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ULRICH MEIER 

Urbane Utopien 
Die mittelalterliche Stadt in Dominikanerpredigten 

Die folgenreichste Innovation des mittelalterlichen Europa war die Ausbildung der 
autonomen Stadt. Sie entwickelte sich im 12. und 13. Jahrhundert zu einem hand
lungsfähigen politischen Verband. Die Bürger dieser Städte nahmen die Friedenssi
cherung selbst in die Hand. Sie bauten wehrhafte Mauern und lebten nach eigenem 
Recht. Geltungsgrundlage ihrer Ordnung war der Bürgereid. Im Bürgereid wurden 
die Mitglieder der Kommune zur geschworenen Einung, zum Schwurverband (con
juratio).1 Da es sich bei dieser so genannten Kommunebewegung um ein historisch 
völlig neuartiges Phänomen handelte, fiel es den Zeitgenossen zunächst schwer, das 
Ganze adäquat wahrzunehmen und in tradierte Denkmodelle einzufügen. Die ers
ten Reaktionen auf die quirligen urbanen Lebensformen waren deshalb zumeist ge
prägt von harscher und unversöhnlicher Kritik. Commune galt Klerikern und Theo
logen als >>neues und sehr schlechtes Wort« (nomen novum ac pessimum), in der 
Stadt sahen sie nichts als das schändliche Abbild der apokalyptischen Hure Baby
lon.2 

Es dauerte länger als ein Jahrhundert, bis sich eine positive Bewertung der Kom
mune im gelehrten und theologischen Diskurs durchsetzte. Es bedurfte dazu hartnä
ckiger exegetischer Arbeit, der Unterstützung durch die Lektüre antiker Philosophen 
an den neuen Universitäten und der Begriffsarbeit einer juristischen Gelehrsamkeit, 
die im 12. Jahrhundert von der Hohen Schule in Bologna ausging. Ergebnis dieses 
säkularen Bemühens war, dass die Stadt nun immer häufiger auch unvoreingenom
men und angemessen analysiert wurde. Am Ende des ganzen Prozesses, etwa um die 
Mitte des 13. Jahrhunderts, konnte die Stadt dann bisweilen zum Vorbild eines voll
kommenen Lebens avancieren und schließlich gar zum irdischen Vorschein jenes 
Himmlischen Jerusalem der Offenbarung des Johannes werden, das am Ende der Zei
ten auf die Erde herabkommt und alles neu macht. Höhepunkte einer so entwickel
ten und ausformulierten »Theologie der Stadt« waren Schriften und Predigten der 
Dominikaner.3 

Dass gerade Dominikaner das Grundgerüst einer um die Metapher »Stadt« ge
bauten Utopie vom vollkommenen Leben entwickelten, war alles andere als zufällig. 
Eine der Hauptaufgaben ihres Ordens bestand ja darin, Ketzern und Glaubenszweif
lern immer wieder ein attraktives Alternativmodell menschlicher Existenz vor Au
gen zu führen. Und für den in der Stadt ansässigen Orden bot sich eine der urbanen 
Lebensform entlehnte Bildersprache und Semantik gewissermaßen von selbst an. Zu 
diesem Umstand kommt allerdings noch eine ganz andere, sehr spezifische Ausrich
tung dominikanischen Denkens. Dominikaner nämlich waren die ersten, die sich bei 
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der Analyse gesellschaftlicher Phänomene auf eine neue Wissenschaft stützten, auf 
die seit der vollständigen lateinischen Übersetzung der Aristotelischen "Politik« (um 
:1265) an den Generalstudien und Universitäten gelehrte scientia poZitica. Die bei den 
ersten wissenschaftlichen Kommentare zur "Politik« im Abendland stammten aus 
der Feder von zwei Ordensbrüdern, von Albertus Magnus in Köln und von dessen 
Schüler Thomas von Aquin in Paris.4 

Augsburg im 13. Jahrhundert: 
Die Predigten des AZbertus Magnus (1257 oder 1263) 

Die Beschäftigung mit Aristoteles war für Theologen dieses Ordens selbstverständ
lich nie nur gelehrter Diskurs, war nie allein intellektueller Selbstzweck. Adressat 
der neu formulierten Theologie nämlich war von Anfang an das städtische bezie
hungsweise ein in der Stadt lebendes Publikum.5 Die ersten uns bekannten Predig
ten, die in Anlehnung an die praktische Philosophie des Aristoteles und mit Hilfe der 
Metapher Stadt ein völlig neu akzentuiertes Bild des vollkommenen Zusammenle
bens unter Menschen entwarfen, hielt kein Geringerer als Albertus Magnus (um 
1200-:1280) selbst. Er tat das in Augsburg, im Jahre 1257 oder :1263. Anlass war die 
Festoktav des heiligen Augustinus, des größten lateinischen Kirchenlehrers, in der 
Woche nach dem 28. August. Publikum waren Dominikaner, Dominikanerinnen, 
Kanoniker und Bürger. Den Kanonikern im Augsburger Dom predigte er nur einmal, 
und zwar auf Latein, seinen Ordensschwestern und Ordensbrüdern hielt er sechs 
Predigten in der Volkssprache, in vulgari. Bei der siebten Predigt wird eigens ver
merkt, dass sie bei den Brüdern (apud fratres) gehalten und an das Volk (ad popu
Zum) gerichtet war. 

Eine kleine Besonderheit soll nicht unerwähnt bleiben: Adressaten der vielleicht 
innovativsten und sachlich anspruch vollsten dritten Predigt waren überraschender
weise weder die gelehrten Ordensbrüder noch die lateinkundigen Kanoniker im 
Dom, sondern die Schwestern des Augsburger Dominikanerinnen-Konvents von St. 
Katharina.6 Dass diese Frauen vermutlich die ersten waren, die in der Volkssprache 
etwas aus der noch nicht einmal vollständig ins Lateinische übertragenen »Politik« 
des Aristoteles zu hören bekamen, verwundert dabei allerdings nur auf den ersten 
Blick. Denn diejenigen, die in den Ausstellungen »Krone und Schleier« im Jahr 2005 
in Bonn oder Essen die hohe Dichte gelehrten Schrifttums in mittelalterlichen Frau
enklöstern besichtigen konnten, wird das weit weniger in Erstaunen versetzen? Der 
Augsburger Predigtzyklus des Albertus Magnus ist in Latein überliefert,8 alle im 
Folgenden behandelten Predigten aber wurden in der Volkssprache gehalten. Es geht, 
wie gesagt, um die Ehrung des heiligen Augustinus. Das soll erreicht werden, indem 
geklärt wird, was genau Lehrer wie er für die christliche Kirche bedeuten, welche 
Wesenszüge denn der Gemeinschaft der heiligen Kirchenlehrer eigen sind. Als uni
verseller Erklärungsschlüssel wird ein Matthäuswort gewählt: »Es kann die Stadt, 
die auf dem Berg liegt, nicht verborgen sein« (non potest civitas abscondi supra mon-
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tem posita; Mt 5,14)· In der ersten Predigt führt Albert dann aus, dass die Gemein
schaft der heiligen Lehrer der Kirche trefflich mit dieser auf dem Berg weithin sicht
baren Stadt verglichen werden könne. Die heiligen Lehrer der Kirche (sacri docto
res) nämlich könnten Stadt (civitas) genannt werden aufgrund von exakt vier Ähn
lichkeitsmerkmalen: und zwar wegen der Schutzwehr (munitio), wegen der 
Gemeinschaftsform (urbanitas), wegen der Einheit (unitas) und wegen der Freiheit 
(libertas).9 Dieser Vergleich liegt Albert sehr am Herzen. Er durchzieht nicht nur 
alle sieben Augsburger Predigten, man findet ihn fast wortgleich auch in seinem 
Kommentar zum Matthäusevangelium. Er steht dort genau an der Stelle, an der un
ser Predigtmotto Matthäus 5, 14 zu erläutern ist. Im Bibelkommentar geht es vor 
allem um »Einheit« und »Schutzwehr« als Kennzeichen der Stadt auf dem Berge. 
Der dem Leser präsentierte Merkvers lautet hier: »Stadt heißt Einheit der Bürger« 
(Civitas dicitur quasi Civium unitasJ.1° Jedem, der sich längere Zeit mit Texten aus 
der spätmittelalterlichen praktischen Philosophie beschäftigt hat, ist dieser Satz ge
läufig. Johann von Soest überträgt ihn am Ende des 15. Jahrhunderts schließlich auf 
sehr eigenwillige Weise ins Deutsche: Dan das wortt statt heyst ciuitas! Quasi ciui
um vnitas! Das ist zu teutsch so vii gerett/ als burgerlieh vereynung stettll . 

Doch zurück zur ersten Predigt ins Augsburg der Jahre 1257 oder :1263. Nachdem 
der Rahmen des gesamten Predigtzyklus durch vier Eck- und Vergleichspunkte ab
gesteckt ist, behandelt Albertus die Schutzwehrfunktion von Stadt und Kirchenleh
rern, die munitio. Die Stadtmauer spielt in diesem Zusammenhang die Rolle einer 
Leitmetapher12 Sei die irdische Stadt mit steinernen Mauern und Türmen umfasst, 
so beständen die Mauern und Türme der transzendenten Stadt der Himmlischen 
ganz aus lebendigen Steinen (de vivis Zapidibus).13 Dabei sind die Mauern die guten 
Lehrer, die Tore und Türme sind die Bischöfe und Prälaten. Sie alle umgeben ihr 
Volk und beschützen es vor den Feinden. Irdische wie himmlische Bürger warnt Al
bert eindringlich vor den Gefahren, die vor den Mauern und Toren der Stadt auf 
jeden lauern. Denn dort treibt in jedem Fall unser Feind, der Teufel, sein Unwesen. 
Nie sollten wir uns dort ungeschützt aufhalten, um nicht am Ende doch noch von 
ihm gefasst zu werden: ne capiamur ab ipso.l4 

In der zweiten Predigt, wie die erste vor Ordensbrüdern gehalten, behandelt Al
bert die urbanitas, was in dem Kontext am einfachsten mit» Verfassungs-« bezie
hungsweise »Gemeinschaftsform« zu übersetzen ist. Unter diesem Label sieht er die 
Gemeinsamkeit von Stadt und Kirchenlehrern darin begründet, dass die Gemein
schaftsform beider durch monarchische, aristokratische und timokratische Struktur
elemente geprägt ist. Die Verfassung der vollkommenen Stadt hier wie dort ist also 
eine Mischverfassung.15 Albert bemüht in dieser Predigt an einigen Stellen aus
drücklich Beispiele aus dem städtischen Leben seiner Zeit. So spricht er beispiels
weise von mächtigen und reichen Bürgern in Rom oder Mailand, die, obwohl sie 
eigene Bewaffnete unterhalten, dennoch nicht im Rat ihrer Stadt sitzen.16 

Die dritte Predigt, Publikum sind diesmal die Dominikanerinnen von St. Kathari
na, behandelt mit unitas das dritte Vergleichs kriterium zwischen Stadt und Gemein-
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schaft der heiligen Kirchenlehrer17 Die »Einheit« gründet dem Dominikanerzufol
ge nun in nichts anderem als in dem einen Recht, das die Bürger sich selbst setzten 
und das sie befolgten, in dem also, »was wir zu Deutsch )Gemeinschaft< nennen kön
nen« (Haec autem est unitas, quae consistit in hoc, quod eives unum jus dent et acei
piant, quam gemeinseaph in theutonico possumus appellare).18 Diese Predigt 
behandelt die weitaus breiteste Palette von Themen aus dem städtischen Leben: Ver
schiedene Gerechtigkeitsformen (iustitia distributiva et commutativa), Gerichtsbar
keit und Bestrafung, Austausch von Handelsgütern sowie Arbeit und gerechten 
Lohn. Auch bei damals strittigen Problemen bekennt Albert unmissverständlich Far
be: So verteidigt er gegen die herrschende gelehrte Meinung vehement die Legitimi
tät eines im Handel erzielten Gewinns: Denn schließlich habe der Transport von Gü
tern Kosten verursacht und Mühe (labore et industria) gemacht; ein gerechter Preis 
(iustum pretium) müsse das berücksichtigen.19 

Albert äußert sich auch zum Zunftwesen. Er vertritt dezidiert die Meinung, dass 
niedere Gewerbe einer Stadt durchaus nützlich und unentbehrlich seien. Dabei un
terwirft er alle mechanischen Künste (artes mechanicae) im gleichen Atemzug einer 
strengen Aufsicht durch politische Amtsträger. Als Beispiel für die Notwendigkeit 
der Überwachung nennt er die Schmiedekunst (ars fabrilis), die er offensichtlich in 
Sachen öffentlicher Ordnung für nicht ganz ungefährlich hält. 2o Über die nützli
chen Handwerke hinaus kennt Albert allerdings auch Künste, die einer Stadt nicht 
nur nichts hülfen (non juvant civitatem), sondern die sie sogar unweigerlich zu 
Schanden machten (sed dissipant). Das seien die »Würfelmacher (jactio tessarii)« 
und ähnliche: »die sind zu verbieten (tales sunt prohibendae)«.21 Die dritte Predigt 
entwickelt ein außerordentlich komplexes und anschauliches Bild des städtischen 
Lebens mit all seinen Verkehrs- und Rechtsformen. Bei alle dem aber wird mehrfach 
betont und in Erinnerung gerufen, dass die Bürger einer jeder Stadt, der irdischen 
wie der himmlischen, sich gegenseitig und uneigennützig helfen müssten und dass 
sie sich stets orientieren sollten am Modell der christlichen Urgemeinde. So wie 
damals nämlich solle jeder sich mit den Fröhlichen freuen und mit den Weinenden 
weinen (Röm;12, :15) und alle zusammen sollten »ein Herz und eine Seele« (Act 4.32) 
sein.22 Auf solche Weise macht Albert klar, dass er trotz der Anschaulichkeit der ge
wählten Beispiele die Gemeinschaft der heiligen Kirchenlehrer als den eigentlichen 
Gegenstand seiner Predigten nicht aus den Augen verlieren will. 

