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V. Zusammenf'assung

Das Leben und Schreiben des weiblichen Religiosentums in der Devotio moderna stand

im Mittelpunkt dieser literarhistorischen Arbeit. Dreh- und Angelpunkt des Forschungs-

projekts sind die aus den Frauengemeinschaften der spàtmittelalterlichen Reformbe-

wegung iiberlieferten Schwesternbiicher des ausgehenden 15. und beginnenden 16.

Jahrhunderts.

Die Zielsetzung des ersten Untersuchungsabschnitts galt der Erarbeitung des histori-

schen Kontextes, aus dem die Frauenvitensammlungen tiberliefert sind. Der hier

erstmals nachvollzogene Institutionalisierungsprozess des weiblichen Devotenzweiges

im sogenannten ,,Deventer-Kring" hat die urspriinglich sozial-charitative Pràgung der

im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts aufkommenden religiósen Emeuerungsbewegung

deutlich gemacht. Auf diesen Wurzeln aufbauend hat Geert Grote 1378 seine Lebens-

regel Íiir devote Frauen im Meester-Geertshaus aufgestellt. Die aus den Schwestern-

konventen tiberlieferten Quellen zeigen, dass diese Haussatzung spáter in die Tochter-

stiftungen getragen wurde und hierdurch langfristig verbandsstiftenden Charakter

erhalten haben. Als Elemente, die das Miteinander der Schwestern in den devoten

Laiengemeinschaften besonders geprágt haben, wurden dabei das Armuts- und Arbeits-

postulat herausgestellt.

Die Untersuchung der aus den Gemeinschaften tiberlieferten devoten Lebensordnung

hat Informationen zu den an ihrer Entstehung und Etablierung beteiligten Instanzen zu

Tage geftirdert, die bislang wenig beachtet worden sind. Auff;illig ist vor allem die

groBe Diversitát der Móglichkeiten Íiir fromme Laien, an der Bewegung zu

partizipieren. Bereits die aus der Haussatzung des Meester-Geeftshauses herausge-

filterte diffizile Abstufung der auf der Wohnstelle lebenden Personen und ihrer Rechte

und Pflichten verdeutlicht, auf welch pragmatische Weise Grote in der Ubergangsphase

vom Armen- zum Devotenstift auf lokaler Ebene Sorge getragen hat, dass die Unter-

schiede zwischen den alteingesessenen und den neu hinzukommenden Bewohnerinnen

tiberbrtickt wurden. Dieses zunáchst in Form eines Pilotprojekts auf vergleichsweise

kleinem Raum praktizierte und eher situativ bedingte Neben- und Miteinander unter-

schiedlicher Lebensformen religióser Frauen hat langfristig Einfluss gehabt auf das

devote Reformprogramm als solches. Dies exemplifiziert sich auf stádischem Raum

beispielsweise in der Selbstverstándlichkeit, mit der einzelne fromme Anhángerinnen,

die auBerhalb der Konvente als assoziierte Mitelieder in der Stadt lebten. als eine Art
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,,Vorpri.ifstelle" ftir Anwárterinnen auf einen Platz im Konvent fungierten, sowie in den

flieBenden Ubergangen zwischen diesen zunàchst privaten Frómmigkeitszellen und

ihrer sukzessiven Umgestaltung zu offiziell anerkannten devoten Konventen.

Die Zusammenfiihrung der hausgeschichtlichen Nachrichten aus den Sachquellen

und den Schwesternbiichern hat neben den weltlichen und kirchlichen Obrigkeiten auch

eine Reihe von Privatpersonen ans Licht gebracht, die an der Grtindung der stádtischen

Niederlassungen beteiligt waren. Hierbei ist der - entgegen dem bisherigen Bild der

Forschung vom in dieser Periode des Spàtmittelalters rechtlich unmiindigen weiblichen

Geschlecht - tiberraschend hohe Anteil von Frauen herauszustellen, die zunáchst durch

ihr persónliches Engagement als religióse Lehrmeisterinnen junger Schwestern mit

frommen Ambitionen oder als Stifterin einer neuen Niederlassung auftraten, dann

Mitglieder dieser Gemeinschaft geworden sind, und spáterhin oft bedeutende Positionen

innerhalb der Konventshierarchie bekleidet haben. Zu diesen Frauen gehórten Witwen

genauso wie verheiratete Frauen, die sich aus religióser Uberzeugung von ihrem Ehe-

mann getrennt hatten, sowie unverheiratete Tóchter aus hochstehenden btirgerlichen und

- wenn auch in geringerem MaBe - adeligen Wohltáterfamilien.

Die weiblichen Religiosen haben sich unter Nutzung ihrer offiziellen wie inoffi-

ziellen Einflussmóglichkeiten eine geistliche Karriere aufgebaut und wesentlich dazu

beigetragen, dass das Meester-Geertshaus und seine Tochterstiftung in Diepenveen zu

Leitstellen eines immens groBen Zirkels von devoten Filiationen im weiblichen Devo-

tenzweig avancieren und ihre zentrierende Funktion fiir die Laien- wie die Klosterge-

meinschaften dauerhaft sichern konnten. Dabei erwies sich die Verbindung des

Deventerer Mutterstifts mit dem Heer-Florenshaus als mánnlichem Pendant in seiner

Nachbarschaft, aus dem bis in die zweite Hálfte des 15. Jahrhunderts hinein die Seel-

sorger fiir die Neugrlindungen abgestellt wurden, anders als bislang dargestellt nicht so

sehr als ein Abhángigkeitsverháltnis, sondern als i.iberaus fruchtbare Zusammenarbeit

im wahrsten Sinne des Wortes. Die langláufige Vorstellung von einer passiven ,,religió-

sen Frauenbewegung", die durch die kirchen- und weltrechtlich weisungsbefugten

mánnlichen Devoten lediglich zur Unterstiltzung bei ihren Expansions- und Reformakti-

vitáten herangezogen worden ist, kann als iiberholt betrachtet werden.

Die nicht nur rechtliche, sondern vor allem auch personell enge Verflechtung zwi-

schen Stadt und Konvent in der Frtihphase der Bewegung ist ein Beleg fiir ihre starke

Wirkkraft. Das von den modernen Devoten propagierte Lebens- und Glaubenskonzept

hat Menschen aus unterschiedlichen Schichten der Bevólkerung zusammengeÍiihrt.

Diese ,,Biirgernáhe" hat in Bezug auf die Schwesterngemeinschaften dazu gefi.ihrt, dass

ein breites Spektrum von Altersstufen, Bildungsgraden und Frómmigkeitsvorstellungen
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unter einem Dach bzw. bald unter vielen Dáchern vereint wurde. Umgekehrt haben

diese auf engem Raum aufeinandertreffenden, iiberaus multiplen sozialen und religiósen

Faktoren das geistlich-soziale Profil der Schwesterngemeinschaften und des von dort

ausstrahlenden Ideals vom ghemeyne leven dauerhaÍt geprágt. Die Beziehung zwischen

den religiósen Frauen und ihrem gesellschaftlichen Umfeld ist insgesamt als eine

wechselseitige zu begreifen.

