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I Einleitung 

1.1 Heilige und Politik im Ostseeraum 

In hoc signo vinces - der Legende nach stand am Beginn der Institutionalisierung des 
Christentums als Staatsreligion ein Krieg. Mit Hilfe eines Banners mit dem Zeichen 
Christi.darauf siegte das Konstantinische Heer in der Schlacht bei der Milvischen Brü
cke, und im Laufe des Mittelalters und der Neuzeit, bis in allerjüngste Tage, folgten 
unzählige weitere Schlachten unter den Zeichen Gottes und aller seiner Heiligen. Ein 
Ende ist nicht abzusehen, im Gegenteil erlebt die Verflechtung der religiösen und der 
politischen Sphäre gerade wieder eine Renaissance, und erneut werden kulturelle Ge
gensätze zwischen dem ,christlichen Abendland' und der muslimischen Welt als Ursa
chen für bewaffnete Konflikte bezeichnet. 

Im Mittelalter hingen Politik und Heiligenverehrung noch wesentlich enger zusam
men und beschränkten sich nicht auf Hilfe in kriegerischen Konflikten. Die Marienban
ner der Johanniter, der Sieg der Bürger von Paris gegen die anstürmenden Hunnen mit 
Hilfe der Reliquien der Heiligen Genoveva, aber auch Eremiten wie Gallus oder Wen
delin, nach denen Städte in der Nähe ihrer Zellen benannt wurden - die christlichen 
Heiligen hatten die Macht, Siege zu verleihen und Städte zu beschützen.1 

Der folgenreiche Zusammenhang zwischen Heiligenverehrung und Politik ist un
bestritten, aber noch lange nicht erschöpfend geklärt.2 Heilige wurden für diverse politi
sche Zwecke genutzt, die sich nicht zuletzt in den Patronaten über Berufsgruppen, Städ
te und Regionen widerspiegeln. 3 Die toten Heiligen wirkten mächtig für ihr Gemeinwe
sen, mit denen sie etwas verband, meist ihr Kultort, an dem ihre Reliquien verehrt wur
den. Um sich für diese Rolle als Fürsprecher zu qualifizieren, mussten die Heiligen zu 

l Krüger, Lokalheilige (2002); Webb, Patrons (1996); Köhler, Heilige (1997). 
2 Petersohn, Politik (1994), 606-608. 
3 Die konsequente Historisierung und Kontextualisierung solcher Patrone und Patroninnen forderte 

auch eine Konferenz der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitskreis für hagiographische Fragen und dem Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte Er
langen. Signori/Bauer, Patriotische Heilige (2007). 
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Lebzeiten bereits bekannt sein, sie mussten , lebende Heilige' sein.4 Der schwer greifba
re und meist nur im Ergebnis - dem Heiligenkatalog - sichtbare Prozess, in dem eine 
Gesellschaft bestimmt, welche Menschen als heilig angesehen werden, macht diese in 
jedem Fall zu politischen Personen: Sie erfüllen in einem Gemeinwesen eine wichtige, 
öffentlich wahrnehmbare und verhandelbare Position. 

Manche der Heiligen, Frauen wie Männer, erlangten zudem einen Ruf als politische 
Akteure: als mutige Prophetinnen oder tapfere Streiter für die Kirchenfreiheit. Die Be
dingungen hierfür waren für Männer und Frauen sehr unterschiedlich, da erstere meist 
aufgrund eines kirchlichen Amtes für politische Interventionen prädestiniert, letztere 
aber im Allgemeinen von institutioneller Macht ausgeschlossen waren und auch ihr öf
fentliches Auftreten nicht selbstverständlich akzeptiert wurde. Bisher wurde die Positi
on als lebende Heilige meist als eine verstanden, die Frauen Macht und Einfluss sichern 
konnte, die ihnen ansonsten qua Geschlecht verstellt gewesen wären.5 