Bleibt noch, Alberts Gedanken zur »Freiheit« kurz anzureißen. Er belehrt seine 
Zuhörer unter seinem vierten Vergleichskriterium libertas eingehend darüber, dass 
die Bürger jeder freien Stadt (civitas libera) eine Freiheit genießen, die Leibeigene 
und vom Bürgerrecht Ausgeschlossene nicht besitzen.23 Und das gilt für himmli
sche und für irdische Städte gleichermaßen: »Nach dem Philosophen nämlich ist nur 
jene Stadt frei, in der die Menschen und die Besitztümer der Menschen frei sind« 
(secundum philosopum illa civitas libera est, cuius homines et bona hominum sunt 
libera).24 Auch in diesem Punkt erweist sich die Fruchtbarkeit des Vergleichs der 
Gemeinschaft der Kirchenlehrer mit einer Stadt. Damit die Predigten auch ihre Wir-
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kung auf den Lebenswandel zeitigen, wird außerdem verschiedentlich klargestellt, 
dass jeder Einzelne mit einiger Anstrengung das Bürgerrecht in der vollkommenen 
Stadt erwerben kann. Dazu müsse er sich allerdings entschließen, nicht länger zu
sammen mit den Tieren in den Wäldern (in silvis) oder auf dem platten Land (in 
campo) zu leben. Das nämlich könne er getrost den Einfältigen (stulti) überlassen: 
Denn wenn die nicht so dumm wären, »würden sie in die Stadt gehen und Bürger 
werden« (pergerent in civitatem et efficerentur cives); »sie würden sich von der Mau
er umschließen und von den Speisen der Stadt erfrischen lassen« (permitterent se 
eingi muro isto et cibariis refici eivitatis)25 Zwischen die zwei zitierten Teilsätze 
wird übrigens mit dem eingeschobenen Kürzel farn non estis ete. noch auf jenen Vers 
des Epheserbriefes hingewiesen, in dem der Apostel Paulus jedem gute Christen hoff
nungsvoll in Aussicht stellt, dereinst »Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausge
nosse« zu sein.26 Das vollständige Zitat musste sich der Prediger nicht eigens notie
ren, er kannte es auswendig. In der spätmittelalterlichen Theologie der Stadt war es 
ein loeus classicus.27 

Die Augsburger und Augsburgerinnen, die um :1260 den faszinierenden Predig
ten des Albertus Magnus gelauscht hatten, die die neuen Erkenntnisse der politi
schen Wissenschaft gewissermaßen noch vor deren Etablierung im Universitätsbe
trieb in der Volkssprache erfahren durften, w:erden am Ende sicher gut verstanden 
haben, warum die heiligen Lehrer der Kirche mit einer Stadt verglichen werden kön
nen. Sie werden bei aller Anschaulichkeit der angeführten Beispiele die Gemeinschaft 
der Kirchenlehrer nicht mit der Bürgerschaft von Augsburg verwechselt haben. Den
noch dürfte auch ihr Blick geschärft worden sein für die Strukturen der urbanen 
Lebenswelt, in der ihr eigenes Kloster angesiedelt war und mit der es trotz aller Klau
sur in ständigem Austausch stand. 

Der Dominikaner Albertus Magnus war, soweit wir bisher wissen, der erste, der 
eine aus der praktischen Philosophie des Aristoteles und der überkommenen theolo
gischen Tradition gespeiste Theologie der Stadt einem breiteren Publikum in der 
Volkssprache nahe gebracht hat. Er stand damit am Beginn einer Auslegungsge
schichte, die die irdische Stadt eng an die Himmelsstadt heranrückte. Die Himmels
stadt nahm damit kommunale Strukturen an. Erst auf diesem Umweg konnte sie 
zum praxisnahen Vorbild der mittelalterlichen Bürgerstadt werden.28 Das von Al
bert in den Augsburger Predigten angeschlagene Motto von der »Stadt auf dem 
Berg« scheint darüber hinaus für Zeitgenossen besonders eingängig, überzeugend 
und attraktiv gewesen zu sein. So schildert ein spätmittelalterliches »Benediktiona
le« aus Lübeck ausführlich die umfangreichen Zeremonien und Rituale, die bei der 
Gründung einer Stadt einzuhalten waren. Folgt man diesen Anweisungen, dann 
»weiht und segnet der Priester das Wachstum der Stadt. Nachher befestigt er ein 
Kruzifix an einem großen Holzkreuz im Mittelpunkt der Stadt und liest dabei die 
Stelle aus Mattheus V, :13-:16 vor über die Stadt, die auf einem Berg liegt und nicht 
verborgen bleibt. «29 
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Florenz im 1.4. Jahrhundert: Die Predigten des Giordano da Pisa (Oktober 1.304) 

Die erste große Predigt sammlung, die sowohl in der Volkssprache gehalten als auch 
in der Volkssprache überliefert worden ist, stammt ebenfalls von einem Dominika
ner. Und ähnlich wie bei Albertus Magnus war auch in den Predigten dieses Ordens
bruders »Stadt« die zentrale Metapher einer breit entfalteten Bildersprache. Der Pre
diger hieß Giordano da Pisa (1260-1.3 I1.), er war Mitglied des Dominikanerkonvents 
von Santa Maria Novella in Florenz,3o Giordano predigte dort in seinem Kloster, 
aber häufig auch auf den großen Plätzen und in den anderen geräumigen Kirchen 
der Arnostadt. Die kommunale Welt seiner Gegenwart ist ihm zwar keineswegs der 
ideale Ort menschlichen Zusammenlebens. In ihr sieht er vielmehr sehr viel Ver
werfliches und Tadelnswertes. Die irdische Stadt aber dient ihm doch immer wieder 
als Anknüpfungspunkt und Repertoire für die Beschreibung jenes einzig vollkom
menen Gemeinwesens, in das jeder Christ zu gelangen, in dein jeder Christ Bürger
recht zu erwerben sucht: Er umschreibt es mit Begriffen wie Stadt der Freude (citta 
di letizia), Stadt des ewigen Lebens (citta di vita eterna ) oder t:infach mit Gottesstadt 
(citta di Dio). 

Um die Gestalt dieser Stadt der Freude eindringlich zu schildern, um das Zusam
menleben dort in verlockenden Bildern vor die Augen der Zuhörer zu stellen, greift 
Giordano darüber hinaus auf biblische Vorlagen und auf die mittlerweile in der do
minikanischen Tradition fest verankerte Aristotelische »Politik« zurück. Ich möchte 
das an einem Zyklus von drei Predigten demonstrieren, den der Dominikaner am 4. 
und 8. Oktober 1.304 in seinem Kloster sowie im und auf dem Platz vor dem Floren
tiner Dom gehalten hat.31 Der erste Termin war zugleich d"r Festtag des heiligen 
Franziskus und der andere wurde sicher nicht zufällig auf den Tag der heiligen Repa
rata, der Patrona von Kathedrale und Stadt, gelegt. Das Leben und Wirken der Heili
gen ist denn auch der Hauptgegenstand der drei Predigten. Für ein in diesem Zu
sammenhang grundlegendes Theorem mittelalterlicher Theologie, dass nämlich Hei-
1ige in der transzendenten Gemeinschaft der Himmelsstadt~zusammenleben und 
zugleich segensreich tätig sind für die Menschen hier auf Erden, entwickelt Giorda
no da Pisa eine geradezu geniale Rahmengeschichte. 

Als Motto aller drei Predigten wählt er zunächst einen Satz aus dem Anfang des 9. 
Kapitels des Matthäusevangeliums, wo es heißt: »Und Jesus karn in seine Stadt« (ve
nit in civitatem suam). Gleich im Anschluss daran klärt er seine am Morgen des 4. 
Oktober in Santa Maria Novella versammelten Zuhörer darüber auf, dass Jesus ei
gentlich ja drei Städte gehabt hätte: In Bethlehem sei er geboren, in Nazareth lebte 
er im Kreise seiner Familie und in Kapernaum wirkte er. Damit hatte Giordano da 
Pisa bereits in den ersten Minuten seines Predigtzyklus die Bühne aufgestellt, auf 
der seine Heiligen agieren konnten. Er wollte zeigen: In »dieser Welt« waren sie ge
boren, das »Nazareth« seiner Heiligen war die himmlische Stadt der Freude und ihr 
»Kapernaum« der Ort ihres irdischen Wirkens,32 Als nächstes wirft der Prediger die 
Frage auf, welche von den drei Städten denn grundsätzlich die wahre Stadt eines 

1.6 ULRICH MEIER 

Menschen sein könne, der Ort also, an dem er wahrhaft zu Hause ist? Der >>natürli
che Ort der menschlichen Seele« (illuogo naturale dell'anima), so die wohlüberleg
te Antwort, könne im Ernst nur »jene selige Stadt des ewigen Lebens sein, wo selige 
Bürger leben« (quella beata cittade di vita eterna, ove sono quelli beati cittadini). In 
diese Gottesstadt ziehe jeden Menschen ein natürliches Verlangen, ein naturale ap
petito.33 Liebe und fürsorglicher Umgang miteinander prägten das Leben dort. 