Als weiteres Ergebnis der Arbeit sind die engen institutionellen und prosopogra-

phischen Verbindungen zwischen den Háusern herauszustellen. Die Aufarbeitung der

hausgeschichtlichen Zusammenhànge hat ergeben, dass diese mehrschichtige Verbin-

dung zwischen dem Meester-Geertshaus und seinen Tochterstiftungen sogar unab-

hàngig von statusbedingten Veriinderungen und anderen regionalen und iiberregionalen

Ereignissen langfristig Bestand gehabt hat. Dieser Befund weist zugleich bereits voraus

auf das aus den Frauenkonventen im ,,Deventer-Kring" tiberlieferte Textcorpus, das das

Genre,,devotes Schwesternbuch" ausmacht. Dieser bigraphisch-historiographische

Mischtypus religióser Frauenliteratur ist zugleich Ausdruck und Zeugnis der netzwerk-

artigen Verflechtungen zwischen den in der Bewegung parallel existierenden Varianten

von sowohl Laien- wie Klostergemeinschaften.

Die Namen und Taten der in den ,,Deventer-Kring" involvierten historischen Perso-

nen verdanken wir in erster Linie den Schwesternbiichern. Dort ist die Geschichte der

Hàuser aus einer hausinternen und spezifisch weiblichen Sicht wiedergegeben. Hier-

durch bedingt sind nicht nur die in Rechtsbelangen des Konvents offiziell zeichnungs-

berechtigen mànnlichen Leitfiguren genannt, sondern auch die Mánner und Frauen, die

aus dem Hintergrund zunáchst als Stifterfiguren und/oder anschlieBend als Gemein-

schaftsmitglieder das Geschick der Háuser von innen heraus entscheidend mitbestimmt

haben.

Eine der Frauen, die durch ihre Bilderbuchkarriere sowohl das Laien- wie das streng

augustinische Klosterideal der Devotio moderna verkórperte, war Salome Sticken. Die

von dieser Deventerer Mater und spáteren Windesheimer Priorin abgefasste Lebens-

regel Íiir neugegrtindete Schwesternkonvente wurde nicht zuletzt in die Arbeit einbezo-

gen, um aufzuzeigen, dass das Ansehen der weiblichen Religiosen in den Augen ihrer

Zeitgenossen durchaus mit dem ihrer mánnlichen Kollegen in den Fraterháusern und

Mánnerklóstern vergleichbar war (1I.3.3.). Die aus dem westftilisch-mtinsterischen

Zirkel der devoten Bewegung an Salome herangetragene Bitte um die Verschriftlichung

einer devoten Gemeinschaftsordnung belegt ihren bereits zuLebzeiten tiber das IJsseltal

hinausreichenden Bekanntheitsgrad, den sich offenbar auch Leitfiguren im weiteren

Umfeld des ,,Deventer-Kring" fi.ir ihre Reformbestrebungen zu Nutze machen wollten.
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Salome Stickens Name war demnach áhnlich wie der von Johannes Brinckerinck und

anderen devoten Mánnern der Bewegung in der ersten Hálfte des 15. Jahrhunderts

untrennbar mit der damaligen Bltitezeit der Devotenbewegung verkniipft.

Als Besonderheit der Vivendi formula ist herauszustellen, dass in diesem Text nicht

dem Ordens-, sondern dem Laienstatus der Vorzug gegeben wird. Dies macht in Kom-

bination mit der Riickbesinnung auf die altchristlichen Tugenden als Ursprung des

devoten Lebensprogramms die besondere Qualitát und Werbewirksamkeit des Textes

aus, der insbesondere neuen religiósen Gemeinschaften ohne Bindung an Geltibde und

Klausur das nótige didaktische und traditionsstiftende Potential zur Entwicklung eines

eigenen Profils und Selbstbewusstseins geboten hat.

In ihrem im Prosastil abgefassten und mit vielen ,,aus ihrem Leben gegriffenen"

Exempla gespickten Erfahrungsbericht propagiert Salome Sticken aus der Retrospektive

das soziale und asketisch-devote Tugendideal aus der Griindungsphase der devoten

Bewegung. Damit bildet dieser Text zugleich sowohl inhaltlich wie literarisch die

Verbindungslinie zwischen der zuvor behandelten Hausordnung des Meester-Geerts-

hauses und dem Gesamtcorpus devoter Schwesternbiicher, wie es aus diesem Mutterstift

und einigen seiner direkten Filiationen tiberliefert ist.

Als wichtiges Ergebnis der Rekonstruktion der Institutionalisierung des weiblichen

Devotentums sei in Zuspitzung der vorgenannten Aspekte an dieser Stelle noch einmal

festgehalten, dass die bisherige Marginalisierung der Bedeutung der Frauen in der

Devotio moderna auf eine eher quantitative GróBe ihren Ursprung weniger in den Fak-

ten hat, die den spátmittelalterlichen Quellen aus den Háusern zu entnehmen sind, als

vielmehr in der einseitigen Herangehensweise einer Forschung, die ihre Erwartungen

und Traditionen durch den selektiven Rtickgriff auf die offiziellen Rechtsquellen und

lateinischen Darstellungen aus den Mànnerkonventen bestátigt sah und entsprechend in

den wissenschaftlichen Abhandlungen verbreitet hat.

Die Beobachtungen zu der sich inzwischen iiber mehrere Jahrhunderte erstreckenden

Vorstellung von einer eher passiv-adaptierenden Rolle der weiblichen Religiosen galt es

auch bei der weiteren literarhistorischen Untersuchung der aus den Schwestern-

konventen tiberlieferte ..Frauenliteraturo' im zweiten Teil der Arbeit zu beriicksichtigen.

Zur generischen Erfassung des Texttypus ,,devotes Schwesternbuch" wurde in dieser

Arbeit ein erweiterter Literaturbegriff zugrunde gelegt, dem die Vorstellung von

Literatur als Prozess inhárent ist. Die Texte wurden als durch die Kommunika-

tionsráume bestimmt betrachtet, in denen sie eingebunden waren. Diese breite literar-

historische Basis ermóglichte es, der groBen Yarianz der literarischen Niveaus sowie

den unterschiedlichen Gebrauchssituationen dieses Schrifttyps gerecht zu werden.