Eine politische Position, vielleicht auch politische Intervention, wurde also von le
benden Heiligen verlangt, war aber gleichzeitig vor allem für Frauen ein umkämpftes 
Feld. Hier stellt sich die Frage, wie die hagiographischen Texte damit umgingen: Beto
nen sie die politische Existenz der Heiligen, oder versuchen sie, diese zugunsten von 
Demutstopoi und Tugendkompendien zu verschweigen? Wie zugänglich sind in dieser 
schriftlichen Repräsentation die Heiligen und ihre Hilfe, und für wen? Besteht hier e
ventuell ein Unterschied zwischen den lebenden Heiligen und ihren Taten nach dem 
Tod, die sich in Mirakelsammlungen niederschlagen? Die rhetorischen Strategien der 
Verfasser von hagiographischen Schriften stellten unterschiedliche Aspekte der Taten 
der Heiligen in den Vordergrund und prägten damit ihre Bilder für die Nachwelt. 

Anzunehmen ist, dass unterschiedliche Bedingungen galten für- die Schriften, die 
speziell für das Projekt der Heiligsprechung angefertigt wurden und die damit offizielle 
kirchliche Dokumente bilden einerseits, und Viten und Wundersammlungen, die für die 
Kultpropaganda in der Bevölkerung verfasst und breit rezipiert wurden, andererseits. 
Entsprechend würde sich das Heiligkeitsid,eal, das für Papst und Kardinalskommission 
entworfen wurde und zur Kanonisation führen sollte, von demjenigen unterscheiden, 
das vom regionalen Klerus verbreitet wurde: Gab es einen flexiblen Spielraum für die 
Propaganda von Heiligenkulten? 

4 Mulder-Bakker, Lives (2005), 196, benutzt den Begriff für das Heiligkeitskonzept der städtischen 
Reklusen, die sich durch ihre Lebensweise als religiöse Autoritäten qualifizierten. Kleinberg ver
sucht ebenfalls, so die Heiligen zu beschreiben, die bereits zu Lebzeiten berühmt wurden und de
ren Heiligkeit sich zunächst darauf gründete. Kleinberg, Prophets (1992), passim. 

5 Etwa über den Konflikt zwischen theologischen Rollenentwürfen und eigenen Prophetien bei 
Hildegard von Bingen und Elisabeth von Schönau: Eliass, Frau (1995), 194; Thompson, Hilde
gard of Bingen (1994), 349-365; Wittern, Frauen, Heiligkeit (1994), 108-109, die in den frühmit
telalterlichen Viten bereits die Spannung zwischen Demutstopoi und eigenem aktiven Wirken 
feststellt, die ab dem 7. Jh. durch die monastischen Lebensformen für Frauen relativiert wird. 
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Sollte sich diese Annahme bestätigen, würden sich verschiedene Konsequenzen er
geben: Zunächst einmal relativiert sich die Bedeutung von Kanonisationsakten als die 
verbindliche Quelle über einen Heiligenkult. zweitens sagt dies etwas über die Heilig
keitsmodelle selbst aus: Sie sind weniger statisch und modellhaft als bisher meist ange
nommen, sondern können in einem gewissen Rahmen flexibel an Rezipientenkreise 
angepasst werden. Und drittens reicht die Beantwortung dieser Frage in das große Dis
kussionsfeld über Eliten- und Volksfrömmigkeit hinein, jedoch ohne die Linie zwischen 
Laien und Klerus zu ziehen.6 Stattdessen spielt sich die Trennung zwischen Rom und 
Region ab. 

Aufgrund dieser Prämisse ist der mittelalterliche Ostseeraum ein lohnendes Gebiet · 
für die Untersuchung: In der Peripherie der Christenheit lag Rom fern - zumindest in 
der Sicht der mitteleuropäischen Zeitgenossen. Die Kurie hielt es hier auch im Spätmit
telalter noch für nötig, regulierend in bestehende Kulte einzugreifen.7 Ob die Peripherie 
tatsächlich noch so lange mit den Überresten heidnischer Kulte und mangelnder Bil
dung kämpfte, wie es die Skepsis der Kurie bezüglich der Fähigkeiten des regionalen 
Klerus nahelegt, kann aus den hier entstandenen Kanonisationsprozessen nicht beant
wortet werden - die konkreten christlichen oder heidnischen Frömmigkeitspraktiken 
werden hier nur soweit dargestellt, wie sie dem übergeordneten Ziel der Heiligspre
chung opportun erschienen. Insofern sagen Kanonisationsakten mehr über die Anpas
sung der regionalen Kleriker an die Erfordernisse und Erwartungen der kurialen Organe 
als über die tatsächliche Durchdringung der Gesellschaft mit dem christlichen Glauben 
aus.8 