Die zweite Predigt, am Abend des gleichen Tages im Dom gehalten, startet zur 
Beantwortung der Frage nach der idealen Gemeinschaft einen zweiten Anlauf. Al
lein die Stadt Gottes (citta di Dio), sagt Gioradano nun, dürfe eigentlich den Titel 
»Stadt« (cittade) mit Recht im Namen führen. Denn sie allein sei wahre Stadt und 
darüber hinaus auch Urbild der irdischen Stadt. Die tiefere Verwandtschaft beider 
nämlich könne man bis in die Sprachbildung hinein verfolgen. Klinge doch das Wort 
für »Stadt« (cittll) vom Laute her wie das Wort für »Liebe« (amore) und nur durch 
Liebe würden Städte erbaut (per amore s' edificaro le cittadi).34 Da auch um :1300 im 
Italienischen cittll keineswegs wie amore klingt, liegt dieser wohl etwas nachlässigen 
Predigtmitschrift vermutlich ein vom Prediger gewähltes und erläutertes lateinisches 
Zitat zugrunde. Denn nur im Lateinischen würde das Wort für »Stadt« ähnlich wie 
das für »Liebe« klingen: civitas - caritas. Eine ideengeschichtliche Wurzel dieser 
Metaphorik ist sicher der geschichtsphilosophische Grundgedanke des Augustinus, 
dem zufolge es zweierlei Arten von Liebe (amores duo) gibt, die notwendig zweierlei 
Staaten (civitates duas) begründen: die Selbstliebe den irdischen und die Gottesliebe 
den himmlischen Staat.35 Die Staaten begründende Kraft der Liebe ist im Spätmit
telalter im theologischen wie im philosophischen Diskurs zum weit verbreiteten Ar
gument geworden. Dabei verwandte man die Begriffe amor und caritas gleicher
maßen. Häufig war damit verbunden der Rekurs auf eine ciceronische Tradition, die 
dem Bürger kategorisch Vaterlandsliebe als ethische Grundhaltung abverlangte.36 

Am griffigsten hat diese verschlungenen Traditionsstränge wiederum ein Domi
nikaner zusammengeknüpft und verschlagwortet. Es war Ptolomaeus von Lucca, der 
im Jahre I301. als Prior in Santa Maria Novella nachweisbar ist, also in jenem Klos
ter, dem auch Giordano da Pisa angehörte. Ptolomaeus sagt: »Die Liebe zum Vater
land (amor patriae) wurzelt in der Liebe (in radice charitatis fundatur), die das Ge
meingut (communia) dem eigenen Gut und nicht das eigene Gut (propia) dem Ge
meingut voranstellt (propq,nit)«.Augustinus wird als Ideengeber dieser Auffassung 
ausdrücklich genannt.3? Der Zusammenhang mit dem Gedanken des Giordano da 
Pisa über Liebe und Stadt scheint mir evident. Unser Prediger erweitert diesen Kon
text dann noch um Elemente, die der »Politik« des Aristoteles entnommen sind. Auf
gegriffen wird de~sen Bestimmung des Menschen als zoon polik6n, als politisches 
Lebewesen, wenn Giordano ausführt, »dass es eine natürliche Sache und dem Men
schen eigen ist, in der Stadt zu leben« (ehe naturale cosa e propria e all'uomo stare 
alla cittade). Sei der Mensch doch nun einmal ein »soziales, auf Zusammenleben 
ausgerichtetes Lebewesen, das nicht ohne Gefährten zu bestehen vermag« (animal 

congregale e sociale, e non sa stare sanza compagnia).38 
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Die zweite Predigt vom 4. Oktober hatten wir gleich zu Beginn an der Stelle ver
lassen, an der Giordano die Wörter »Stadt« und »Liebe« zusammenbrachte. Damit 
war das Thema angeschlagen, dass er in derselben Predigt dann differenziert und 
bilderreich ausbreitet. In diesen sicher bekanntesten Passagen seines überlieferten 
CEuvres wird in mitreißenden Worten die Stärke, Schönheit und Großartigkeit 
(fortezza, bellezza, grandezza) der Himmelsstadt geschildert. Wie selten entnimmt 
er seinen Beispielschatz und sein Metaphernrepertoire hier der urbanen Alltagswelt. 
Und ähnlich wie bei der dritten Predigt des Albertus Magnus vor den Dominikane
rinnen in Augsburg führt die Dynamik dieser Bildersprache den Prediger mitunter 
näher an die Wirklichkeit heran, als einer strengen Theologie lieb sein kann. Höhe
punkt dieses assoziativen »Abgleitens« ist, als Giordano den reinsten Ausdruck der 
Schönheit der Gottesstadt ausgerechnet in der Florentiner Zunftverfassung findet 
und unversehens ins Schwärmen gerät: »Allzugroß ist die Schönheit, weil es da nicht 
ein Handwerk gibt, das nicht nützlich wäre« (troppo e grande belleza, perocche non 
ci ha arte nulla, ehe non sia utile). Dort seien Schuster, Bäcker, Schneider und Ritter. 
Jeder diene dem anderen vorbildlich und mit all ~einer Kunst. Genau auf diese Wei
se, lautet dann die Quintessenz, sei auch einger.ichtet »jene ruhmreiche Stadt des 
ewigen Lebens« (quella citter gloriosa di vita eterna). Florenz und die Stadt der Freu
de scheinen fast zur Deckung zu kommen. Der Prediger selbst merkt, dass er sich zu 
sehr hat hinreißen lassen. Er nimmt den Vergleich mit der Zunftordnung unvermit
telt zurück, betont wortstark, dass die Zünfte schließlich wegen unserer Mängel (per 
li difetti) erfunden worden seien und wiederholt seine Mahnung, dass die Städte die
ser Welt eigentlich gar nicht »Städte« genannt werden dürften und dass eigentlich 
nur die Himmelsstadt alle Merkmale einer wahr~n Stadt erfülIe.39 

Soweit ein sehr verkürzter Abriss dieser zweiten Predigt über Gestalt, Beschaf
fenheit und Aussehen der Stadt der Freude. Damit aber lässt es der Dominikaner 
nicht bewenden. Giordano fragt weiter: Was muss der einzelnen Mensch nun genau 
tun, um Bürger in dieser großartigen Stadt zu werden? Das erläutert er am Nach
mittag des 8. Oktober in der dritten und letzten Predigt unseres Zyklus. Vor der auf 
dem Domplatz versammelten Menge greift er das Leitmotiv vom 4- Oktober erneut 
auf: »Er kam in seine Stadt« (venit in civitatem suam; Mt. 9, 1). Er erinnert daran, 
dass Jesus ja eigentlich drei Städte gehabt hätte (ebbe tre cittadi, le quali furon dette 
cittadi di Cristo), und zählt noch einmal auf: Da war einmal Bethlehem, dort wurde 
er geboren; dann Nazareth, wo er zu Hause war, und schließlich Kapernaum, wo er 
vor allem predigte, tugendstark wirkte und Wunder tat {ove predieha piit, [ ... ] ove 
Cristo monstra piit virtudi e miracoli).4o 

Während Bethlehem also steht für »diese Welt« und Kapernaum für den irdischen 
Wirkungsbereich eines Heiligen oder eines seligen Menschen, haben wir es bei Na
zareth mit der Stadt der Freude und des ewigen Lebens zu tun, von der in den ersten 
Predigten mehrfach die Rede war. Das historischeNazareth ist die Stadt, in der sich 
Jesus gewöhnlich aufhielt, die seiner irdischen Natur entsprach. Nazareth im über
tragenen Sinne steht für die Stadt des ewigen Lebens, in der sich der Alltag der Hei-
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ligen und aller seligen Bürger abspielt. In Nazareth zu sein, bedeutete für Jesus und 
bedeutet für die Heiligen und die seligen Bürger: Hier ist ihr natürlicher Aufent
haltsort, hier leben sie bei ihrer wahren Familie, hier pflegen sie Umgang miteinan
der in wechselseitiger Liebe. Fast ist man an dieser Stelle geneigt, im trauten Zusam
mensein der Heiligen Sippe auf dem linken Altarflügel des Derick Baegert (vgI. Tafel 
22 und 24) eine getreue künstlerische Darstellung der Citta di letizia, also nach Gior
dano da Pisa der zweiten Stadt Jesu zu sehen. Und dass die Stadt im Hintergrund, die 
wie Dortmund aussieht, in der Sprache des Bildes Nazareth meinen kann, liegt ja 
nicht ganz fern. 41 Die Anbetung der Könige auf der rechten Tafel stünde dann für 
Bethlehem; allein bei der dritten Stadt des Giordano, der Stadt des wundertätigen 
Wirkens und irdischen HandeIns Jesu, müssten wir Kapernaum durch Jerusalem er
setzten. Lassen wir diesen dem genius loei geschuldeten, aber rein spekulativen Ver
gleich auf sich beruhen und gehen weiter im Text. 

Die Stadt der Freude hat Giordano in der dritten Predigt in aller nötigen Klarheit 
mit dem »Nazareth« des Eingangsgleichnisses identifiziert. Aber die Ausgangsfrage 
dieser Predigt lautete ja: Wie wird man dort ansässig, wie kann man das Bürgerrecht 
in dieser Stadt erwerben? Seine ausführliche Antwort leitet Giordano mit einer kur
zen Problemskizze und mit einem vertrauten Gleichnis ein. Anders als bei der irdi
schen Stadt, müsse bei der ewigen Stadt der Freude grundsätzlich sicher gestellt sein, 
dass dort auch der Arme (povero), der weder Geld noch Besitz hat, Aufnahme finden 
kann. Dafür nun sorge Gott. Denn für den, der nie die Chance gehabt hätte, Gewinn 
zu machen (per guadagnare), stelle der Herr in diesem Falle freigebig das Anfangs
kapital bereit. Ob der Neue dann wirklich in der Stadt der Freude Aufnahme findet, 
hängt allerdings wiederum ganz allein von ihm selbst ab. Zentrales Beispiel für diese 
Weise der Aufnahme in das Haus des Herrn beziehungsweise in die Stadt ist für 
Giordano das biblische Gleichnis von den geliehenen Pfunden beziehungsweise Ta
lenten nach Matthäus 25, 14-30, und nach Lukas 19,11-27. Er erzählt es in einer aus 
beiden Quellen gespeisten Version: 

Ein Herr hatte, bevor er fortzog, seinen Knechten alle Habe übertragen und dem 
einen 10, dem anderen 5 Talente, dem dritten schließlich 1 Talent gegeben. Das An
fangskapital, also gewissermaßen das Eintrittsgeld in den Himmel, ist damit grund
sätzlich verteilt. Jeder hat etwas bekommen. Damit aber wird eine strikte Bedingung 
verknüpft. Der Herr sagt: Treibt Handel damit, bis ich wiederkomme: nogotiamini 
dum venio. Der Rat »treibt Handel bis ich wiederkomme« ist für Giordano der 
Schlüssel des ganzen Gleichnisses und damit der Schlüssel zum Paradies. Es ist der 
direkte Weg zur Erlangung des Bürgerrechts in der Stadt der Freude. Er gibt ein über
zeugendes Beispiel: »Seht, Abraham war unendlich reich (ricchissimo sanza fine), er 
hatte ein Weib und war ein weltlicher Mensch wie ihr (mundano come voi), er wuss
te Gewinn zu machen (seppe guadagnare) und ist heute einer der größten Heiligen 
in jenem seligen Leben.« Eindringlich ermahnt er seine Florentiner auf dem Dom
platz: »Gott straft den, der mit seiner Habe keinen Gewinn macht und müßig bleibt« 
(chi non guadagna coll'avere suo e sta ozioso). Er bestrafe jeden, der sein Kapital 
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(capitale) nicht vermehrt, und jeden, der es verliert. Die Schlussfolgerung lautet: 
»Der heilige Mensch treibt Gewinn mit dem, was Gott ihm gegeben hat, seien es 
irdische Reichtümer oder Schönheit des Körpers oder Gesundheit oder Weisheit und 
Verstand und andere Dinge« (divizie mondane, 0 bellezza di eorpo, 0 sanitade, 0 sa
pienza e senno e I'altre cose).42 

Wir kennen nun Bethlehem als die Stadt, in der Jesus geboren ist, wissen etwas 
über Nazareth als vollkommene Stadt der Freude, in der Jesus mit Heiligen und Ver
wandten friedvollen Umgang pflegt, in der Selige in Eintracht leben und in gegen
seitiger Liebe verbunden sind. Aber was ist mit Kapernaum, der dritten Stadt Jesu, in 
der er predigte, wirkte und Wunder tat. Um das anschaulich zu schildern, führt Gior
dano eine für die kommunale Welt des Mittelalters höchst bedeutsame Person ein: 
den Stadtpatron. Florenz hatte nun mindestens acht Stadtheilige verehrt: die Haupt
patrone Johannes den Täufer und Maria, dann den heiligen Zenobius, die heilige 
Anna, den heiligen Barnabas und den heilige Papst Viktor als Not- und Schlachten
helfer und am Ende des Fest jahres, am 8. Oktob,er, die heilige Reparata. Und da Gior
dano an diesem 8. Oktober seine dritte Predigt hielt, da er das zudem vor dem Dom 
tat, der den Namen dieser Heiligen trug, liegt auf der Hand, dass er gerade sie als 
Exempel wählt. ' 