,
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Die Frauenvitensammlungen der Devotio moderna wurden in dieser nicht nur in

interdisziplinàrer Hinsicht grenziiberschreitenden Untersuchung zunáchst in den

Gesamtkontext der historiographisch-biographischen Konvents- und Verbandsliteratur

aus der religiósen Emeuerungsbewegung eingeordnet (III.l). Dartiber hinaus wurde eine

Brticke zwischen den Sammlungen mit Lebensbeschreibungen aus devoten Schwestem-

gemeinschaften und dem Gesamtspektrum der geistlichen Viten- und Legendenliteratur

aus den Frauenklóstern des spàten Mittelalters geschlagen. Diese Einordnung der

devoten Schwesternbiicher in den literarischen Kontext der vorausgegangenen Jahrhun-

derte geschah auch mit Blick auf die bisherigen Ergebnisse der seit langem bestehenden

Forschungsdiskussion zu den ober- und stiddeutschen Nonnenvitensammlungen des 14.

und 15. Jahrhunderts, die als wissenschaftstheoretischer und methodologischer Einstieg

in die hier angestrebte Werkanalyse miteinzubezogen werden sollten (III.2.). Vor allem

die im Laufe der letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts fiir die lateinischen und volks-

sprachlichen Texte aus dem deutschen Sprachraum erarbeiteten literaturwissen-

schaftlichen Begrifflichkeiten und texttypologischen Charakteristika stellten eine Orien-

tierungshilfe und Vergleichsfolie fiir die Bestimmung des Werkcharakters der devoten

Schwesternbiicher dar (III.3.). Als grundsátzliche Gemeinsamkeiten zwischen diesen

beiden Textkulturen konnten etwa in thematischer Hinsicht die Konzentration auf den

Konventsinnenraum sowie formenspezifisch die Anlehnung an den Reihentyp des

Legendariums herausgestellt werden. Auch bestehen gewisse Parallelen beziiglich der in

den Einzelviten einer Vitensammlung verwendeten Erzàhltypen und -motive.

Vor allem in Bezug auf die Darstellung des spirituellen Lebens devoter Frauen lieBen

sich aber auch signifikante Unterschiede zwischen den Nonnenviten aus dem

si.iddeutschen Sprachraum und den mittelniederlándischen Schwesternbiichern herausar-

beiten. Die,,nórdliche Variante" der Texte ist als ausschlieBlich von, fiir und iiber

Frauen in der Devotio moderna geschriebene Konventsliteratur als ein spezifisch

weiblicher Beitrag zur spátmittelalterlichen Schriftkkultur zu charakterisieren.

Die Untersuchung der Werke hat einerseits gezeigt, dass die Schwestern sich dabei

des etablierten Literaturkanons bedienten. So i.ibernahmen sie das aus einer losen

Abfolge von Einzeltexten bestehende Textmodell, wie sie es aus den Heiligenlegenden

und 'Vitas Patrum' kannten, und wie es auch ftir die 'Libri fratrum' der Brudergemein-

schaften in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft verwendet wurde. Weiterhin boten die

hagiographischen Lebensberichte neben der áuBeren Form auch andere Ankntip-

fungspunkte struktureller und motivischer Art, die sie fiir ihre Schreibprojekte adap-

tierten. So finden sich in den Viten mirakelhafte Elemente, Tugendexempla sowie eine

unglaubliche Ftille von untersttitzenden Zitaten aus der Bibel- und religiós-didaktischen



s98 V. Zusammenfassung

Erbauungsliteratur in der Volkssprache, die von der Belesenheit der Schwestern zeugen.

Diese formale und stilistische Náhe der devoten Frauenvitensammlungen zu anderen

geistlichen Vorláufertexten weist die Schreibschwestern als mit den herrschenden

Konventionen im Spektrum der geistlichen Erbauungsliteratur vertraute Literatinnen

aus.

Andererseits ist das Textcorpus devoter Schwesternvitensammlungen aber nicht

einfach als weiteres Beispiel solider Schreibtátigkeit von in gángigen Texttraditionen

verhafteten Frauen zu fassen. Richtig ist, dass bestimmte Eigenheiten das Genre

,,devotes Schwesternbuch" als eine spezifische Ausformung geistlicher Konvents-

historiographik charakterisieren. Dabei haben die Schwestern die ihnen vertrauten

Textmodelle jedoch nicht einfach imitiert. Die Besonderheit dieses von und ftir Frauen

entwickelten SchriÍïtyps liegt vielmehr in der Verschmelzung unterschiedlicher

Gattungen. Es finden sich Elemente der Legenden- und Memorialliteratur genauso wie

solche der Exempelliteratur und Bibelexegese. Die Schwestern haben aus dem Gesamt-

spektrum der in diesen Texttypen angebotenen Erzáhlformen und -motive geschópft

und das ihnen geeignet Erscheinende fiir die eigenen Zwecke adaptiert und umgeformt.

In Bezug auf die Narrativik springt die im Vergleich zu den Nonnenviten-

sammlungen aufftillig geringe Anzahl von mystischen Elementen ins Auge, an deren

Stelle in der Vitenschreibung der devoten Frauen stárker realhistorische, biographisch-

historiographische Inhalte getreten sind. Die dort in Form von Lehrgespráchen, episo-

denhaften Exempla aus dem Alltagsleben der Konventualinnen und kommentierenden

Belehrungen realisierte Didaxe konzentriert sich stattdessen sehr konkret auf die

Verwirklichung des devoten Tugendstrebens der einzelnen Schwester in der Gemein-

schaft.

Diesen Trend zur Historisierung der literarischen Darstellung in den Frauenbio-

graphien gilt es als besondere Qualitát der Texte herauszustellen, die keine Anhalts-

punkte dafiir liefern, das Fehlen mystischer Erfahrungsberichte in Richtung auf einen

generellen Niedergang der Frómmigkeit in den Konventen am Ende des Spátmittelalters

zu interpretieren. Im Gegenteil wird die dort immer wieder anders exemplifizierte vita

mixta der Verstorbenen durchaus positiv als bewusste Entscheidung der Frauen und als

Beleg fiir deren auBerordentliche Glaubenskraft dargestellt und nicht etwa als Notlósung

fi.ir einen Mangel an wahrer Verinnerlichung und Gnadenerfahrung.

Ebensowenig ist die - anders als im Corpus der Nonnenblicher aus dem ober- und

siiddeutschen Sprachraum - ausschlie8lich praktizierte Verwendung der Volkssprache

als Schreibsprache in den devoten Schwesternvitensammlungen als Verlegenheitslósung

illiterater Frauen zu begreifen. Die Umsetzung des regional gesprochen Dialekts bei der
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Verschriftlichung ist vielmehr ein gezielt eingesetztes literarisches Mittel (III.3.4.), mit

dem zum einen eine móglichst breite Klientel von Mitgliedern der Konventsgemein-

schaft angesprochen werden konnte. Weiterhin ist durch die Verwendung der Volks-

sprache dem Umstand Rechnung getragen, dass die sukzessive schriftlich fixierten und

schlieBlich im Schwesternbuch zusammengestellten Einzelbiographien letztlich das

Resultat der auf lange Sicht vornehmlich oral zwischen den Generationen einer Haus-

gemeinschaft tradi erten Uberlieferung sind.