Die Anzahl der im Ostseeraum hierzu entstandenen Quellen ist überschaubar, und 
gleichzeitig legen sie es nahe, über die Grenzen der modernen Staaten hinaus Verglei
che zwischen den Heiligen anzustellen, um einen weiteren Aspekt ihres politischen 
Wirkens zu beleuchten: die Bindung an ihre Region oder ihr Heimatland; Diese fand im 
Mittelalter ihren Niederschlag in der Funktion des Patrons oder der Patronin und setzte 
sich fort in der Beschränkung der modernen Forschung auf eine nationale Perspektive 

6 Zusammenfassend zu Debatte und Begrifflichkeiten: Schreiner, Laienfrömmigkeit (1992); sowie 
Dinzelbacher/Bauer, Volksreligion (1990). 

1 Vauchez, Sainthood (1997), 45; Krötzl, Finnen (1999), 45 . 
8 In Skandinavien wurde die Frage nach der Ankunft des Christentums und der Vollständigkeit der 

Durchdringung der Gesellschaft mit dem neuen Glauben ausführlich diskutiert. Die Ansicht, dass 
sich hier noch lange heidnische Bräuche hielten, hat die neuere Forschung weitgehend als eine 

· Projektion der Romantik entlarvt, die in der prä-christlichen Gesellschaft ein autochthones und 
widerständiges Germanentum sehen wollte, das sich lange und erfolgreich der Kolonisierung 
durch die römisch-katholische Kirche widersetzen konnte. Einen zusammenfassenden Einblick in 
diese Debatte gibt Bagge, Ideologies (2003), 476-478. Einen Einblick in die alltäglichen religiö
sen Praktiken und damit die Verbreitung des Christentums unter skandinavischen Laien bietet 
Bisgaard, De glemte (2001). Für Preußen fehlen derartige Forschungsdebatten bisher, vor allem 
in Folge der Fokussierung auf den Deutschen Orden und dessen Spiritualität, während Glaubens
praktiken der Bevölkerung weniger Interesse fanden. 
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auf die Heiligen. Kanonisationsakten entstanden jedoch immer aus einem Zusammen
spiel von regionalem Klerus und an der Kurie gebildeten Kommissionen, weshalb Hei
ligsprechungen nie rein nationale Projekte sein konnten. Eine vergleichende Analyse 
der regionalen Anbindung der Heiligen unter Berücksichtigung der Repräsentation der
selben in den hagiographischen Texten ist deshalb ein notwendiger Schritt, der dem 
internationalen Charakter der Quellen auch über Regionalheilige gerechter wird. 

Seit dem 1 3. Jahrhundert, als das Kanonisationsverfahren zunehmend einheitlicher 
gestaltet wurde, wurden aus dem Ostseeraum heraus sieben Prozesse angestrebt und die 
entsprechenden Akten ausgefertigt, wovon nur drei - in unterschiedlichem Ausmaß -
erfolgreich waren. Diese drei Prozesse beziehen sich auf zwei Frauen - Dorothea von 
Montau und Birgitta von Schweden - und einen Mann, Nikolaus von Linköping, was 
dazu führt, dass eine vergleichende Geschlechterperspektive bereits in der Quellen
grundlage angelegt ist. Dieser Blickwinkel ist bei einer Untersuchung über politisches 
Handeln unerlässlich, sofern ein Politikbegriff zugrunde gelegt wird, der nicht nur insti
tutionelle Macht berücksichtigt, sondern auch subtilere Formen der Einflussnahme: öf
fentliches Auftreten, die Thematisierung politischer Themen, Kontakte mit Bevölke
rung und Herrschenden, das soziale Netzwerk, das die Heiligsprechung förderte. Die 
drei Heiligen - eine adlige Witwe und Klostergründerin, ein Kleriker bürgerlicher Her
kunft, eine Handwerkerwitwe - repräsentieren jeweils ganz unterschiedliche Zugänge 
zum Phänomen der , lebenden Heiligen' und geben deshalb Hinweise auf den Zusam
menhang von Geschlecht, Amt und Status und die damit verbundenen Formen politi
scher Einflussnahme. 