An Santa Reparata rekapituliert Giordano die Struktur seines Gedankengangs 
zum allerletzten Mal. Wie Bethlehem für Jesus der Geburtsort war, so ist das für die 
heiligen Reparata »diese Welt«. Wie für Jesus die Stadt Nazareth der vollkommene 
Ort einträchtiger Liebe und familiären Umgangs w~r, so ist dieser natürliche Ort für 
Santa Reparata die himmlische Stadt der Freude. Spannend wird es nun bei der Fra
ge, was denn ihre dritte Stadt, die dem Kapernau$ Christi zu entsprechen hat, ist. 
Die Antwort erscheint ebenso einleuchtend wie verblüffend: Das ist Florenz. Denn 
hier wirkt sie als Stadtpatronin, hier ist ihre aktuelle Wirkungsstätte oder, modern 
gesprochen, ihr Arbeitsplatz. An diesem Ort hat sie die schwierigsten Aufgaben zu 
bewältigen und Wunder zu wirken. Wie das aussieht, veranschaulicht Giordano 
durch einen Vergleich mit dem irdischen Stadtregiinent: »Die Person, die eine Stadt 
zu regieren hat, wird Herr (signore) genannt, wie beispielsweise die Podestii. Auf 
keine andere Weise sind sie Herren, als dass sie Herren sind wegen ihres Regiments 
(per 10 reggimento loro). Auf dieselbe Weise sind die Stadtheiligen die Herren (sono 
signori i Santi delle eittadi). Und Santa Reparata gehört zu diesen, weil sie uns Ober
haupt und Regent und besondere Wächterin ist (e capo e reggitore e spezial guardia
na).«43 Dass mit der Wächterfunktion eines Heiligen durchaus die konkrete Hilfe 
im Kriegsfalle gemeint war, wurde bereits zu Beginn dieser Predigt ausgeführt. Der 
Heilige, hieß es da, sei der rechte Regent einer Stadt, weil er den Sieg bringt (propter 
triumphum eioe per la vittoria): Denn genau wie er den Dämon, das Fleisch und 
diese Welt besiegt habe, besiege er auch die Feinde der Kommune in gerechter 
Schlacht (giusta battaglia).44 Ähnlich wie Jesus einst in Kapernaum, hatte der mit
telalterliche Stadtpatron in der ihm anvertrauten Stadt, an seiner irdischen Wir
kungsstätte also, eine ganze Menge zu tun: Er war dort Regent, Wundertäter und 
Schlachtenhelfer in eins.45 
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Mit der Geschichte der Stadtpatronin und Schutzherrin Santa Reparata hatte der 
Predigtzyklus des Giordano da Pisa eine letzte Pointe bekommen und einen krönen
den Abschluss gefunden. Zugleich war damit den Zuhörern in Erinnerung gebracht, 
warum die heilige Reparata an jedem 8. Oktober als Heilige Regentin von Florenz 
mit Kerzengaben, Prozessionen und Wettrennen geehrt wird, obwohl sie anderswo 
geboren worden war und eigentlich in einer anderen Stadt ihren ständigen Wohn
sitz hatte. Das geschah nämlich, so wusste man jetzt, weil Florenz der Ort ihrer größ
ten Verehrung und die irdische Stätte ihres Wirkens ist, weil hier ihre Tugend Wun
der wirkt, gerechte Herrschaft garantiert und Schutz bringen kann vor den Feinden 
der Stadt. Was sonst die Zuhörer dieses Predigzyklus noch mit nach Hause genom
men haben, weiß natürlich niemand. Vielleicht war es der Rat: Treibt Handel, bis ich 
wiederkomme. Denn den werden die Zuhörer unmittelbar auf ihr eigenes Leben be
zogen haben. Die Warnung vor Müßiggang, die Aufforderung, das, was man hat und 
kann, zu mehren, stehen in direkter und einprägsamer Beziehung zum Alltag von 
Handwerkern, Kaufleuten und Bankiers. Und mancher wird vermutlich am Ende 
sogar gedacht haben: Um in die Himmelsstadt zu gelangen, muss ich sicher ein guter 
Christ sein; vor allem aber sollte ich weiterhin beherzt Handel treiben mit allem, 
was ich habe, und mit allem, was ich kann. 

Florenz im 1.5. Jahrhundert: 
Die Predigten des Girolamo Savonarola (Dezember 1.494) 

Kennzeichnend für die bisher behandelten Dominikanerprediger war, dass sie immer 
wieder auf Anschauungsmaterial aus ihrer urbanen Umwelt zurückgriffen, um ih
ren Zuhörern den eigentlichen Gegenstand ihrer Ausführungen, die überirdische 
Stadt der Heiligen oder die Gottesstadt, möglichst einprägsam vor Augen zu führen. 
Mitunter mussten sie sogar, wie es Giordano da Pisa tat, allzu konkrete Vergleiche 
wieder zurücknehmen und damit sicherstellen, dass die Bürger nicht voreilig das 
Himmlische mit dem Irdischen vermengten. Das auf solche Art in den Predigten ge
staltete Bild der Himmelsstadt aber blieb in den folgenden Jahrhunderten nicht 
immer nur wolkiges Ideal und normenschwerer Spiegel, der den Bürgern vorzugs
weise an Festtagen vorgehalten werden konnte. Es verwundert nach dem bisher Ge
sagten im Grunde genommen nicht, dass es darüber hinaus auch Versuche gab, kon
krete Gemeinwesen schon hier auf Erden in Gottesstaaten zu verwandeln. Man woll
te eben nicht mehr nur in frommer Erwartung leben, sondern das Verheißene selber 
tun.46 Das Florenz des Girolamo Savonarola (1452-1498) zu Ende des Quattrocento 
ist das wohl bekannteste und auch das aufschlussreichste Beispiel dafür. Die dezi
diert endzeitliehe Dimension und die auf eine völlige Neugestaltung der irdischen 
Gesellschaft drängende Veränderungsdynamik unterscheidet die Predigten dieses 
Florentiners von denen eines Albertus Magnus oder eines Giordano da Pisa.47 

Die erstaunlichen Erfolge des Dominikanerpriors von San Marco hatten aktuelle 
und lang zurückreichende Ursachen.48 Konkreter Anlass seines missionarischen 
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Wirkens waren die Destabilisierung der Republik durch den Italienfeldzug des fran
zösischen Königs im Herbst des Jahres :1494 und die gleichzeitige Vertreibung der 
lange unbestrittenen Herren der Stadt, der Medici. In die brisante Diskussion um die 
fällige Neugestaltung der Verfassung mischte sich Savonarola wirkungsvoll ein. Zu
rückgreifen konnte er dabei auf einen großen Vorrat apokalyptischen Wissens bei 
seinen Zuhörern, aber auch auf konkrete Erfahrungen, die Florentiner seit etwa zwei 
Jahrhunderten mit endzeitlich gestimmten Einzelnen, Gruppen und Bewegungen 
gemacht hatten. Mit diesem Arsenal arbeitete er in seinen Predigten im Dom Santa 
Maria di Fiore (der im :14. Jahrhundert meist noch nach seiner anderen Patronin 
»Santa Reparata« genannt wurde), auf den Plätzen der Stadt, im Kommunepalast 
und im Dominikanerkloster. An den Verfassungsänderungen hatte er starken Anteil, 
er verlieh der Umgestaltung eine ungeahnte und manchmal schwer zu kontrollie
rende Schwungkraft. Er war ein hinreißender charismatischer Prediger. Er konnte 
viele Florentiner davon überzeugen, dass sie zu:einem auserwählten Volk (popolo 
eletto) zählten, dass die Errichtung des Himmlischen Jerusalem im Hier und Jetzt zu 
beginnen hätte. 

Die grundlegende Umformung der Florentin~r Verfassung mit der Etablierung 
eines Großen Rates (consiglio maggiore), in dem über 3000 Bürger Sitz und Stimme 
hatten, geschah im Dezember :1494.49 Am :14. des Monats predigt Savonarola vor 
einem riesigen Publikum im Dom und behandelt die Verfassungsfrage ausführlich. 
Der Chronist Luca Landucci notiert in seinem Tagebuch: »Und am genannten Tage 
bemühte sich der Frate Girolamo auf der Kanzel sehr, dass die Florentiner eine gute 
Form der Regierung annähmen und predigte in Santa Maria di Fiore jeden Tag; und 
an diesem Morgen, welches ein Sonntag war, pr~digte er und wollte keine Frauen, 
sondern nur Männer, und wollte die Signori dabei haben; [ ... ] und es waren alle Be
amte von Florenz anwesend: und er predigte immerfort über die Angelegenheit des 
Staates.«50 Der Ernst der Lage verlangte die Anwesenheit des obersten Magistrats, 
der Signoria, und forderte den Ausschluss der Frauen. Die Größe der Zuhörerschaft 
bei den Predigten dieses Monats schätzt derselbe Chronist auf »:13- oder :14-tausend 
Personen«.51 Das wäre, wenn es denn zuträfe, etwa ein Fünftel der Bevölkerung. 

Nun zur Rede selbst.52 In gut aristotelisch-dominikanischer Tradition erinnert 
Savonarola zunächst daran, dass der Mensch als sprachbegabtes Wesen ein animal 
sociale sei, angewiesen auf die Gemeinschaft und orientiert auf ein allgemeines Ziel. 
Um dieses allgemeine Gut (bene universale) zu erreichen, hätten die Menschen ver
schiedene Arten von Herrschaftsformen ersonnen. Für Florenz nun käme nach alter 
Gewohnheit und aufgrund der Natur seiner Bevölkerung die Regierung durch einen 
Einzigen nicht in Frage, sondern nur eine Herrschaft der Vielen (sia meglio el reggi
menta de' piu ehe d'uno 5010).53 Auf solche eher politisch-philosophisch argumen
tierende Passagen seiner Reden folgen immer wieder religiös aufrüttelnde Einschü
be. Dass er von Gott berufen sei, die Florentiner heim Neubau ihres Gemeinwesens 
zu beraten, unterstreicht er beispielsweise an dieser Stelle mit Nachdruck. Er erin
nert an seine bereits eingetroffenen Prophezeiungen und schärft den Zuhörern ein, 
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dass Gott selbst ihn autorisiert habe (Dio mi ha inspirato), Vorschläge zu machen. Er 
fordert mit dieser Gewissheit im Rücken alle eindringlich auf, zu beten, zu beichten, 
rein zu werden und sich um das gemeine Wohl der Stadt (ben commune della citta) 
zu kümmern. Dann, so verspricht er, werde Florenz ruhmreich sein und die Erneue
rung ganz Italiens (la reformazione di tutta la Italia) bewirken. Und am Ende wird 
es »reicher und mächtiger werden, als es je war, und wird seinen Herrschaftsbereich 
(10 imperio suo) auf viele Orte ausdehnen. «54 

Im Laufe der Predigt bringt er aber auch sehr konkrete Maßnahmen zur Sprache. 
Er fordert vehement ein Gesetz »gegen das verfluchte Laster der Sodomie<<. Darüber 
hinaus solle man die »Dichtungen, Spiele, Tavernen und die üblen Kleidersitten der 
Frauen verbieten«. Denn alle sollten zusammenleben in» Einfachheit und Liebe« (con 
simplicita e carita).55 Im letzten Drittel der Predigt geht er dann ausführlich auf das 
anfangs geforderte Verfassungsproj ekt ein. Dieser Teil seiner Rede führt in den Kern 
einer Theologie der Stadt, die im Begriff ist, in konkrete Utopie und politische Praxis 
überzugehen. Die Anleitung zum Verfassungsumbau beginnt theologisch: »Wie dies 
zu tun ist, will ich euch sagen, gemäß dem, was Gott mir eingegeben hat.« Im nächs
ten Schritt wird es pragmatisch. Er sagt, »ihr solltet eine gute Form für eure neue 
Verfassung wählen (dobbiate pigliare buona forma in questo vostro nuovo gover
no), damit vor allem sich kein Einzelner zum Haupt des Staates machen kann, falls 
ihr in Freiheit leben wollt (se volete vivere in liberta).« Als Vorbild empfiehlt er die 
Verfassung von Venedig (quella de' Veneziani), wobei er zugleich mahnt, bestimmte 
Einrichtungen der Venezianer, wie das Amt des Dogen auf Lebenszeit, nicht zu über
nehmen. Und anders als die Venezianer müssten die Florentiner zwei Prinzipien be
rücksichtigen. Einmal sollten sie den Handwerkern (artefici) Anteil an den Ämtern 
geben und zum anderen bei den Wahlen differenziert agieren: Die höheren Ämter 
(ofJizii maggiori) vergebe man auf Grund einer Wahl, die niederen dagegen durch 
Losverfahren (per sorte). Gleich im Anschluss an diesen einleuchtenden Vorschlag 
bittet Savonarola seine Zuhörer inständig, jetzt bloß nicht zu zögern, sondern ihre 
neue Lebensform (la forma d'uno altro vivere) jetzt sofort zu etablieren: »Wohlan, 
heute beginne man, heute sei der Anfang des guten Lebens« (eI principio deI ben 
vivere).56 

Am Ende dieser mitreißenden Predigt vom :14. Dezember steht schließlich sein 
bekannter Vorschlag, der die Verfassungsänderung vorbereiten half und tatsächlich # 

realiter umgesetzt worden ist: Nach drei Tagen Gebet mägen sich die Bürger unter . 
dem Banner ihrer :16 Stadtteile versammeln »und miteinander untersuchen, welche 
Verfassungsform ihnen die beste scheine<<. Aus allen Verfassungsvorschlägen soll
ten die :16 Bannerträger dann die vier besten forme di governo auswählen und zum 
obersten Magistrat in den Kommunepalast bringen. "Und hier, nachdem die Messe 
des Heiligen Geistes im Saal gesungen worden ist (cantata la messa dello Spirito 
Santo in sala), mögen sie von diesen vier vorgeschlagenen eine auswählen. Und seid 
ohne Zweifel, dass die Regierungsform, die auf solche Weise gewählt wurde, von 
Gott ist.«57 Mit dem nochmaligen Hinweis, dass er selbst die Regierungsform von 
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Venedig (la forma del governo de' Veneziani) eigentlich sehr gut finde, klingt diese 
wichtige und wirkungsmächtigste seiner Predigten aus. 