Als weiteres Kennzeichen dieses Genres wurde der dort grundsátzlich gehandhabte

Typus der ,,Schreibschwester" (III.4.) vorgestellt. Die einzelne Erzáhler- bzw. Schrei-

berinnenfigur, die jeweils als anlegende Hand hinter einer Hausvitensammlung stand,

konnte die Rolle einer Kompilatorin, Kopistin, Arrangeurin bis zur Verfasserin umfas-

sen, wobei die Ubergánge flieBend sind. Das diesbeziiglich in allen Texten zur

Anwendung gebrachte Anonymitátspostulat wurde dabei als (Selbst-) Inszenierung der

ftir das Gesamtwerk verantwortlich zeichnenden und mit den fiir diesen Texttyp obliga-

torischen Exordialtopoi vertrauten Literatinnen hervorgehoben, denn die jeweilige

Schreibschwester handelte keineswegs im Verborgenen, sondern im Rahmen einer

intensiven Interaktion im und mit dem Sozialverband der Mitschwestern in ihrer

Gemeinschaft. Die in zwei der Vitensammlungen (DV, E) integrierte, dabei geschickt

als ,,heimliche Tat" in Szene gesetzte Selbstnennung der Schreibschwestern ist in

diesem Zusammenhang als Bestátigung des literarischen Selbstbewusstseins dieser

schreibenden Frauen ,,im Dienste ihrer Gemeinschaft" zu begreifen.

Als literarischer Ausdruck dieser besonderen Konzeption devoter Schreiberinnen-

schaft galt es fi.ir die devoten Frauenvitensammlungen dariiber hinaus das Fehlen eines

.,góttlichen" oder weltlichen Schreibbefehls als Mittel zur Rechtfertigung der Texter-

stellung zu konstatieren. Wird in der Nonnenbuchforschung seit Jahren iiber die

Bedeutung der dort regelmáBig anzutreffenden Instanz des Beichtvaters heftig

diskutiert, hieB es somit fiir die Schwesternbiicher der Devotio moderna umgekehrt die

Frage nach der Bedeutung der Nicht-Erwáhnung einer wie auch immer gearteten

Beteiligung der Beichtváter bzw. des Fehlens eines ,,góttlichen Auftrags" zu stellen.

Insbesondere wurde in diesem Zusammenhang gepriift, inwiefern dieses allen Werken

inhárente Merkmal als Beleg ftir eine vergleichsweise stárkere Autonomie der devoten

Literatinnen zu werten ist. Hier ist als Ergebnis in Bezug auf die Rolle der Schreib-

schwester generell festzuhalten, dass in den Texten nicht den Beichwátern, sondern

vielmehr den Mitschwestern im Konvent eine mehr (E, G) oder weniger (DV, D) deut-

liche Legitimierungs- und Kontrollfunktion zugeschrieben wurde. Diese war durch die

aktive Teilnahme der Gemeinschaftsmitelieder als Nachrichtentráser- und -ver-
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mittlerinnen sowie auch als Biographinnen am Schreib- und Rezeptionsprozess der

Texte im Vorfeld der Werkentstehung schon vorbestimmt. Deutlicher als in den Non-

nenbiichern des l4 Jahrhunderts ist die Hausbiographik in den Schwesternblichern der

Devotio moderna als,,Frauenangelegenh eit" zv betrachten.

In ihrer erzáhlerischen und stilistischen Anlage spiegeln die Texte den ,,Kommuni-

kationsraum Konvent" als Ausgangspunkt der Entwicklung des Traditionsbewusstseins

der Sozialgemeinschaften und als Motor der aus ihr hervorgegangen Vitenliteratur. Die

Beobachtungen zu Inhalt und Umfung der in den Werken erfassten Berichtsperiode

weist den Texttyp ,,devotes Schwesternbuch'o als schriftlichen Niederschlag der kon-

ventsinternen Gespráchs- und Gedáchtniskultur aus (III.5., 6.). In allen Texten lassen

sich bestimmte Momente der Hausgeschichte ausmachen, die die Vitenschreibung aus-

gelóst oder - zumindest phasenweise - intensiviert haben. Existentielle Krisenerfahrun-

gen wie der zeitweilige Verlust der Wohnstelle oder Epidemien als verursachende

Faktoren fiir die plótzliche Dezimierung der Schwesternschaft haben offenbar das

Bewusstsein der iibriggebliebenen Gemeinschaftsmitglieder ftir die Fragilitát der haus-

eigenen Memoria geschárft und die schriftliche Fixierung des noch verfiigbaren

Wissens vorangetrieben. Bei der ZusammenÍiihrung der persónlichen Erinnerungen

haben diese Ereignisse zudem auf lange Sicht als Orientierungshilfe fungiert, so dass

diese Momente als thematische Dreh- und Angelpunkte in den Einzelwerken regel-

máBig wiederkehren.

Dabei sind die Schwesternbticher nicht nur ein Auffangbecken fiir die Gedàchtnis-

arbeit der Gemeinschaften, sondern wurden als Tráger der verschriftlichten Memoria

umgekehrt auch selbst wieder traditionsstiftend wirksam, indem sie als (Vor-) Lese-

stoffe fiir nachfolgende Hausgenerationen fungierten. Zum einen lieB sich diese Bestim-

mung der Schwesternbiicher anhand der áuBeren Anlage der Manuskripte, der Gestal-

tung des Schriftbildes und des funktionellen Einsatzes der Rubrizierungen als Orien-

tierungs- und Lesehilfe aufzeigen. Dari.iber hinaus spiegeln die Werke aber auch

intratextuell, etwa in der vielfachen Verwendung von Begriffen aus dem Wortfeld der

Rede und der bildreichen Form der Vermittlung der Inhalte, ihre gedàchtnisstiftende

und frómmigkeitszentrierende Funktion im Kommunikationsraum des Konvents wieder.

Die Gespràche in den szenisch aufbereiteten Begegnungen der Schwestern verleben-

digen nicht nur das Erzáhlte, sondern schaffen eine Gegenwaftsnáhe der Texte, die ihrer

Glaubwiirdigkeit und moral-didaktischen Aussagewirkung zugute kommt.

Der vornehmlich paránetisch-appellative Charakter der Schwesternbi.icher wird in

der Forschung zusammen mit dem vorgenannten Faktum der lediglich marginalen

Spuren mystischer Erfahrungsberichte zumeist als Hinweis auf das Abnehmen des

spirituellen Eifers und den eir
Viten entgegenwirken sollten.
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spirituellen Eifers und den einsetzenden Niedergang der Bewegung gewertet, dem die

Viten entgegenwirken sollten. Insgesamt gesehen lassen sich in den Schwesternbiichern

jedoch nur sehr vereinzelt gegenwaftskritische Hinweise der Schreibschwestern finden,

die eine solche Schlussfolgerung rechtfertigen wtirden. Vielmehr scheinen die Texte

eher Ausdruck des Selbstbewusstsein devoter Frauen, die mit Stolz auf ihre Geschichte

und die gemeinsam erbrachten Reformleistungen zuriickblicken wollten.

Die in dieser Arbeit gestellte Frage nach dem ,,Sitz im Leben" der devoten Schwes-

ternbiicher bezog sich nicht nur auf ihren Gebrauchszweck und -ort, sondern auch auf

die darin vermittelten Inhalte. SchlieBlich dokumentieren die Sammlungen mit,,devoten

Frauenleben" nicht nur die Vergangenheit der Adressatinnen, sondern ebenso die in

deren Erzahlgegenwart vorherrschende Vorstellung von einer spirituell und sozial

vorbildlichen Konventsgemeinschaft (III.7.). Aus dem Gesamtspektrum devoter Tugen-

den als Teil des devoten Reformprogramms, das in den Schwesternbiichern thematisiert

ist, wurden die Aspekte der freiwilligen Armut und der Arbeitspflicht herausgegriffen.