Aus dem Vorhandensein und teilweisen Erfolg von Kanonisationsprozessen im Ost
seeraum ergibt sich, dass man auch in der Peripherie der Christenheit eine grundsätzli
che Vorstellung davon hatte, wie ein solcher Prozess auszusehen hatte, oder sich ent
sprechende Expertise aus Mitteleuropa holte - ein Hinweis auf die ,Selbsteuropäisie
rung ' der Region in diesem Bereich.9 Hier tut sich ein methodisches Problem auf: Wäh
rend die Normierung des Verfahrens selbst recht gut untersucht ist10, gibt es bis dato 
keine Erkenntnisse über die verbindliche inhaltliche Gestaltung eines Kanonisations
prozesses. Welche Elemente der Viten waren notwendige _Bestandteile, wie hatten die 
Wundersammlungen auszusehen? Welche Rolle spielten die Petitionen und Aussagen 
prominenter Zeugen? 

Die vorliegende Untersuchung versucht also, den unterschiedlichen Heiligkeitsidea
len nachzuspüren, die im Verlauf eines Kanonisationsprozesses ent- und wieder verwor-

9 Den Begriff der ,Selbsteuropäisierung' benutzen und diskutieren u. a. Per Ingesman und Thomas 
Lindkvist für die freiwillige und selbständige Übernahme von kulturellen und religiösen Prakti
ken, um den aktiven Charakter dieses Prozesses und das Eigeninteresse der skandinavischen Ge
sellschaften zu betonen, im Gegensatz zur Sichtweise der älteren Forschung, die die skandinavi
schen Länder als passive Empfänger kultureller Strömungen und Veränderungen sehen wollte. 
Ingesman/Lindkvist, Inledning (2001 ), 11; sowie ündkvist, Norden (2001 ), 231-236. 

10 Wetzstein, Heilige vor Gericht (2004). 
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fen wurden, und dadurch Aufschlüsse auf zwei Ebenen zu erhalten: erstens auf der E
bene der einzelnen Bestandteile der Akten - Viten, Wundersammlungen, Frageartikel 
und Zeugenaussagen, deren Quellenwert im Einzelnen in Kapitel II untersucht wird -
über die Zensurmechanismen und Normierungen, die angewandt wurden, um sie für die 
Heiligsprechungsakten zu qualifizieren. 1 1  Hierzu ist es vor allem für den Vergleich der 
Wunder zunächst notwendig, ein Instrument zu entwickeln, mit dem topische von in
haltlich tragenden Elementen unterschieden und die einzelnen Mirakelberichte struktu
rell verglichen .werden können (Kapitel ID). 