Am nächsten Tag, am Montag, am selben Ort und vor gleichem Publikum predigt 
Savonarola erneut.58 Jetzt begann er ausführlich über den schon vorher von ihm 
eingeführten Propheten Haggai (sopra Aggeo) zu predigen. Diesen hatte Gott einst 
nach der Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft dazu angetrie
ben, den Wiederaufbau des Tempels zu vollenden. Savonarola sah sich in einer ähnli
chen, doch ungleich größeren Rolle. Spätestens an diesem Tag nahm seine Theologie 
eschatologische Züge an. Genau wie Haggai gegen widerspenstige Amtsträger und 
Priester gepredigt habe, die gemeinsam mit dem Volke meinten, die Zeit sei noch 
nicht reif, so müsse er, Savonarola, nun seinem Florenz zurufen: »Es ist jetzt Zeit (e 
tempo oral von neuem das Haus Gottes zu bauen und deine Stadt zu erneuern (rino
vare la tua citta) [ ... ] Ich sage dir, Gott will, dass du das tust; er fordert dich auf, 
deine Stadt und deine Verfassung {lo stato) zu erneuern, auf dass deine Stadt die 
Stadt Gottes sei (sia la citta di Dio) und nicht mehr Florenz, wie es bisher war.« Und 
ändere sich erst die Form, dann ändere sich auch das Wesen, denn »alle Dinge exis
tieren in der Form, die Du wählst, wenn die Form geändert wird, wird die Stadt geän
dert werden (mutata la forma, sara mutata la eitta).«59 

Der ausschließende, für heutige Ohren ermüdende und fast gebetsmühlenartige 
Rekurs auf moralische, biblische und politische Erneuerungssemantiken wird im 
zweiten Teil dieser Predigt dann noch überboten von einer heilsgeschichtlichen Per
spektive, die Florenz nichts weniger'als die Herüberführung der gesamten Mensch
heit aus einem alten in ein neues Zeitalter aufbürdet. Dabei interpretierte der Domi
nikanerprior die vier apokalyptisc~en Reiter als symbolische Darstellung der vier 
Zeitalter der Kirche seit Christi Opfertod. Das vierte Zeitalter, in der Offenbarung 
des Johannes dargestellt als das fahle Pferd (cavallo pallido), auf dem der Tod sitzt 
(Apc 6, 8), bezeichnet demzufolge jene Zeit, die gerade im Begriff war; zu Ende zu 
gehen. Es ist die Zeit der »lauen und der falschen Brüder« (de' tepidi e falsi fratelli). 
In dieser unserer Epoche lebten Christen, Heiden und Ungläubige noch in sündhaf
tem Wandel. Nun aber komme alles darauf an, »dass diese vierte Epoche ein Ende 
nehme (ehe questo quarta stato finisca), und dass die Kirche sich erneuere und die 
fünfte Epoche beginne (eominci el quinto).«60 Die Epochenschwelle zeige sich auch 
daran, dass er, Savonarola, seine Florentiner schon in aller Klarheit in diese Zukunft 
hat blicken lassen können: »Oh Florenz, Du siehst schon den Anfang des neuen Lichts 
(prineipio di nuovo lume), das Gott diesen Zeiten schickt.«61 Eine Art Jubelruf 
übrigens, der in verschiedenen Varianten seine Dezemberpredigten durchzog. So 
hieß es in der 11:. Predigt beispielsweise: »Florenz, du Selige (beata tel, die du in 
Kürze jenes himmlische Jerusalem sein wirst (ehe saresti in breve quella Ierusalem 
superna). «62 

Die weiteren Ausführungen und Ermahnungen der Predigt vom 15. Dezember 
kreisen dann um die Schlagworte Frieden, Eintracht und Liebe. Sie erinnern stark an 
die Predigten des Albertus Magnus oder des Giordano da Pisa. Der Fürstenspiegel 
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des Thomas von Aquin wird bemüht, um die Bürger vor Tyrannis und Zwietracht zu 
warnen. Den im Dom versammelten Zuhörern wird die Urgemeinde als Vorbild dar
gestellt. Er konzentriert sich nun mehr und mehr auf den Zusammenhang von Frie
den und Liebe und identifiziert den guten Bürger schließlich mit jenem, der seine 
Mitbürger liebt und den Frieden hält. Die Liebe nämlich sei eine »vereinigende 
Kraft« (eosa unitiva) und der Friede (la pace) nichts anderes »als Liebe und Hinga
be« (ehe amore e earita).63 Savonarola wäre allerdings kein Florentiner, wenn er 
nicht auch diese hehre Sache zugleich institutionell zu verankern suchte. So schließt 
diese Rede mit der eindringlichen Aufforderung, ein neues Gremium zu schaffen, 
das die Einhaltung des Friedens in der Stadt überwacht (uno ofjizio ehe sia sopra la 
eonservatione della paee).64 Die Predigten an den folgenden Tagen thematisieren 
dann immer wieder den Vergleich mit der Zeit des Propheten Haggai, sie fordern in 
vielerlei Art zur moralischen Wende und zum Verfassungsumbau auf. Manchmal 
schafft er es, biblische Vergangenheit, kommunale Gegenwart und die Zukunft der 
Stadt in einen einzigen kühnen Satz zu packen: »Bürger, stützt Eure Ratsversamm
lungen und beratschlagt mit Liebe und Hingabe (consigliate eon amore e ca!ita), um 
Euern Tempel wieder zu errichten (a rifare el tempio vostro), das heißt Eure neue 
Verfassung und Euer neues Regiment (eioe el vostro nuovo governo e reggimen
tO).«65 

Die Zusammenfügung der theologischen, pastoralen und philosophischen Tradi
tionslinien zu einem stringenten Gesamtentwurf gelang in den Predigten medial be
dingt allerdings eher selten, sie blieb assoziativ und situationsgebunden. Im » Traktat 
über die Regierung der Stadt Florenz«, gegen Ende seines Lebens verfasst, schuf Sa
vonarola darüber hinaus ein argumentativ geschlossenes Ganzes. Das ideale Florenz 
erhält hier Züge einer popolaren Republik italienischen Zuschnitts, die er auf der 
Textgrundlage des »De regimine principum« seines Ordensbruders Thomas von 
Aquin im gut aristotelischen Gewand präsentiert. Die Schrift gibt sich philosophisch
kritisch, aber als das religiöse Leben ins Spiel kommt, kann der Autor seine Professi
on nicht mehr verleugnen und sein Temperament kaum zügeln. Die entspr~chenden 
Sätze könnten deshalb direkt seinen Predigten entnommen sein: »Und so wird die 
Stadt in kurzer Zeit zu einer solchen Ausübung der Religion gelangen, dass sie wie 
ein irdisches Paradies sein (sara come uno paradiso terrestre) und in Jubel, Gesän
gen und Psalmen leben wird. Die Knaben und Mädchen werden wie Engel (come 
angeli) sein, und man wird sie zugleich im christlichen und im bürgerlichen Lebens
wandel erziehen (e Ei nutriranno nel vivere eristiano e eivile insieme). Und wenn die 
Zeit gekommen ist, wird durch sie die Regierung eher himmlisch als irdisch sein (si 
fara nella eitta il governo piit tosto eeleste ehe terrestre) und es wird eine solche 
Freude der Guten (letizia delli boni) herrschen, dass sie schon in dieser Welt eine 
sichere geistige Glückseligkeit besitzen werden (aranno una eerta felicita spirituale 
in questo mondo).«66 . 

Diese poetische Umschreibung der unmittelbar bevorstehenden kommunalen 
Zukunft mitten in einem philosophischen Text war allerdings nicht bloß theologi-
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sche Beigabe oder lebensfremde Prophetie. Sie konnte sich durchaus aus Erfahrun
gen mit gelungenen Reformen speisen und ihre Bilder aus konkreten Erlebnissen 
auf den Straßen der Stadt nehmen. Im Bericht eines Zeitzeugen über die von Sa
vonarola inszenierte Palmsonntagsprozession des Jahres 1496 beispielsweise klingt 
das ganz ähnlich: »Nach dem Tabernakel folgten viele Kinder in Paaren in der Ge
stalt wunderschöner Engel, die aus dem Paradies gekommen zu sein schienen.« Sie 
marschierten »mit großer Inbrunst und Psalmen singend und ihre Gebete aufsa
gend.«67 Ich breche hier ab. Trotz aller Anstrengung und trotz aller Anfangserfolge 
ist es Savonarola nicht gelungen, Florenz zu einer Gottesstadt am Ende der Zeiten zu 
machen. Die Zeiten gingen über ihn hinweg, das Unternehmen endete tragisch. Am 
23· Mai 1498 wurde Girolamo Savonarola, zusammen mit zwei anderen Dominika
nern, vor dem Kommunepalast auf der Piazza della Signoria wegen »falscher und 
verderblicher Lehren« gehängt und verbrannt. Erst in unserer Zeit, nach Jahrhun
derte langem Schweigen der Regierenden, erinnert eine kleine, runde und leicht zu 
übersehende bronzene Inschriftenplatte inmitten der Platzbepflasterung wieder an 
dieses traurige und ~pektakuläre Großereignis der abendländischen Geschichte. 

Dortmunder Prediger, Stadtentwürfe und die Frage der Utopie: 
Ein Rück- und Ausblick 

Die hier geschilderte dominikanische Theologie der Stadt entnahm der urbanen 
Umwelt die wichtigs"ten Elemente einer neuen Zielvorstellung vom menschlichen 
Zusammenleben. Ausgespannt zwischen den Idealen der Urgemeinde und der Zu
kunftsvision von der Herabkunft des Himmlischen Jerusalem, erhielten die mit den 
Zügen der bürgerlichen Stadt ausgeschmückte Gemeinschaft der Heiligen bei Alber
tus Magnus und die Stadt der Freude bei Giordano da Pisa erfrischend konkrete und 
lebensnahe Konturen. Der Name Savonarola steht schließlich für den ebenso enga
gierten wie vergeblichen Versuch, Teile dieser dominikanisch und aristotelisch ge
prägten urbanen Theologie in gesellschaftliche Praxis umzusetzen. Faszinierend 
bleibt, dass die hier vorgestellte Theologie über mehr als zwei Jahrhunderte hinweg 
mit einem spezifischen und klar umrissenen Repertoire an Metaphern, Gleichnissen 
und Bildern arbeitete, das vor allem der Bibel und der praktischen Philosophie des 
Aristoteies entnommen war. Vereinheitlichend wirkte dabei die an den Generalstu
dien zentrierte Ausbildung der Dominikaner, die mit Albertus Magnus und Thomas 
von Aquin zudem schon früh aristotelisch geprägte Klassiker aufzuweisen hatte. Ver
einheitlichend aber wirkte darüber hinaus sicher auch der wichtigste Adressat domi
nikanischer Predigt: die auf den Plätzen der Städte und in den Kirchen dieses Ordens 
versammelten Bürgerinnen und Bürger. 