Diesen Faktoren kam schon in der von Grote aufgestellten Lebensregel des Meester-

Geertshauses grundlegende Bedeutung zu, und die Untersuchung der in allen Viten-

sammlungen vorkommenden Erzáhlmotive hat ergeben, dass diese Elemente neben dem

Gebetsprogramm auch dort im Mittelpunkt der Darstellung stehen.

Dabei zeigen die Biographien, dass die Schwestern die zeitliche und riiumliche

Verflechtung der Tátigkeitsfelder Arbeit und Gebet als besonders frómmigkeitsfordernd

erfahren haben. War die Zusammenlegung verschiedenen Lebensbereiche urspri.inglich

eine aus Zeit- und Raumnot geborene Notlósung, so erfuhren die Frauen insbesondere

die Kombination der sich wiederholenden Handgriffe beim Spinn- und Webprozess mit

den regelmáBigen Gebetsryklen als Unterstiitzung fiir die geistliche Verinnerlichung.

Entsprechend trachteten sie danach, ihr reales Arbeitsumfeld durch die Einfthrung

bestimmter ,,Gewohnheiten" auf die Verkntipfung dieser Elemente des Tagespro-

gramms hin auszurichten. Hausintern aufgestellte Regeln wie etwa die Festlegung der

Rede- und Schweigezeiten am Arbeitsplatz sind als Reflexionen dieser individuellen,

aus der alltáglichen Gemeinschaftserfahrung gewachsenen Bestimmungen zu begreifen.

Zugleich hatte die Handarbeit fiir viele Schwestern jedoch noch eine weitere, bislang

zu wenig beriicksichtigte selbstlegitimierende Funktion. Vor allem von Hause aus

mittellose Frauen, die entsprechend den Vorgaben der Griinderváter der devoten Bewe-

gung ohne Mitgift in den Konvent eintreten hatten kónnen, versptirten offenbar das

Bediirfnis, ihren Platz in der Gemeinschaft mit dem ,,Spinnen Íiir den Herrn" zu

verdienen. Ihre Arbeitsleistung gehórte als àuBerlich sichtbares und sogar messbares

Ergebnis zu ihrem Glaubensbekenntnis dazu. Diese Grundhaltung ist in allen Viten-
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sammlugnen aus den Konventen in Deventer, Emmerich und - zumindest fi.ir die Griin-

derinnengeneration - im Kloster Diepenveen gleichermaBen zu finden. Die Zentrierung

von Arbeit und Gebet ist somit als ein identitàtsstiftendes Moment des weiblichen

Religiosentums festzuhalten, das das Miteinander in der Gemeinschaft stark gepràgt hat.

Mit Blick auf die literarhistorische Ausrichtung dieser Arbeit wurde anschlieBend

nach der Spezifik des Schriftpostulats in den devoten Frauenkonventen gefragt. Aus-

gangspunkt waren hier die Beobachtungen zum textgenetisch breiten Formenspektrum

als Quellenbasis der Schwesternbticher. Insbesondere mit dem Texttypus der Vita

verwandte andere religióse Kurztexte wie Kollationen, Lehrbriefe und sonstige moral-

didaktische Schriften werden in den Lebensbeschreibungen regelmliBigzitiert.

Im Zusammenhang mit der Quellenfrage wurde zudem die Verfasserfrage erneut

gestellt. Hier erwiesen sich die Vitensammlungen deshalb als besonders wertvoll, weil

dort die privaten Rapiarien aufgegriffen sind, die die Schwestern gemáB dem devoten

Reformprogramm anzulegen gehalten waren. Auf diese Weise konnten sie ihre persón-

lichen Gedanken, Merk- und Beichtpunkte sowie die wáhrend der konventsóffentlichen

Predigten und Collationen angelegten Mitschriften verwahren und wáhrend ihrer medi-

tativen geistlichen Ubungen refl ektieren.

Die Untersuchung der in den Viten enthaltenen Beschreibungen dieser urspriinglich

auf die Persónlichkeitsformung des Einzelnen abzielenden,,pragmatischen Schrift-

lichkeit" hat nicht nur die Vielfalt der verwendeten 
-fextformen 

und -techniken ans

Licht gebracht, sondern auch Einsichten in den spátestens mit dem Tode einer

Schwester einsetztenden Umformungsprozess ihrer intimen Aufzeichnungen vermittelt,

die dann sukzessive in den allgemeinen Schriftenkanon der GemeinschaÍt eingeflossen

sind. Auf diesem Weg haben die Privatnotizen eines Konventmitglieds schlieBlich auch

Eingang in die Hausvitenschreibung gefunden. Die Rapiarien selbst waren aufgrund

ihrer áuBeren Form von vomherein extrem gefiihrdet, und wohl auch hierdurch bedingt

sind keine Beispiele dieser Schriftkultur aus den devoten Frauengemeinschaften erhal-

ten geblieben. Deshalb sind die in den Schwesternbtichern zitierten Ausziige aus diesen

tagebucháhnlichen Florilegien umso wertvoller als Reflexionen der Lebens- und Fróm-

migkeitsvorstellungen sowie der Literarizitát devoter Frauen am Rande der Neuzeit.

Im letzten Abschnitt (III.7.4.) dieser Einfi.ihrung und Ubersicht zum anschlieBenden

zweiten Hauptteil der Arbeit wurde der in den Schwesternbiichern zu beobachtende

Umgang mit tibersinnli chen Wahrnehmungen wiederaufgegriffen und gefragt, inwiefem

Visionen und mystische Traumbilder als Zeugnisse persónlicher Gotteserfahrung in den

Viten devoter Frauen prásentiert sind. Im Gesamttiberblick ist die aus den Texten zu

entnehmende Haltuns der Schwestern zu diesen Phànomenen als ambivalent zu

bezeichnen. Einerseits finden sir
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nungen wahrgenommen haben r

druck fi.ir entri.ickungsartige Zu

Andererseits enthalten die Sciu

lungen von Visionen und Traum

interpretieren wáren. Persónliche

Hausgemeinschaft auftreten, sind

schrieben, die entweder als Mysr

einer Schwester des Konvents bl

doch einer Schwester der eigenen

hen meist an einen Ort jenseits dr

,,neutralisieren".