Um auf die zweite Ebene, die der untersuchten Heiligenkulte in ihrer Gesamtheit, zu 
gelangen, ist es zunächst notwendig, Überlieferungssituation und Kultlandschaft in den 
Heimatregionen der Heiligen zu beschreiben (Kapitel IV), um die gesellschaftlichen 
und kirchenpolitischen Gründe des Aufkommens der jeweiligen Kulte und ihre äußeren 
Entstehungsbedingungen auszuloten. Hieraus ergibt sich auch die Auswahl der schließ
lich untersuchten Heiligen, die sich weitestgehend aus der Quellenlage heraus begrün
det: Aus dem mittelalterlichen Ostseeraum sind nur für die drei Heiligen Birgitta von 
Schweden (Kapitel V), Nikolaus von Linköping (Kapitel VI) und Dorothea von Montau 
(Kapitel VII) vollständige Kanonisationsprozesse mitsamt älteren Parallelüberlieferun
gen sowie, für Birgitta und Dorothea, jüngeren volkssprachlichen und lateinischen Be
arbeitungen der Kanonisationsakten erhalten. Das Vorhandensein solcher Überliefe
rungsstufen ist notwendig, um Veränderung in den Heiligkeitsidealen von den ältesten 
Entwürfen, die meist von Personen aus dem näheren Umfeld der Heiligen angefertigt 
wurden, über die offiziellen Kanonisationsakten, an denen eine Vielzahl von Verfassern 
und Kompilatoren beteiligt waren, bis hin zu jüngeren Bearbeitungen nachzuvollziehen, 
die das Material aus den Akten nutzten, übersetzten und ihrem jeweiligen Le
ser/innenkreis anpassten. Da besonders für die beiden weiblichen Heiligen eine Vielzahl 
von Varianten untersucht wird, sind die einzelnen Episoden, die in den Viten vorkom
men oder weggelassen werden, im Anhang noch einmal tabellarisch zusammengestellt. 

Die Unterschiede im Heiligkeitsideal können sich im Grunde auf alle Aspekte des 
Heiligendaseins beziehen. Die Fokussierung auf die politische Existenz der Heiligen 
erwies sich jedoch als sinnvoll, weil dies ein Aspekt ist, der sich sowohl in vita als auch 
post mortem, für die lebenden und die toten Heiligen nachverfolgen lässt. Zudem ist das 
politische Dasein und auch die politische Instrumentalisierung von spätmittelalterlichen 
Heiligen der Aspekt, der in der Forschung das meiste Interesse gefunden hat und somit 
das neuzeitliche Bild der Heiligen am stärksten prägt. Birgitta, die Seherin aus dem 

1 1  Der Begriff Zensur soll hier zunächst wertfrei angewandt werden für Aspekte und Elemente, die 
im Verlauf der Zusammenstellung von Kanonisationsakten aus älteren Vorbildern entfernt wer
den. Dabei ist keinesfalls an eine Instanz zu denken, die die fertigen Schriften begutachtet und 
dann einzelne Teile streicht, vielmehr ist ein nicht an einzelnen Personen festzumachender Pro
zess gemeint, dessen nicht schriftlich kodifizierten Grundlagen nachgegangen werden soll. Nicht 
die Kurie zensiert die hagiographischen Schriften, sondern die Kompilateure der Kanonisations
akten hegen eine bestimmte Vorstellung, wie diese aussehen sollen, um Erfolg zu haben. 
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Norden, Nikolaus, der Verfechter der libertas ecclesiae im innenpolitisch bedeutsamen 
Bistum Linköping, und Dorothea, die ,Patronin des Deutschen Ordens . 12 - alle diese 
Bilder müssen anhand der Überlieferungswege der Kanonisationsakten auf ihre Entste
hung und ihre Berechtigung überprüft werden. Die hieraus gewonnenen Ergebnisse ü
ber die Repräsentation der Heiligen als politische Personen können nur exemplarischen 
Charakter haben, jedoch soll die Untersuchung zeigen, dass die angewandte Methode 
auch für künftige Arbeiten erfolgversprechend ist, um Erkenntnisse über inhaltliche und 
strukturelle Zensurmechanismen im Bezug auf Heiligenkulte zu erlangen. 

1.2 Forschungsüberblick 

Die unterschiedlichen Felder der Hagiographie sind in den letzten Jahrzehnten zu einem 
,,Hoffnungsgebiet der Geschichtsschreibung"13 geworden. Mystische Texte, Viten, Mi
rakel- und Translationsberichte, liturgische Texte und Exempla wurden Ziel sowohl 
moderner Editionsarbeit als auch methodologischer Debatten, nachdem sie als Quellen 
nicht nur für frömmigkeitsgeschichtliche Fragestellungen, sondern auch für andere Be
reiche der historischen Erkenntnis entdeckt und nutzbar gemacht wurden. 14 Dip einzel
nen Bestandteile von Kanonisationsakten erhielten hierbei unterschiedlich große Auf
merksamkeit. 