Was die Dominikaner in Dortmund gepredigt haben, ist uns nicht überliefert. Aber 
wir wissen aus der Dortmunder Chronik auf der Grundlage der Aufzeichnungen des 
Dominikanerpriors Johannes Krawinckel aus dem 15. Jahrhundert zumindest, dass 
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es unter ihnen viele begnadete Prediger gab. So wird bei der Aufzählung einzelner 
Prioren mitunter deren Befähigung zum Reden eigens hervorgehoben. Von Bruder 
Johann Garneveld aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts heißt es etwa, er sei 
»ein sehr wissenschaftlicher, frommer Mann und ein berühmter Redner« gewesen.68 

Beim Verzeichnis der Lektoren findet sich dieses Lob noch weit häufiger. Vom späte
ren Dortmunder Prior Everhard von Westheim, er lebte etwa zur gleichen Zeit, liest 
man dort: »Er war ein trefflicher Redner sowohl in deutscher als in lateinischer Spra
che. Auf dem Generalkapitel in Prag hielt er eine Rede, welche dem Magister genera
lis (Ordensgeneral) so sehr gefiel, dass er ihn zur Magisterwürde beförderte.« Die 
Rednergabe scheint ein Grund für die Karriere dieses Dominikaners gewesen zu sein, 
der es bis zum Weihbischof der Kölner Erzbischöfe brachte. Aber, so berichtet der 
Chronist ehrfurchtsvoll weiter, auch »als Bischof hörte er nicht auf zu predigen.«69 

Der Hinweis auf die Predigerqualität der Ordensbrüder begegnet in den Aufzäh
lungen dieser Dortmunder Chronik recht häufig und in großer Vielfalt, etwa: »Ein 
guter Prediger in beiden Sprachen«, »ein beliebter und fähiger Red~er~< oder wie im 
Falle des Hermann Syna zu Ende des 15. Jahrhunderts: »Er. war em nefdenkender 
und gedankenreicher Prediger.«7o Über den Gegenstand ihre~ Predigten erfährt ma~, 
wie gesagt, nichts. Dennoch dürfte die Annahme, dass auch die Dortmunder DomI
nikaner aus dem reichen Fundus der hier ausgebreiteten Theologie der Stadt ge
schöpft haben, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zutreffen. Denn sie 
alle hatten neben der Bibel ihren Albertus Magnus und ihren Thomas von Aquin 
gelesen und auf diese Weise unweigerlich Aristoteles kennen gelernt. Das Gleichnis 
von den drei Städten Jesu, wie es Giordano da Pisa brachte, ließ sich variabel insze
nieren - besonders gut in Dortmund mit dem Triptychon d<:s Derick Baegert (Tafel 
24) im Hintergrund des Redners. Auch das Bild von der »Stadt auf dem Berg«, über 
die Albertus Magnus sprach, war im Mittelalter nachweislich weit verbreitet, wenn 
es in Predigten und theologischen Texten um den Zusammenhang von'Moral, Reli
gion und Stadt ging. Und die vielfältigen Beziehungen zwischen Stadtverfassung und 
urbanen Lebensformen schließlich, auf die Savonarola immer wieder verwies, sind 
50 unterschiedlich wie die einzelnen Städte oder wie die Erfahrungsräume und Er
wartungshorizonte ihrer Bürgerinnen und Bürger.?l Jeder Prediger hat hier zwei
fellos sein eigenes Profil gefunden. 

Auch wenn das Mittelalter, wie man immer wieder liest) keine säkulare Utopie 
hervorgebracht hat:72 Die Theologie der Stadt, welche dominikanische Prediger ih
rem urbanen Publikum bilderfroh präsentierten, hat vielleicht mehr zur konkreten 
Umgestaltung des gesellschaftlichen Lebens und zur normativen Prägung des indi
viduellen HandeIns beigetragen als die gelehrten Entwürfe eines Thomas Morus oder 
die oft blutleeren und frömmelnden Schriften eines Thomas Campanella oder eines 
Johann Valentin Andreä. Denn zum einen kommt dem Medium Predigt in einer Kul
tur, in der Interaktion und Mündlichkeit noch lange Zeit die "wichtigsten Leitmedien 
der Gesellschaft gewesen sind, kommunikationstheoretisch gesehen eine immens 
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hohe Bedeutung zu.73 Und zum anderen kann man den Predigten des Albertus Ma
g~us, des Giordano da Pisa oder des Girolamo Savonarola nur schwer utopische, auf 
eme bessere Welt im Diesseits hin orientierte Inhalte abstreiten. 

Otto Gerhard Oexle hat die Engführung des Utopiediskurses neuerdings aufzu
brechen versucht. Er rekurriert dabei auf Alfred Dorens Unterscheidung von 
» Wunschrau~en« und" Wunschzeiten« und erinnert zu Recht an die Vorschläge von 
Kar! Mannhelm und Ferdmand Selbt, welche Utopien auf dem Gedanken der "Per
fektibilität des Me.nschen« und dessenymsetzung in planerisches und umgestalten
des Handeln begr.un~et sahen.74 Dem 1st vorbehaltlos zuzustimmen. Die Spannwei
te der vo~ Oexle m dIesem Zus.a~menhangerörterten Themenfülle wäre allerdings 
um dIe hIer behandelten Domimkanerpredigten zu erweitern, in denen es nie nur 
um esch~tologische Zukünfte und transzendente himmlische Gemeinwesen ging, 
sondern Immer ~uch .um ~en Alttag mittelalterlicher Bürger, die bestmögliche Ver
f~ssung Ihrer Stadtel:n HIer und Jetzt, im Morgen und Übermorgen: um Wunsch
raume und Wunschzelten zugleIch, um urbane Utopien. Wer das immer noch nicht 
"Ut<?ple« nennen möchte, dem sei am Ende gesagt: Wenn das tatsächlich so sein soll
t~, dann be~urfte e~ne mittelalterliche Stadt mit engagierten dominikanischen Pre
dIgern und mnovanonsfähigen Bürgern keiner Utopie. Über "Utopisches« wäre dann 
eben schlicht anders geredet worden. 
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Anmerkungen 

:1 V g1. Gerhard Dilcher, Die Rechtsgeschichte der Stadt, in: Kar! S. Bader und ders., Deutsche 
Rechtsgeschichte. Land und Stadt - Bürger und Bauer im Alten Europa (Enzyklopädie der 
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2I995. Vg1. auch Eberhard Isenmann, Die deutsche Stadt im Spätmittelalter: I250-I500. Stadt
gestalt, Recht, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, Stuttgart "988, S. 89-93. Zur Frie
densordnung: Johannes Fried (Hg.), Träger und Instrumentarien des Friedens im hohen und spä
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leitung und Zusammenfassungen von Johannes Fried, Gerd Althoff und Bernd Schneidmüller 
sowie die Beiträge von Otto Gerhard Oexle, Gerhard Dilcher, Ulrich Meier, Reinhard Härtel und 
Klaus Arnold). Peter Blickle, Rousseaus »Contrat soeial« als Theorie der mittelalterlichen Ge
meinde, in: Stadt und Land. Bilder, Inszenierungen und Visionen in Geschichte und Gegenwart. 
Wolfgang von Hippel zum 65. Geburtstag, hg. von Sylvia Schraut und Bernhard Stier (Veröf
fentlichungen der Kommission für geschichtliche. Landeskunde in Baden-Württemberg BI47), 
Stuttgart 200i, S. 39"-407, sieht eine durchlaufende Wirkungsgeschichte der mittelalterlichen 
Kommunebewegung bis hin zu Rousseau. In dessen Gesellschaftsvertrag sieht er die zeitgemäße 
theoriefärmige Formulierung für den einmaligen Akt einer auf Eiden beruhenden Gemeindebil
dung; im Mittelalter habe man diesen Akt schlicht conjuratio genannt (ebd., S. 402). 

2 Vg1. Klaus Schreiner, »Kommunebewegung« und »Zunftrevolution«. Zur Gegenwart der mit
telalterlichen Stadt im historisch-politischen Denken des "9. Jahrhunderts, in: Stadtverfassung -
Verfassungsstaat - Pressepolitik. Festschrift für Eberhard Naujoks zum 65. Geburtstag, hg. von 
Franz QuarthaI und Wilfried SetzIer, Sigmaringen "980, S. "39-I68; Hans-Joachim Schmidt, So
cietas christiana in civitate. Städtekritik und Städtelob im 12. und "3. Jahrhundert, in: Histori
sche Zeitschrift 257 (1993), S. 297-354; Otto Borst, Babel oder Jerusalem? Prolegomena zu einer 
Geistesgeschichte der Stadt, in: ders., Babel oder jerusalem? Sechs Kapitel Stadtgeschic~te, hg. 
von Helmut Böhme, Eberhard Jäckel und Rainer Jooß, Stuttgart "984, S. "5-123, S. 433-454-

3 Zu Predigten vg1. Johannes Baptist Schneyer, Geschichte der katholischen Predigt, Freiburg i.Br. 
1969; Beverly M. Kienzle (Hg.), The Sermons, 1'urnhout 2000; Roberto Lambertini, Governo 
ideale e riflessione politica dei frati mendicanti nella prima meta deI Trecento, in: Etica e politica: 
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logie der Stadt« ist modifiziert übernommen von J oseph Comblin, Theologie de la ville, Paris 
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4 V gl. dazu Christoph Flüeler, Rezeption und Interpretation der Aristotelischen Politica im späten 
Mittelalter, 2 Bde. (Bochumer Studi~ zur Philosophie "9."!:t9.2), Amsterdam/Philadelphia 1.992; 
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Historischen Kollegs, Kolloquien 2I), München :1992, S. I27-138. Ulrich Meier, Mensch und Bür
ger. Die Stadt im Denken spätmittelalterlicher Theologen, Philosophen und Juristen, München 
"994, S. 63-116. Ebd., S. 67 Anm. 7, eine Zusammenstellung der 47 namentlich ermittelbaren 
mittelalterlichen Autoren, die die Aristotelische "Politik« kommentiert haben: Die meisten, ins
gesamt "9, entstammen den stadtsässigen Bettelorden, der überwiegende Teil davon, nämlich 9, 
sind Dominikaner. Dominikaner stellen darüber hinaus nicht nur die meisten, sondern mit Tho
mas und Albert auch die einflussreichsten "Politiktheoretiker«. 

5 Dieses und das folgende Kapitel fußen auf Ulrich Meier, Mensch und Bürger (wie Anm. 4), S. 28-
54, ergänzt um ders., Gemeinnutz und Vaterlandsliebe. Kontroversen über die normativen 
Grundlagen des Bürgerbegriffs im späten Mittelalter, in: Neubürger im späten Mittelalter. Mi
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In beiden Arbeiten findet man ausführlichere Hinweise zu Literatur, Quellen und Forschungs
lage. 

6 Zu dieser dritten Predigt vgl. demnächst Ulrich Meier, Zwischen Kardinaltugend und Justiz. Die 
Gerechtlgkelt Im Augsburg~r Predigtzyklus des Albertus Magnus, in: Gerechtigkeit im gesell
schaftlIchen DIskurs des spaten Mittelalters, hg. von Gabriele Annas und Petra Schulte (Zeit
schnEt fur Hlstonsche Forschung, Beiheft), erscheint Berlin 2007. 

7 V gl. Krone und Schleier. Kunst aus mittelalterlichen Frauenklöstern, hg. von der Kunst- und 
Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, und dem Ruhrlandmuseum Essen, 
München 2005. 

8 Alberts des Grossen Augsburger Predigtzyklus über den hl. Augustinus, hg. von Johannes Bap
tIst Schneyer, I~: Recherches de theologie ancienne et medievale J6 (1969), S. 105-147. Im Fol
genden wud zmert: Nummer der Predigt in römischen, Zeile dieser Predigt in arabischen Zif
fern; nach dem Doppelpunkt die Seitenzahl de: Edition. Die Autorschaft Alberts ist nicht völlig 
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9 Ebd. I 7E., 12f.: S .. 105. 

10 Albertus Magnus, Super Mattheum. Capitula I-XIV, hg. von Berhard Schmidt (Opera omnia 
XXI, I), Münster 1987, S. :119. 