Was tibrig bleibt, sind vor a

nungen verstorbener Mitschweste

tisch-belehrende Funktion gekni)

wunder am Grabe, die die Frómm

damit gegebenenfalls auch Problt

gehabt hatten. Àhnlich ist auch i

denen Verstorbene den Hinterblir

den Himmel eine letrte, meist

bestimmte kritikbedtirftige Verhal

biographik anzutreffenden tibersit

Mystik. Vielmehr wird in diesen

Ubergang vom irdischen zum him

Konvent Hinterbliebenen zum Tro

Auff?illig ist in Bezug auf die ti

in der Frequenz dieser Nachricht

gegentiber den Diepenveener Lel

negative Bilanz im Windesheime

Viten enthalten Hinweisen zu seti

der Nonnen weit stárker als in d

intensive Gebetsiibungen ausgeric

war, etwaige Anzeichen fiir eir

fontasien en crancheit abzutun.



tssung

mmerich und - zumindest fiir die Griin-

richermaBen zu finden. Die Zentrierung

itátsstiftendes Moment des weiblichen

:r in der Gemeinschaft stark geprágt hat.

tung dieser Arbeit wurde anschlieBend

levoten Frauenkonventen gefragt. Aus-

r textgenetisch breiten Formenspektrum

lsondere mit dem Texttypus der Vita

ationen, Lehrbriefe und sonstige moral-

'hreibungen regelmáBi g zitiert.

vurde zudem die Verfasserfrage erneut

len deshalb als besonders wertvoll, weil

Jie die Schwestern gemáB dem devoten

,uf diese Weise konnten sie ihre persÓn-

ie die wiihrend der konventsóffentlichen

ften verwahren und wàhrend ihrer medi-

nen Beschreibungen dieser ursprÍinglich

,n abzielenden,,pragmatischen Schrift-

:ndeten Textformen und -techniken ans

den spátestens mit dem Tode einer

hrer intimen Aufzeichnungen vermittelt,

tenkanon der Gemeinschaft eingeflossen

eines Konventmitglieds schlieBlich auch

r. Die Rapiarien selbst waren aufgrund

àhrdet, und wohl auch hierdurch bedingt

en devoten Frauengemeinschaften erhal-

ternbiichern zitierten Ausztige aus diesen

r als Reflexionen der Lebens- und FrÓm-

rvoter Frauen am Rande der Neuzeit.

rrung und Ubersicht zum anschlieBenden

,en Schwesternbi.ichern zu beobachtende

,viederaufgegriffen und gefragt, inwi efern

nisse persónlicher Gotteserfahrung in den

samtiiberblick ist die aus den Texten zu

Ciesen Phánomenen als ambivalent zu

V. Zusammenfassung 603

bezeichnen. Einerseits finden sich in den Viten zahlreiche Hinweise von Augenzerr-

ginnen, die bei ihren Mitschwestern Tránenfluten sowie Licht- und Geráuscherschei-

nungen wahrgenommen haben wollen, die die Hausgemeinschaft spàterhin als Aus-

druck fiir entri.ickungsartige Zustánde und besondere Gottesnáhe interpretiert hat.

Andererseits enthalten die Schwesternbticher insgesamt kaum tatsáchliche Darstel-

lungen von Visionen und Traumerscheinungen, die als mystisches Gnadenerlebnis zu

interpretieren wáren. Persónliche Gotteserfahrungen, in denen einzelne Schwestem der

Hausgemeinschaft auftreten, sind in der Regel Personen auBerhalb des Konvents zuge-

schrieben, die entweder als Mystiker bereits generell be- und anerkannt und/oder mit

einer Schwester des Konvents blutsverwandt waren. Wenn das mystische Erlebnis je-

doch einer Schwester der eigenen Gemeinschaft direkt zugeordnet wird, ist das Gesche-

hen meist an einen Ort jenseits der Konventsmauern verlegt, um es auf diese Weise zu

,,neutralisieren".

Was tibrig bleibt, sind vor allem Kurzberichte zu tibersinnlichen Traumerschei-

nungen verstorbener Mitschwestern und mirakelhafte Erzáhlungen, die an eine didak-

tisch-belehrende Funktion gekniipft sind. Hierzu gehóren auch Duft- und Blumen-

wunder am Grabe, die die Frómmigkeit der Verstorbenen im Nachhinein bestátigen und

damit gegebenenfalls auch Probleme relativieren sollten, die diese zu ihren Lebzeiten

gehabt hatten. Àhnlich ist auch die hohe Zahl postumer Erscheinungen legitimiert, in

denen Verstorbene den Hinterbliebenen im Konvent auf dem Weg vom Fegefeuer in

den Himmel eine letrte, meist warnende Botschaft brachten und sie aufforderten,

bestimmte kritikbedÍ.irftige Verhaltensweisen zu bessern. Bei den in der devoten Haus-

biographik anzutreffenden libersinnlichen Phánomenen handelt es sich also nicht um

Mystik. Vielmehr wird in diesen Traumbildern und wunderhaften Begebenheiten der

Ubergang vom irdischen zum himmlischen Dasein post mortem bestátigt und so den im

Konvent Hinterbliebenen zum Trost und Ansporn ftir das eigene Tugendstreben.

Aufftillig ist in Bezug auf die iibersinnlichen Wahrnehmungen insgesamt das Geftille

in der Frequenz dieser Nachrichten zwischen den Deventerer und Emmericher Viten

gegeniiber den Diepenveener Lebensbeschreibungen. Die diesbeziiglich i.iberraschend

negative Bilanz im Windesheimer Chorfrauenkloster ist in Beziehung zu den in den

Viten enthalten Hinweisen zu setzen, dass man gerade dort, wo das klausurierte Leben

der Nonnen weit stárker als in den Laiengemeinschaften auf Weltabgewandtheit und

intensive Gebetstibungen ausgerichtet war, offenbar deutlich intensiver darauf bedacht

war, etwaige Anzeichen Íiir eine besondere Begnadung einzelner Schwestern als

fantasien en crancheit abzutun.



604 V. Zusammenfassung

Diese Beobachtungen zur Disziplinierung der Konventualinnen im Augustinerchor-

frauenkloster sind im Kontext eines Streitfalls zu sehen, der die Windesheimer Kongre-

gation in der Periode 1454 bescháftigt und im darauffolgenden Jahr zum generellen

Schreibverbot fi.ir religióse Frauen gefiihrt hat. Dieser Beschluss wird in der Forschung

als Reaktion auf die geistlichen Schriften der Genter Priorin Alijt Bake (ï1455) gewer-

tet, in denen diese Windesheimerin ihre persónlichen Gotteserfahrungen als mystische

Glaubenslehre formuliert und verbreitet hat.

Die Untersuchung der Schwesternbticher zeigt einerseits, dass der ,,Fall Bake"

offenbar die Zuspitzung eines sich bereits vorher in der Windesheimer Kongregation

abzeichnenden Trends ist, mittels einer schárferen Verhaltenskontrolle eventuelle mys-

tische Neigungen der Frauen zu unterdrticken. Dem ist jedoch andererseits entgegen-

zusetzen, dass paradoxerweise die Bemerkungen zur skeptischen Haltung der Windes-

heimer gegeniiber der Mystik in den Diepenveener Viten ausgerechnet in und parallel

zu einzelnen Erzáhlsequenzen platziert ist, in denen iibersinnliche Wahrnehmungen wie

unmotiviert auftretende Tránenfluten bei einer Schwester, Traumerscheinungen von

verstorbenen Hausmitgliedern oder Geráusch- und Grabwunder zur Bestàtigung ihrer

Frómmigkeit geschildert werden. Die Schwesternbiographien sind somit zugleich auch

ein Beleg filr die durchaus distanzierte Haltung der Biographinnen bzw. der Schreib-

schwester in Diepenveen gegeniiber dieser restriktiven Kritik. Die aus diesem V/indes-

heimer Mutterstift und Vorzeigekloster iiberlieferte Hausbiographik ist - wie im iibri-

gen das Gesamtcorpus der Schwesternbticher aus devoten Frauengemeinschaften - so-

mit auch als Beleg dafiir zu sehen, dass das Schreibverbot letztlich nur bedingt Einfluss

auf die von den Frauen gepflegte Schriftkultur gehabt hat. Die Schwesternbiicher der

Devotio moderna, dies sei mit Blick auf die weitere Erforschung des weiblichen Reli-

giosentums in der Bewegung an dieser Stelle noch einmal angemerkt, bieten gerade in

Bezug auf diese Fragestellung eine reiche und áuBerst wertvolle Quellenbasis.