Aus den Viten der Heiligen wurden Erkenntnisse über Alltag, Bildung und Eheleben 
mittelalterlicher Menschen gezogen. Die Lebenssituation von Frauen, ihr gesellschaftli
cher Einfluss sowie normative Konzepte, in die sie passten oder nicht, wurden so be
leuchtet. Auf der anderen, der , weltlichen ' Seite der Hagiographie, wurden Wunderbe
richte, Mirakelsammlungen und Kanonisationsprozesse als Quelle zur Sozialgeschichte 
wahrgenommen und ausgewertet. Hier sind die großen quantitativen Untersuchungen 

1 2  Patronin des Deutschen Ordens war - und ist bis heute - Maria, in geringerem Maße wurden auch 
Elisabeth von Thüringen und Georg als Patrone verehrt. Vor 'allem die Forschungsliteratur der 
60er und 70er Jahre, die im Zusammenhang mit Dorotheas von Montau letztendlicher Kanonisa
tion im Jahr 1976 entstand, bezeichnete sie ebenfalls als Patronin des Deutschen Ordens, vermut
lich, um ihre politische Relevanz und ihre Anbindung an die deutschsprachige Oberschicht Preu
ßens hervorzuheben. Die · zeitgenössischen Quellen über die Bezeichnung patrona ftlr Dorothea 
werden im Einzelnen in Kapitel VU.9 untersucht. 

1 3  Scheibelreiter, Wunder als Mittel ( 1992), 257. 
14 Dieser Forschungsbereich kann hier nicht umfassend dargestellt werden, deshalb nur einige Bei

spiele: Einen Überblick über die Felder der internationalen Forschung zur Hagiographie bietet die 
Festschrift ftlr Guy Philippart: Renard/Trigalet, Scribere sanctorum (2005). Seit etwa 1 5  Jahren 
organisiert der ,,Arbeitskreis für hagiographische Fragen" der Diözese Stuttgart-Rottenburg Ta
gungen und damit Debatten für den deutschsprachigen Raum, die in der Reihe ,,Beiträge zur Ha
giographie" festgehalten werden. Editionen und Übersetzungen mystischer Texte wurden vor al
lem im englischsprachigen Raum geleistet, ftlr weibliche Mystikerinnen etwa in der Reihe der 
,,Peregrina Translations Series - Matrologia Latina" von Margot H. King, Toronto. 
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zu nennen15, die grundsätzliche Züge in der Heiligen- und Reliquienverehrung16, im 
Heiligkeitsideal und im W allfahrtswesen vom Hoch- zum Spätmittelalter festmachten. 
Wundersammlungen als serielle Quellen, die soziale Herkunft von Z.eugen, Alter, Ge
schlecht17 und ihre Herkunftsorte geben hier Auskunft über Ausbreitung und Träger
schaft bestimmter Kulte, über Mobilität und Handlungsspielräume und ökonomische 
Aspekte religiöser Phänomene. Zudem entstanden Untersuchungen über einzelne As
pekte des Alltagslebens, das Eltern-Kind-Verhältnis etwa 18 oder Geburten.19 Hier wur
den meist sowohl Wundersammlungen, die in Kanonisationsakten enthalten sind, als 
auch selbstständige Sammlungen und Journale gemeinsam als Quellengrundlage heran
gezogen. 

Diese Untersuchungen würdigen Wunderglaube und Heilungserlebnisse als bedeut
same Faktoren in einer Gesellschaft, die wenig andere Hilfs- und Schutzmöglichkeiten 
kannte, als ein egalisierendes und ausgleichendes Element, das Zuflucht für alle relativ 
unabhängig von Geschlecht und Status bot.20 Jedoch wurde die hierbei meist benutzte 
quantifizierende Methode seit dem Ende der 90er Jahre verstärkt kritisiert, da sie den 
Quellen in vielen Fällen nicht gerecht werden könne - zum Beispiel dem mittelalterli
chen Skandinavien.21 