11 Johann v~n Soest, Wie men wol eyn statt regym sol, MS Einsiedeln Klosterbibliothek 687 (1069), 
fol. 3v. DIe Sehnft ISt m deutschen ReImen verfasst, am Ende eines jeden Kapitels steht eine 
umfangreIche declaratio in L~tein, in der der Autor seinen Standpunkt philosophisch begründet. 
Der deutsche Text Ist edIert m: WIe men wol eyn statt regyrn sol. Didaktische Literatur und 
berufliche Schreiben des Johann von Soest, gen. Steinwert. In Auswahl und Erläuterung hg. VOn 
Hemz-Dleter Helmann (Soester Beiträge 48), Soest 1986. Fast alle 12 lateinischen declarationes, 
bIS auf d,e zu Kap. 3 und 10, finden sich jetzt transkribiert bei: Eberhard Isenmann Ratsliteratur 
und städtische Ratsordnungen des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit. Soziologie des 
Rates - Amt und WIllensbIldung - polItische Kultur, in: Pierre Monnet und Otto Gerhard Oexle 
(Hg.), Stadt und Recht im Mittelalter / La ville e le droit au Moyen Age (Veröffentlichungen des 
Max-Planck-Instituts Iur GeschIchte "74), Gottmgen 2003, S. 215-479, hier S. 295-305. Vgl. auch 
Ulnch MeIer, Burgerllchvereynung. Herrschende, beherrschte und >mittlere< Bürger in Politik
theone, chromkahscher Uberlieferung und städtischen Quellen des Spätmittelalters, in: Bürger
schaft. RezeptIOn und InnovatIOn der BegnffllchkeJt vom Hohen Mittelalter bis ins "9. Jahrhun
dert, hg. von Remhart Koselleck und Klaus Schreiner, Stuttgart "994, S. 43-89, hier S. 69-76. 

12 Zur großen materiellen und symbolischen Bedeutung der Stadtmauer für mittelalterliche Bür
ger vgl. etwa Peter Johanek, Die Mauer und die Heiligen - Stadtvorstellungen im Mittelalter, in: 
Das BIld der Stadt m der NeuzeIt: "400-"800, hg. von Wolfgang Behringer und Bernd Roeck, 
Munchen "999, S. 26-38. 

"3 Alberts Predigtzyklus (wie Anm. 8), I 65-90: S 106f., und öfter. 

"4 Ebd. I 116: S. 107; I 150E.: S. 108. 

"5 Ebd. 11: S. I11ff.; zum außergewöhnlichen Mischverfassungsmodell bei Albert vgl. Meier Mensch 
und Bürger (wie Anm. 4), S. 39ff. ' 

16 Alberts Predigtzyklus (wie Anm.8) 11 J)off.: S. 118. 

"7 Ebd. III: S. :119-126. 

18 Ebd. III 19ff.: S. :119. 

"9 Ebd. llII89f.: S. 123. 

20 E~d. III 167' ~. 123. Neben der Gefahr, die Schmiede als Waffenproduzenten und geübte Waffen
trager bel stadnschen Unruh~n darstellen, hängt Alberts problematische Einstufung vielleicht 
auch mJt der Rolle der SchmIede beIm Emschmelzen und Herstellen von Münzen zusammen· 
das scheint für Städte, die das Münzregal besaßen, ein brisantes Problem gewesen zu sein. Di~ 
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Mailänder Statuten gegen Münzfälscherei von 1204 jedenfalls verbieten jedem aurifex vel faber 
ausdrücklich, ohne Erlaubnis des Podestil. Silber zu schmelzen und eigenständig zu Geld weiter 
zu verarbeiten; dazu vgl. demnächst Marita Blattmann, Gerechtigkeit durch Information und 
eidliche Bindung. Die Mailänder Münz-Statuten von 1204, in:Annas und Schulte, Gerechtigkeit 
(wie Anm. 6). 

n Alberts Predigtzyklus (wie Anm. 8) 1II 162ff.: S. 122f. 

22 Ebd. I1155f.: S. 120; 81ff. und 92: S. 121 u.ö. 

23 Ebd.lI 7ff.: S.I11. 

24 Ebd. IV 9f.: S.126. 

25 Ebd. I 233ff.: S. 110. In der mittelalterlichen Theologie der Stadt wurde der Eintritt der Gläubi
gen in den Himmel häufig verglichen mit dem Eintritt eines Menschen ins Bürgerrecht einer 
Stadt, vgl. Meier, Gemeinnutz und Vaterlandsliebe (wie Anm. 5), S. 75ff. 

26 Ergo iam non estis hospites et advenae, sed estis eives sancorum et domestiei Dei (Eph. 2, "9). 
Dieser Vers ist übrigens im griechischen Text des Neuen Testaments die einzige Stelle, an der der 
Terminus »Mitbürger« (sympolitai) gebraucht wird. Dabei steht die Passage im engen Zusam
menhang mit anderen Paulusstellt:n, die darauf verweisen, dass unsere wahre Bürgerschaft, das 
heißt unser wirkliches politeuma, nicht hier auf Erden, sondern im Himmel ist; dazu und zur 
antiken Tradition des Nachdenkens über die Himmelsstadt als Modell irdischen Lebens vgl. Kar! 
Ludwig Schmidt, Jerusalem als UJ:bild und als Abbild, Eranos-Jahrbuch 18 (1950), S. 207-248, 
hier S. 209f. Noch Martin Luther knüpfte "528 an diese Auslegungsgeschichte an, vgl. Meier, 
Mensch und Bürger (wie Anm. 4),"S. 61. 

27 Vgl. ebd., S. 45 Anm. 60. 

28 Weiterführend zum Stadtbezug der politischen Philosophie des Albertus jetzt: Hans-Joachim 
Schmidt, Politische Theorie und politische Praxis. Albertus Magnus und die städtische Gemein
de, in: Albertus Magnus. Zum Gedenken nach 800 Jahren: Neue Zugänge, Aspekte und Perspek
tiven, hg. von Walter Senner u.a. (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikaneror
dens NF 10), Berlin 2001, S. 343-357. Zu Alberts Predigten vor Dominikanerinnen vgl. Klaus
Bernward Springer, Albertus Magnus und die »religiöse Frauenbewegung«, in: ebd., S. 647-662. 
Zum Himmlischen Jerusalem als Yorbild städtischer Gemeinwesen ist in den letzen Jahre viel 
geforscht worden; vgl. etwa die im III. Kapitel von Wilfried Ehbrecht, Konsens und Konflikt. 
Skizzen und Überlegungen zur älteren Verfassungsgeschichte deutscher Städte, hg. von Peter 
Johanek (Städteforschung A56), Köln/Weimar/Wien 2001, S. 403-471, versammelten Aufsätze 
sowie zuletzt Wilfried Ehbrecht, Jerusalem: Vorbild und Ziel mittelalterlicher Stadtgesellschaft, 
in: Thomas Schilp / Barbara Welzel (Hg.), Dortmund und Conrad von Soest im spätmittelalterli
chen Europa (Dortmunder Mittelalter-Forschungen 3), Bielefeld 2004, S. 73-100. 

29 Borst, Babel (wie Anm. 2), S. 49. A~ch die hussitischen Taboriten bemühten im 15. Jahrhundert 
das Bild von der Stadt auf dem Berg nach Matthäus, um ihr Modell vom Gemeinwesen zu kenn
zeichnen, vgl. Vilem Herold, Philosophische Grundlagen der Eschatologie im Hussitismus, in: 
Ende und Vollendung. Eschatologische Perspektiven im Mittelalter, hg. VOn Jan A. Aertsen und 
Martin Pickave (Miscellanea Mediaevalia 29), Berlin/New York 2002, S. 735-744, hier S. 738. 

30 Standardwerk dazu: Carlo Delcorno, Giordano da Pisa e I' antica predicazione volgare (Biblioteca 
di »Lettere !taliane« XIV), Firenze "975. 

31 Prediche dei Beato Fra Giordano da Rivalto dell'Ordine dei Predicatori, recitate in Firenze dal 
MCCCIII al MCCCVI, 2 Bde., hg. von Domenico Moreni, Firenze 1831: hier die Predigten XLIV
XLVI, Bd. II, S. 64-100. Im Folgenden wird die Nr. der Predigt in römischen und die Seitenzahl 
der Edition in arabischen Ziffern zitiert. 

}2 XLIV, S. 64f. 

33 XLIV, S. 65 ff. 
34 Citta tanto suona come amore, e per amore s'edificaro le cittadi (ebd. XLV, S. 77); vgl. ebd. die 

ciceronische Randglosse zum Stadtbegriff. 
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35 Augustinus, Oe Civitate Dei, XIV 28; vgl. Meier, Mensch und Bürger (wie Anm. 4), S. ii9 

36 Vgl. Meier, Gemeinnutz und Vaterlandsliebe (wie Anm. 5), S. 58-6"1. Vgl. dazu auch Ernst H. 
Kantorowicz, Die zwei Körper des Königs. Eine Studie Zut politischen Theologie des Mittelalters, 
München i990, S. i}O. 

37 [ ... ] ut ait beatus Augustinus exponens verbum Apastoli de charitate (Ptolomaeus von Lucca, 
Fortsetzung von: Thomas von Aquin, Oe Regirnine principum ad regem Cypri, in: Divi Thomae 
Aquinatis Opuscula philosophica, hg. von Raymund M. Spiazzi, Turin i954, S. 299f. [lIlA]). Der 
Verweis des Augustin auf den Apostel Paulus wird sich auf l. Cor i3, das christliche Preisleid der 
Liebe schlechthin, beziehen, wo es im 5· Vers heißt: [caritas] non est ambitiosa/ non quaerit 
quae sua sunt. 

J8 Prediche de! Fra Giordano (wie Anm. 3i) XLVI, S. 88. 

39 Ebd. XLV, S. 80f. 

40 Ebd. Predigt XLVI, S. 88-iOO, hier S. 89f. 

4i Vgl. Gabrie!e Sander, Der Hochaltar des Derick Baegert in der Propsteikirche als Memorialbild, 
in: Himmel, Hölle, Fegefeuer: Jenseitsvorstellungen und Sozialgeschichte im spätmittelalterli
chen Dortmund, hg. von Thomas Schilp (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Dortmund i2), 
Essen i996, S. i52-i65. Ebd., S. i64 wird erwogen, ob die Stadt das Himmlische lerusalem dar
stellen könne. Da lerusalem in der Mitteltafel abgebildet ist, und die irdische wie die himmlische 
Stadt gleichermaßen versinnbildlichen kann, scheint mir die Deutung als »Nazareth« treffender 
zu sein. Da Nazareth bei Giordano da Pisa allerdings im übertragenen Sinne für die Gottesstadt 
steht, sind beide Interpretationen zumindest in diesem einen Falle nicht weit voneinander ent
fernt. Zum Tafelbild vgl. in diesem Band die Beiträge von Petra Marx und Barbara Welzel sowie 
Matthias Ohm / Thomas Schilp / Barbara Welzel (Hg.), Ferne Welten - Freie Stadt. Dortmund 
im Mittelalter (Dortmunder Mittelalter-Forschungen 7), Bielefeld 2006, S. i89f. 

42 Prediche de! Fra Giordano (wie Anm. 3i) XLVI, S. 96ff. 

43 Ebd. XLVI, S. 98. 

44 Ebd. XLVI, S. 92f. 

45 Vgl. dazu etwa: Hans Conrad Peyer, Stadt und Stadtpatron im mittelalterlichen Italien, Zürich 
i955. Diana Webb, Patrons and Defenders. The Saintsin the Italian City-States (International 
Library of Historical Studies4J, London/NewYork i996; Klaus Schreiner, Märryrer, Schlachten
helfer, Friedenstifter. Krieg und Frieden im Spiegel mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Hei
ligenverehrung (Otto-von-Freising-Vorlesungen der Katholischen Universität Eichstätt i8), 
Opladen 2000; Klaus Graf, Schlachtengedenken in der Stadt, in: Bernhard Kirchgässner und Gün
ter Scholz (Hg.), Stadt und Krieg (Stadt in der Geschichte i3), Sigmaringen i989, S. 83-i04-
Demnächst: Gabriela Signori, Patriotische Heilige? Begriffe, Probleme und Traditionen (Einlei
tung der Herausgeberin zu einern Sammelband unter gleichem Titel). Zum Dortmunder Stadt
patron vgl. Thomas Schilp und Beate Weifenbach (Hg.), Die mittelalterliche Stadt und ihr heili
ger Patron. Reinoldus und die Dortmunder Bürgergemeinde (Veröffentlichungen des Stadtar
chivs Dortmund i5), Essen 2000; siehe jetzt auch: Birgit Franke, Heiliger Reinoldus: Irdischer 
und himmlischer Ritter, in: Ferne Welten (wie Anm.4i), S. 53-66. 

