe"
Aufsássige Mónche miissen auf Nimmerwiedersehen
in fremden Klóstern verschwinden.

'

Aus anderen Króstern - am besten aus Sibcuro solren Mónche
herangezogenwerden' um in Marienstatt die neue Observanz
bekannt
zu machen.
Das Kloster mufi wirtschaftlich gesicheft sein und von
allen weltlichen
Abgaben befreit werden.
Die wahl des neuen Abtes (also Johannes) mu8 kanonisch
vor sich
gehen.
Der ganze Konvent und der Zisterzienserorden mtissen
der Wahl zustimrnen.
sollten seine (Johannes')Reformbemrihungen scheitern,
muB er das
Recht haben, zu ieder Zeit nach Koblenz, *á ih..r eine Zelle
reserviert
werden soll, zur{ickzukehren.
Der Reformer fordert ftir sich die Móglichkeit, auch im Zisterzienserorden einzeine kartusianischeBráuche beibehartenzu kónnen130.
Die Forderungen des Priors, die Beobachtern zu Recht
den Eindruck
vermitteln, ,,dat hy conernerlickconsentieren will uten
Carthuser orden tzo
12sPrior iohannes
schreibtan die Geistlichen,die Nikolausvon Kues mit
der
Transferierung
desJohannes
von KoblenznachMarienstattbeauftragthatte: Reverendi ac venerabires patreset domini, sub protesto"ioi"
ienivora: quod per hec
sctiptanequaquam int"endoconsenÍirein a^liquomdignitatern
vel officium,cujuscumquegradusvel condicionissit, extra ordine^ ^.uiCorthusiensem.
Staatsarchiv
wiesbaden,w 340,II c 595Fasz.2;vgr.Struck,
1*le anm. r zq 40sf.,nr. 1053.
130quod' ' ' possim
uti cilicioet filtro moreeiusdemordinisCarthusiensis,
.
necnon
sbstinenciosfaceremorepriorumprefati ordinisCarthusjensis.
SÍ.aatsarchiv
Wiesbaden,W 340,II C 585Fasz.2;vgl.Struck,(wieAnm. ,ZAi;OS
f.,nr. 1053.
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ghaen een abdt to Marienstadt tzo werden'131,hatten ,,Erfolg":Er kann in
seiner Zelle auf dem Beatusberg bei Koblenz bleiben. Die mit der Reform
befaBten Geistlichen empfehlen dem Grafen zu Sayn, Maulbronn mit der
Reform Marienstatts zu beauftragenl32.
Dieser erste Uberblick iiber ,,Die Kartáuser und die spàtmittelalterlichen
Ordensreformen" láBt viele Fragen nach den Ursachen,den Formen und den
Folgen des kartusianischen,,Engagements" offen. Einzelstudien mussen
noch vieles kláren133.
Einige Grundziige sind jedoch schon jetzt erkennbar.
Der Kartàuserorden ist nicht reformbedtirftig; so sehen es die Mónche;
so sehen es andere.
Diese Tatsache macht die Kartáuser prinzipiell zu Reformen in anderen
Orden fáhig. Die Kartáuser werden als Lehrer des monastischenLebens
akzeptiert. Die Verfassungdes Ordens und die Spiritualitát der Kartàuser werden als Garantie eines regeltreuen Ordenslebensanerkannt und
- zumindest in Teilen - rezipiert.
Nur wenige Kartáuser verlassen ihre Zellen, um an der Reform anderer
Orden mitzuarbeiten. Das vita et mcrubus praedicorct3r lrl ihnen wichtiger als die direkte Aktion.
Dennoch sind die groBen mitteleuropáischen Reformbewegungendes
15. Jahrhunderts kartusianisch beeinfluBt: die Devotio moderna, die
Bursfelder Kongregation, die Melker Reform; vielleicht auch die Reformen von Kastll3sund Raudnitz.
Die Kartáuser sind sich auch in einer ftir die Kirche und die Orden
kritischen Phase der Geschichte treu geblieben. Sie haben - um auf ein
BegriffspaarHubert Jedins zuriickzugreifenl36- die Wende von der Konr31 Staatsarchiv Wiesbaden, W 340, II C 585 Fasz.2; vgl. Struck, (wie Anrn. 128)
406 f.
132Zum weiteren Verlauf der Reform, an dem die Kartáuser nicht mehr beteiligt
sind, zahlreiche Texte bei Struck.
r33 So ist z. B. bislang vóllig unklar, ob und wie die Kartáuser anderen Orden im
wirtschaftlichen Bereich geholfen oder geraten haben (vgl. iedoch Anm. 112).Die
Anweisungen zum Wirtschaften, die in den Statuten stehen, sind sehr allgemein
gehalten, von einigen ReÍormgruppen wie den Windesheimern und BursÍeldernaber
i i b e r n o m m e n w o r d e n . V g l . d i e S t a t u t a a n t i q u a ( w i e A n m . 2 2 ) p a r s 2 , c a p . 3 0 ,0 $1 5 ,1 6
mit Amort, (wie Anm. 42) 548 und Volk, (wie Anm. 36) S. XXV.
r3a Zum vita praedicore vgl. die ÁuBerungen Heinrich Eghers von Kaikar, Vermeer, (wie Anm. 5) 129; zum manibus praedicare, womit das Schreiben gemeint ist,
vgl. Guigo von Chastel, Migne PL 153, Sp. 694.
r3s Die aus dem Reformkreis von Kastl stammende Schrift De adhaerendo Deo ist
noch stárker von den Werken und der Literatur der Kartáuser abhàngig als J
Sudbrack, Die geistliche Theologie des Johannes von Kastl. Studien zur Frómrnigkeitsgeschichtedes Spàtmittelalters, 2 Bde., Mrinster 1966/7, annimmt.
t ' u V g l . H . J e d i n , G e s c h i c h t ed e s K o n z i l s v o n T r i e n t 1 , F r e i b u r g ' ? 1 9 5 11, 1 5 .
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ternplation zum Apostolat nicht so vollzogen,daBsie sich von ihren Wurzeln
entfernt hàtten. Sie haben vielrnehr die ldentitát von Kontemplation und
Apostotratbetont und damit ihre ganz eigene ldentitát bewahrt.

ll. Kanonikerordem