Anfang der neunziger Jahre beschäftigten sich zwei große Tagungen mit dem Kom
plex ,,Politik und Heiligenverehrung", hier wurden viele Aspekte der Kultbildung, der 
Funktion von Kulten, der Rolle des Papsttums in diesem Prozess und weitere kirchen
politische Fragen erörtert. Alle befassten sich mit der postumen Verehrung der Heili
gen, Anbindungen an die hagiographischen Schriften und Dokumente über die lebenden 
Heiligen wurden nicht mit einbezogen. Vor allem die genauere Untersuchung des Phä-

15 Sigal, L'homme (1985), wertet 76 Viten und 166 Mirakelsamrnlungen aus, insgesamt 5000 Wun
der in einem '.leitraum von 100 Jahren, und untersucht Geschlecht, Alter, soziale Gruppen und 
Wunderarten. Goodich, Vita perfecta (1982), untersucht anhand von Kanonisationsakten und den 
Alcten der Bollandisten unterschiedliche Heiligentypen und ihre Beliebtheit bei Klerus und Be
völkerung. Rendtel, Mirakelberichte (l 985), untersucht Mirakelberichte des 11. und 12. Jahrhun
derts auf die Mirakeltypen hin und filtert die Informationen zur Alltagsgeschichte heraus. 

16 Herrmann-Mascard; Reliques (1975), über Reliquienverehrung im Frühmittelalter; Ward, Mira
cles (1982), über Schreinwunder; Schulenburg, ·sexism (1978), l l7-I31, mit einer Auswertung 
der Anzahl männlicher und weiblicher Heiliger als Abbild der jeweiligen Gesellschaft, die sie 
verehrt. 

17 Etwa Goetz, Heiligenkult ( 1997), 89-111. 
18 Krötzl, Parent-Child Relations (1989), 21-37; sowie Finucane, Rescue (1997). Finucane nimmt 

als Basis acht Sammlungen aus Nord- und Mitteleuropa mit jeweils mehr als hundert Wundern, 
insgesamt etwa 600 Beispiele, in denen Kinder vorkommen. 

19 Losman, Bamafödsel (1989), 142-156. 
20 Habermas, Wallfahrt (1991), 188-189. 
21 Walker-Bynum, Rezension (1999), 991-993. Angesichts der englischen Übersetzung, die 10 Jahre 

nach dem französischen Original veröffentlicht wurde, würdigt die Autorin die Arbeit als ein 
,,Meisterwerk in den '.leiten des großen Enthusiasmus für die Quantifizierung", betont aber, dass 
mittlerweile andere Zugänge zum Phänomen der Heiligkeit notwendig geworden seien. 
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nomens der spätmittelalterlichen Stadt- und Lokalpatrone wurde als Desiderat der For
schung formuliert.22 Die Heiligen selbst als politisch Handelnde wurden hier vor allem 
in den Personen der heiligen Herrscher und deren Rolle im Prozess der Nationenbildung 
ausgemacht.23 

Die regionale Verankerung und Entwicklung der Kulte wurde in Bezug auf die skan
dinavischen Wundersammlungen bisher vor allem in sozialhistorisch-quantitativer Hin
sicht untersucht. Anders Fröjmark beleuchtete das Zustandekommen der schwedischen 
Sammlungen aus dem Bistum Linköping und deren jeweilige Förderer24; Christian 
Krötzl verfolgte die Kultphasen in Schweden, Dänemark und Finnland anhand der Ein
teilung der Wunder in Distanz- und Schreinmirakel. 25 Hier wurden jeweils die Wunder 
als isolierte Bestandteile der Kanonisationsakten untersucht, eine Bezugnahme auf den 
oder die jeweiligen Heiligen wurde nicht systematisch vorgenommen. Gleichzeitig fan
den die Wundersammlungen in Schweden breites Interesse, das in mehreren tieferge
henden Veröffentlichungen resultierte. Der populären Untersuchung von Myr
dahl/Bäärnhielm26 ist eine für die Forschung gut nutzbare Katalogisierung sämtlicher 
überlieferter schwedischer Wunder beigefügt, und eine Anthologie über den nicht ka
nonisierten Heiligen Brynolf von Skara versucht, alle Aspekte seiner Person und Vereh
rung zu beleuchten.27 