46 Es waren erstmals die Hussiten in der Stadt Tabor, die "420 den Anbruch des letzten Zeitalters 
nicht mehr nur passiv herbeihofften, sondern den Beginn dieser Epoche selbst aktiv herbeifüh
ren wollten; vgl. Alexander Patschovsky, Der taboritische Chiliasmus. Seine Idee, sein Bild bei 
den Zeitgenossen und in der Interpretation der Geschichtswissenschaft, in: Häresie und vorzei
tige Reformation im Spätmittelalter, hg. von Frantisek Smahel (Schriften des Historischen Kol
legs, Kolloquien 39), München i998, S. i69-95; Herold, Eschatologie (wie Anm. 29). 

47 V gl. dazu demnächst Ulrich Meier, Der letzte Mensch. Charismatische Gemeinschaft und finale 
Menschenformung im Gottesstaat: Savonarolas Florenz und das Täuferreich zu Münster, in: Der 
neue Mensch, hg. von Manfred Hettling und Michael Müller, erscheint Göttingen 2006. 

48 Knappe Literaturauswahl: Joseph Schnitzer, Savonarola. Ein Kulturbild aus der Zeit der Renais
sance, 2 Bde., München i924; Donald Weinstein, Savonarola and Florence. Prophecy and Patrio-
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tism in the Renaissance, Princeton/New York i970; Richard C. Trexler, PubliC'Life in Renais
sance Florence, New York u.a. i980, S. 462-490; Franeo Cordero, Savonarola, 4 Bde., Roma/Bari 
i986-88; Lorenzo Polizzotto, The Elect Nation. The Savonarolan Movement in Florence ~.494-
1545, Oxford i994; Savonarola e la politica, hg. von Gian Carlo Garfagnini, Firenze i997. Uber
blick bei: Ernst Piper, Savonarola. Umtriebe eines Politikers und Puritaners im Florenz der Medi
ci, Berlin :1979 (beim Nachdruck i998 beschränkten sich die Änderungen auf die Formulierung 
eines dem Zeitgeist gemäßen Untertitels; er lautet nun: »Prophet der Diktatur Gottes«). 

49 V gl. dazu Nicolai Rubinstein, Politics and Constitution in Florence at the End of the Fifteenth 
Century, in: Italian Renaissance Studies, hg. von E.F. lacob, London :1960, S. i48-i83. Die Ereig
nisse dieses Monats und die Quellen, die sie hinterlassen haben, kann man minutiös verfolgen 
bei: Guidubaldo Guidi, Cio ehe accade al tempo della signoria di novembre dicembre in Firenze 
l'anno i494, Firenze i988. . 

50 Luca Landucci, Ein florentinisches Tagebuch i450-i5i6, nebst einer anonymen Fortsetzung 
i 5i6-i 542, übersetzt, eingeleitet und erklärt von Marie Herzfeld (Das Zeitalter der Renaissance. 
Ausgewählte Quellen zur Geschichte der italienischen Kultur, I. Serie, Bd. V), Jena i912, S. i32. 

5i Ebd., S. i)5· 
52 Girolamo Savonarola, Prediche sopra Aggeo con il Trattato circa il reggimento e governo della 

Cittit di Firenze, hg. von Luigi Firpo (Edizione Nazionale delle Opere n), Roma i965, Predigt 
XIII, S. 2°9-228. Knappe Auszüge davon in: Girolamo Savonarola, 0 Florenz! 0 Rom! 0 Italien! 
Predigten, Schriften, Briefe, hg. von laegues Laager, Zürich 2002, S :135-i52. Im Folgenden wird 
aus beiden Ausgaben zitiert (deutsche Übersetzung in Klammern); wenn der Nachweis der dt. 
Übersetzung fehlt, fehlt dieser Teil der Rede in der dt. Edition. 

53 Ebd. XIII, S. 2i2 (S. i)6). 

54 Ebd. XIII, S. 2i3 (S. i38). 

55 Ebd. XIII, S. 22of. (S. "143)· 

56 Ebd. XIIl, S. 225ff. (S. i49f.)· 

57 Ebd. XIII, S. 227f. (S. :15"f., modifiziert). Savonarola selbst predigte mehrfach in diesem Kommu
nepalast, dem heutigen Palazzo Vecchio, vor den höchsten Amtsträgern der Republik. Da der 
neue Große Rat noch nicht etabliert und der Neubau eines größeren Ratssaales, die Sala de' 
Cinquecento, noch nicht begonnen wa,; könnte es sich bei dem im Zitat genannten Saal um den 
großen Saal im ersten Stock. die Sala dei Dugento, gehandelt haben. Wahrscheinlicher aber war 
es die Udienza im zweiten Stock. der Empfangssaal der Signoria. Denn dort befand sich in der 
Südwestecke der Altar des Hl. Bernhard von Clairvaux, das heißt die Ratskapelle, in der die im 
Zitat erwähnte Heiliggeist-Messe gut hätte zelebriert werden können; vgl. Ulrich Meier, Die 
Sicht- und Hörbarkeit der Macht. Der Ilorentiner Palazzo Vecchio im Spätmittelalter, in: Zwi
schen Gotteshaus und Taverne. Öffentliche Räume in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, hg. 
von Susanne Rau und Gerd Schwerhoff (Norm und Struktur 2i), Köln u.a. 2004, S. 229-27i, 
hier S. 24)-250, Abb. 5b, 5c, 

58 Savonarola, Prediche sopra Aggeo (wie Anm. 52) Predigt XIV vom :15. Dezember, S. 229-248 
(kurze Auszüge dt. S. i53-i59). 

59 Ebd. 23if. Die Vorstellung von der Veränderbarkeit der Verfassung war in den Städten des Mit
telalters sehr verbreitet, vgl. Ulrich Meier, Malte rivoluzioni, malte novita. Gesellschaftlicher 
Wandel im Spiegel der politischen Philosophie und im Urteil von städtischen Chronisten des 
späten Mittelalters, in: Sozialer Wandel im Mittelalter. Wahrnehmungs formen, Erklärungsmus
ter, Regelungsmechanismen, hg. von lürgen Miethke und Klaus Schreiner, Sigmaringen i994, S. 
ii9- i 76. 

60 Savonarola, Prediche sopra Aggeo (wie Anm. 52) XIV, S. 2J4ff. (S. i54f.). 

6" Ebd. XIV, 2J7 (157). 
62 Ebd. XI vom i2.i2., S. i 5i. 

63 Ebd. XlV, S. 245. 
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64 Ebd. XlV, S. 248. Zum höchst differenzierten Friedensdiskurs in dieser Stadt vgl. Ulrich Meier, 
Pax et tranquillitas. Friedensidee, Friedenswahrung und Staatsbildung im spätmittelalterlichen 
Florenz. In: Fried, Träger und Instrumentarien des Friedens (wie Anm. I), S. 489-523. 

65 Savonarola, Prediche sopra Aggeo (wie Anm. 52), Predigt XVII, S. 292. 

66 Girolamo Savonarola, Trattato circa il reggimento e governo della Citte di Firenze, in: ders., Pre
diche sopra Aggeo (wie Anm. 52), S. 436-487, hier S. 482f. (dt.: Über Verwaltung und Regierung 
der Stadt Florenz, in: Ders., 0 Florenz [wie Anm. 52], S. 543-570, hier S. 568f.). 

67 Aus der zeitgenössischen Savonarola-Vita des Pacifico Burlamacchi, zitiert nach Piper, Savona
rola (wie Anm. 48), S. 9" (dass mit Kindern hier Knaben gemeint sind, ergibt sich eindeutig aus 
der Zuordnung der Mädchen zum Ende des Zuges: »Dann folgten die Mädchen, weiß gekleidet 
und mit einer Girlande im Haar. Am Schluß kamen alle übrigen Frauen«; ebd.). Inwieweit hier 
Predigt, Schrift und Wahrnehmung einander beeinflussen, ist kaum mehr rekonstruierbar. 

68 Chronik des Dominikaner-Klosters zu Dortmund nach P Johannes Crawinckel von P Schulz, 
übersetzt im Jahre 1872 von H.V. Sauerland: Stadtarchiv Dortmund, Bestand 448, Nr. 22, S. 46 

69 Ebd., S. 73-

70 Ebd., S. 74ff., 80f. 

7" Zu den letztgenannten Kategorien, deren Kongruenz oder Auseinanderklaffen gerade bei der 
Analyse von Zukunftsentwürfen aufschlussreiche Erkenntnisse liefert, vgl. Reinhart Koselleck, 
»Erfahrungsraum« und »Erwartungshorizont« - zwei historische Kategorien, in: ders.; Vergan
gene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am Main "979, S. 349-375. 

72 Vgl. etwa Richard Saage, Utopieforschung: eine Bilanz, Darmstadt "997, S. 52ff. 

73 Vgl. Rudolf Schlögt Vergesellschaftung unter Anwesenden. Zur kommunikativen Form des Po
litischen in der vormodernen Stadt, in: Interaktion und Herrschaft. Die Politik der früh neuzeit
lichen Stadt, Hg. von dems. (Historische Kulturwissenschaft 5), Konstanz 2004, S. 9-60; Barbara 
Stollberg-Rilinger, Symbolische Koml1).unikation in der Vormoderne. Begriffe - Forschungsper
spektiven - Thesen, in: Zeitschrift für Historische Forschung 3" (2004), S. 489-527. 

74 Vgl. Otto Gerhard Oexle, Art. »Utopie«, in: Lexikon des Mittelalters 8, München "997, Sp. "345-
"348 (mit den entsprechenden Nachweisen). Über die biblischen Wurzeln des in diesem Kontext 
sicher ganz grundlegenden Konzepts der Perfektibilität vgl. demnächst: Arnold Angenendt, Per
fectio prima - perfectio secunda, in: Hettling und Müller, Der neue Mensch (wie Anm. 47). 
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RODRIGO H. KAHL OP 

Spiritualität der Dominikaner 

Was heißt: in einem Kloster leben? 

Der Dominikaner lebt in einem Kloster. Doch dieses deutsche Wort ist nicht eindeu
tig l Seine Bandbreite ist groß: Sowohl Kartäuser wie Steyler Missionare leben in 
Häusern, die man "Klöster« nennt, obwohl doch deren Lebensstil und -ziel völlig 
verschieden sind. Wir nehmen einmal diese beiden Orden als die Enden eines Spek
trums, das die verschiedenen klösterlichen Verbände der katholischen Kirche bilden. 
Hier ein Versuch, beide zu s"kizzieren. 

Was ist kontemplatives, was aktives Klosterleben? 
Für den Kartäuser ist d~r Raum, den die Mauern seines Klosters umschließen, 

Berufs- und Lebenswelt. Eryerlässt diesen Bereich im Normalfall nur einmal in der 
Woche, um mit seinen Brüdern einen Gang durch die Wälder und Fluren zu machen, 
die das Kloster umgeben. Bei diesem spatiamentum von mehreren Stunden, das vor
geschrieben ist, werden allerdings menschliche Siedlungen möglichst umgangen. 
Leute, denen man unterwegs begegnet, werden gegrüßt, aber ein Kontakt wird nicht 
aufgenommen. Der Kartäuser kennt keine Predigt- oder Vortrags reisen, keine Seel
sorgsaushilfen, keine Heimatprimiz und keinen Urlaub. Die Kirche eines Kartäuser
klosters ist reine Mönch5ki~che, für Besucher von außen nicht zugänglich. Auch da
rin wird die Abgeschiedenheit und die Trennung von der Welt betont.2 

Der Steyler gehört einer Missionskongregation an. Er lebt in seinem Kloster, um 
- überspitzt gesagt - aus eben diesem Kloster »heraus« zu kommen, ausgesandt zu 
werden. Sein Berufsfeld liegt außerhalb. Seine Spiritualität kommt erst dann zur Er
füllung, wenn er das Kloster »verlässt« und seine Arbeit unter den Menschen tut, zu 
denen er gesandt ist. 

Der große Unterschied beider »Klöster« liegt auf der Hand. Schon die uralte Spi
ritualität aus der Zeit der Patristik spricht von der vita contemplativa und der vita 
activa. Nehmen wir den Kartäuser als den ausgeprägtesten Vertreter des kontempla
tiven Lebens und den Steyler Missionar als den des aktiven.3 Dazwischen liegen die 
vielfältigen anderen Formen katholischen Klosterlebens. Wo ist nun in diesem Spek
trum das Kloster der Dominikaner anzusiedeln? 

Was ist vita mixta? Das Mittelalter hat den Begriff der vita mixta eingeführt, um 
eine Antwort· auf die gestellte Frage zu geben: also eine »gemischte« Lebensform. 
Das wäre das Klosterleben der Dominikaner und der anderen Mendikanten.4 Was 
wird hier gemischt? 
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