Nicht nur in Bezug auf die mystischen Erfahrungen, sondern tiberhaupt gilt zu

betonen, das das Fehlen bestimmter Erzáhlelementeo die andere, mit diesem literari-

schen Texttypus verwandte Vorlàufer aus dem Hoch- und beginnenden Spátmittelalter

ausgezeichnet haben, nicht automatisch als Verlust der (geistlichen) Glaubenserfahrung

und des Frómmigkeitsstrebens zu interpretieren ist. Losgelóst von derartigen Pauschal-

urteilen, die letztlich auf einem tiberholten, allerdings oft implizit noch stets anzutref-

fenden Negativbild vom spáten Mittelalter basieren, war es eine wesentliche Zielset-

zung dieser Arbeit, mittels einer móglichst offenen Herangehensweise und geleitet

durch die Frage nach der Funktionalitát der Texte eine literarhistorische Neubestim-

mung der devoten Frauenvitensammlungen vorzunehmen.

Auf Basis der im dritten Kap
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V. Zusammenfassung

Auf Basis der im dritten Kapitel vorgenommenen genretypischen Bestimmung des
Textypus ,,devotes Schwesternbuch" als von und fiir weibliche Religiose in den Lebens-
gemeinschaften der Devotio moderna abgefasste ,,religióse Frauenliteratur.. wurde in
der zweiten Hálfte der Arbeit jedes Manuskript als Einzelwerk Íiir sich betrachtet
(lv.A-E). Uber die Charakterisierung der generellen literarischen produktivitàt in den
devoten Schwesterngemeinschaften hinausgehend sollte die literarische Spezifrzát der
Texte herausgearbeitet und damit - als hermeneutischer Zirkel - indirekt auch die
jeweilige hausinteme Frómmigkeits- und Schreibpraxis in den einzelnen Konventen als
ihrem Enstehungs-, Handlungs- und Einsatzort erfasst werden.

Untersucht wurden insbesondere die noch auffindbaren Hinweise zum prozess der
sukzessiven Entstehung eines Manuskripts und dessen àuBeren Merkmale, weiter das im
Text zu Tage tretende individuelle Profil der jeweiligen Schreibschwester, der Gesamt-
aufbau des Werks sowie die Struktur und Erzàhltypik der Einzelviten mitsamt den
besonderen stilistischen und funktionellen Kennzeichen als Ausdruck der hausspezi-
fischen Biographik. Im jeweiligen Schlusskapitel eines jeden auf die Analyse eines
einzelnen Schwesternbuchs ausgerichteten Kapitels wurde der Text in den zuvor im
dritten Untersuchungsabschnitt skizzierten Kontext der devoten Konventshistorio-
graphie des ,,Deventer-Kring" eingeordnet. Insbesondere wurden die Verflechtungen
des Einzelwerks mit den Vitensammlungen aus den anderen Schwestergemeinschaften

untersucht, um so die hausiibergreifende 'Wirkkraft der Biographik in diesem Konvents-
zirkel zu iiberpriifen. Hierbei ging es letztlich auch um die Beantwortung der Frage, ob
tatsáchlich eine verháltnismáBig mánnlich dominierte Geschlechterrelation, Kommuni-
kation und Schriftproduktion angenommen werden muss, die die bisherige, als marginal
bezeichnete Bedeutung der Frauen in der Devotio moderna rechtfertigt und damit das
postulierte Abhángigkeitsverháltnis von den historischen und literarischen Aktivitáten
der Mánner in der Bewegung festschreibt.

Dabei konnten nicht alle Vitensammlungen in gleicher AusÍiihrlichkeit behandelt
werden. Das Schwesternbuch aus dem Meester-Geertshaus in Deventer (G) und die
Klosterfassung mit Lebensbeschreibungen aus Diepenveen (DV) wurden als zwei
literarisch gegensátzliche Pole innerhalb der Serie der devoten Frauenvitensammlungen

detailliert betrachtet, wáhrend die anderen drei Textzeugen vor dem Hintergrund der
Werkspezifik dieser beiden Schwesternbi.icher in einer stárker vergleichenden Form
analysiert wurden.

Die Resultate der Einzelanalysen sollen hier nicht in all ihren Facetten rekapituliert
werden. Als Fazit dieses zweiten Teils der Arbeit sei festgehalten, dass jeder Text -

unabhángig von ihren im dritten Kapitel aufgezeigten formalen und inhaltlichen
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606 V. Zusammenfassung

Gemeinsamkeiten auch als literarisch eigenstándiges Werk unsere Wiirdigung

verdient. Die nachfolgend genannten besonderen Charakteristika der einzelnen Schwes-

ternbticher sind aus dem Gesamtspektrum der Ergebnisse aus diesem umfassenden

Untersuchungsabschnitt herausgegriffen. Dies geschieht mit dem Ziel, das in diesem

Textcorpus bestehende Spannungsfeld zwischen dem Frómmigkeits(er-)leben und der

Literarizitát devoter Frauen exemplarisch noch einmal zu verdeutlichen.

Die Neigung zur Historiographisierung der devoten Hausbiographik hat sich in den

Schwesternbticher unterschiedlich niedergeschlagen. So sind in der Vitensammlung aus

dem Meester-Geertshaus (G) neben den Einzelbiographien auch einzelne, stárker chro-

nistisch anlegte Kapitel inkorporiert, in denen bedeutende Momente der Hausgeschichte

thematisch aufgearbeitet sind. In der Diepenveener Klosterfassung mit Viten des

Gemeinschaft (DV) und im Emmericher Schwesternbuch sind die wichtigsten Etappen

von der Konventsstiftung bis nach der Regelannahme stattdessen jeweils in den Lebens-

beschreibungen der hieran beteiligten Leitfiguren integriert und so stárker als Leistung

dieser Gemeinschaftsmitglieder herausgestellt.

Eine Besonderheit der Vitensammlungen aus dem Meester-Geertshaus und dem

Kloster Diepenveen ist, dass dort nicht nur Lebensbeschreibungen zu den im Konvent

verstorbenen Schwestern aufgenommen sind, sondern auch Biographien zu denjenigen

Schwestern, die im Rahmen eines Reformauftrags in einen Tochterkonvent tiberge-

wechselt und schlieBlich dort verstorben sind. Der tiber die eigenen Konventsmauern

hinausreichende Blick der Biographinnen spiegelt das Selbstbewusstsein dieser beiden

Gemeinschaften als Mutterstift und Leitstelle eines Netzwerks von Filiationsstiftungen

wieder, das offenbar weit ausgeprágter war als im Lammenhaus und St. Agneskonvent

als den zwei direkten Tochtergemeinschaften des Meester-Geertshauses, die sich insge-

samt weit weniger in hausiibergreifenden Reformaktivitàten engagiert haben.

Nicht nur in der Zusammenstellung der Einzelkapitel, sondern auch strukturell und

stilistisch wurden in jedem Schwesternbuch jeweils eigene Schwerpunkte gesetzt, die

die geistliche und soziale Atmosphàre der dazugehórigen Gemeinschaft spiegeln, aber

auch das Temperament, den literarischen Freiraum und das schreiberische Kónnen der

Schreibschwestern sowie deren Vorstellungen von der Funktion und Zielsetzung des

Textes. So unterscheiden sich die Diepenveener Viten von den anderen Schwestern-

biichern durch die vergleichsweise hàufige Verwendung brautmystischer Motive. Die

Emmericher Vitensammlung grenzt sich hingegen vom Restcorpus dadurch ab, dass

dort die Vitenschreibung háufiger in eine Persónlichkeits- und Charakterstudie miindet.

Auch werden dort weit intensiver als anderswo Kurzepisoden aus dem bunten Leben der

Schwestern im Konvent miteinander verkniipft, so dass die Erzàhlstránge in den Einzel-
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V. Zusammenfassung

viten lànger und komplexer sind. Auch ist den privaten Beziehungen zwischen ein-
zelnen Hausmitgliedern in der niederrheinischen Vitensammlung besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt, was dem Text eine insgesamt stàrker psychologisierende Note
verleiht.

Gemeinsam mit der Deventerer Vitensammlung aus dem Meester-Geertshaus

zeichnet sich das Emmericher Schwesternbuch durch eine Textauswahl und Werk-
struktur aus, die vor allem die jungen Konventualinnen ansprechen und in ihrem
Tugendstreben unterstiitzen sollte. Deshalb bieten diese beiden Schwesternbiicher noch
weniger als die anderen keine Sammlung von idealen und hierdurch unerreichbar

scheinenden ,,heiligen Leben". Sie behandeln vielmehr konkrete Lebensláufe von
verstorbenen Schwestern des Konvents unter bewusster Beri.icksichtigung aller Alters-
stufen und sozialen Schichten und ohne all die Priifungen, Unsicherheiten und Misser-
folge zu verschweigen, die neben den positiven Elementen des GemeinschaÍtslebens

Teil ihrer Erfahrungswelt waren.

Die Analyse der einzelnen Schwesternvitensammlungen zeigt,dass die Entscheidung

fiir eine bestimmte Textgestaltung oder Erzàhlweise nicht automatisch durch den
kirchenrechtlichen Status des Hauses erklárbar ist in dem Sinne, dass efwa der im
allgemeinen hóhere Bildungsgrad von Klosterfrauen gegentiber den Laienschwestern

sich auch in einer stárkeren Verwendung und AnÍiihrung geistlicher Schriften aus dem
breiten Spektrum der spátmittelalterlichen Erbauungsliteratur in den Lebensbe-

schreibungen von und fiir Nonnen niedergeschlagen hátte. Die Deventerer Viten-

sammlungen aus den Laiengemeinschaften im Meester-Geertshaus und im Lammen-
konvent referieren zum Beispiel mindestens so viele religióse Werke wie die Diepen-

veener Biographien. Ebensowenig hat die Klausur- und Chorgebetspraxis in Diepen-
veen zu einer vergleichsweise hÓheren Frequenz von Schilderungen iibersinnlicher

Wahrnehmungen geÍiihrt. Im Gegenteil scheinen die Deventerer Laienschwestern

gerade in diesem Punkt weit weniger vorsichtig in ihrem Umgang mit mystikartigen

Erlebnisberichten gewesen zu sein.

Resumierend ist festzuhalten, dass es das Auge filr das individuelle Streben nach
einem frommen Leben ist, was die Biographik aus devoten Frauengemeinschaften

besonders auszeichnet. Der geistliche Lebensweg der einzelnen Schwester wird als ihr
Bemtihen geschildert, ihre persónliche Weiterentwicklung als religióser Mensch und
ihre Anteilnahme am sozialen und spirituellen Miteinander im Konvent in Einklang zu
bringen. Es geht um die intime Beziehung zu Gott, doch wird diese in den Viten
zugleich auch zu einer konventsóffentlichen Angelegenheit erklárt. Das Miterleben und
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608 V. Zusammenfassung

Nachempfinden der Frómmigkeitserfahrung der anderen Gemeinschafïsmitglieder steht

als Motto iiber den Sammlungen mit l-ebensberichten des Konvents.

Dabei sind die in den Schwesternbiichern geschilderten geistlichen Tugendleben

keinesfalls vollkommen. Vor allem in der Deventerer und Emmericher Textfassung

weist ein Frauenleben gelegentlich Risse oder sogar starke Brtiche auf oder endet, ohne

dass die Schwester wirklich Frieden mit sich und ihren Zweifeln geschlossen hàtte.

Uberraschend offen wird hier dokumentiert, dass die geistliche Verinnerlichung im

Spannungsfeld mit dem stándigen Gefordert-sein als Mitglied der Sozialgemeinschaft

stand, und welche Konflikte dies - mitbedingt durch die persónliche Charakterkon-

stellation - in einem Menschen auslósen konnte.

Interessanterweise gehórten sowohl das Streben nach geistlicher Verinnerlichung wie

auch nach dem ghemeyne leven zum urspriinglichen Ideal des von Grote und anderen

Leitfiguren der devoten Bewegung entwickelten Reformprogramms. Es ist diese

Vorstellung von der harmonischen Verkniipfung der vita activa und vita contemplaliva,

die in den Schwesternviten aus der Ubergangsperiode vom Mittelalter zur Frtihen

Neuzeit propagiert und zugleich auch problematisiert wird. Ob dieses Glaubensideal

immer noch existierte, oder vielmehr als Ausdruck einer in der Ubergangsperiode zum

16. Jahrhunderts neu auflebenden Rtickbesinnung auf die alttradierten Vorstellungen

(wieder) vertreten wurde, ist hier nicht endgiiltig zu entscheiden. Die funktionale und

stilistische Ausrichtung der Schwesternbiicher lásst beide Interpretationen zu. Sie sind

als Schatz von guede punten zum Leben und Sterben im Konvent von und ftr Frauen

angelegt, und ihre Wirkkraft sollte sich - in Fortsetzung der im hausinternen Kommu-

nikationszirkel aktiv betriebenen Traditionspflege - durch ihren Einsatz als Hauslektiire

erweisen.

Als literarischer Ausdruck der mtindlichen und schriftlichen Erinnerungs- und

Gespráchskultur der weiblichen Religiosen in der Devotio moderna verdienen die

Schwesternbticher wissenschaftliche Wtirdigung und einen eigenen Platz in einer làngst

tiberfiilligen Literaturgeschichte tiber die Periode an der Epochenschwelle zur Neuzeit.
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