Über die einzelnen schwedischen Jieiligen existiert ein sehr unterschiedlicher For
schungsstand, der besonders durch die herausragende Bedeutung der heiligen Birgitta 
entsteht. Über ihre Vita wurden mehrere kritische Monographien verfasst, und Genera
tionen schwedischer Forscher/innen haben sich mit ihrer politischen Einbindung in den 
Thronstreit, ihren Offenbarungen, Klostergründungen, familiärem Hintergrund und ih
rem Unterstützer/innenkreis beschäftigt - jedoch meist in einer nationalen Perspekti
ve.28 Gewissermaßen im Kielwasser dieses Interesses wurden auch die Vita und Vereh
rung ihrer Tochter Katharina beleuchtet. Die Forschungslage bezüglich der übrigen 
skandinavischen Heiligen variiert, teilweise analog zur Überlieferungslage: Über Wil
helm von }Ebelholt existieren lediglich eine in hagiographischer Absicht verfasste Mo
nographie, die eher einer modernen Heiligenvita als einer kritischen Biographie äh
nelt29, sowie einige Aufsätze, die Wilhelms kirchenpolitische Bedeutung aufgreifen. 

22 Petersohn, Politik (1994), bes. 606-608. 
23 Hoffmann, Politische Heilige (1994), 277-324. 
24 Fröjmark, Mirakler (1992). 
25 Krötzl, Pilger (l994). 
26 MyrdaVBäämhielm, Kvinnor (1994). 
27 Tysk, Brynolf Algotsson (1995). 
28 Die Menge der Publikationen hat zur Einrichtung einer speziellen Datenbank innerhalb des 

schwedischen Bibliotheksverbundssystems geführt, der ,Birgittabibliografin' .  
29  Olrik, Abbed Wilhelm (1912); Norvin, Abbed Wjlhelms (1933); Damsholt, Abbed Vilhelm 

(1978); Nyberg, Klostren (197 1 ). 
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Sowohl seine Vita als auch sein Briefwechsel sind ediert. 30 Ähnlich verhält es sich mit 
Nikolaus von Linköping, dessen Rolle wenn nicht als Heiliger, so doch als einer der 
bedeutendsten lateinischen Schriftsteller Schwedens gewürdigt wurde. Über einige an
dere Heilige sind die Quellen so fragmentarisch, dass sich die Forschung entweder 
weitgehend auf ihr Nachleben und ihre Verehrung konzentrierte - so bei dem heiligen 
König Erik - oder weitgehend ausblieb, wie bei der nicht kanonisierten Dominikanerin 
Ingrid von Skänninge, deren Kanonisationsprozess nur fragmentarisch erhalten ist.3 1 

In Bezug auf die übrigen Länder des Ostseeraums ist bei weitem keine so umfassen
de Forschung über die Regionalheiligen vorhanden. Über die kanonisierten polnischen 
Heiligen existiert immerhin eine weitgehend hagiographisch motivierte Katalogisie� 
rung.32 Die Forschungen über die Heiligenverehrung im Deutschordensland Preußen 
sind dagegen meist geprägt von der Bedeutung und dem Einfluss des Ordens auf das 
religiöse Leben im Land.33 Individuelle Untersuchungen über die ,Deutschordensheili
ge' Dorothea von Montau entstanden vor allem im Umkreis der Wiederaufnahme ihres 
Heiligsprechungsverfahrens, was einerseits die Edition der meisten ihrer hagiographi
schen Quellen zur Folge hatte, andererseits noch keine kritische Monographie über sie 
erbrachte. 

Während also in den Untersuchungen über die Heiligenleben selbst das Individuelle 
überwiegt, die Exzeptionalität der Lebenssituation oder eben die Gebundenheit an histo
rische Gegebenheiten, werden die Wundersammlungen als Ausdrücke des kollektiven 
Erlebens und der Verarbeitung von Krisen gewertet. 34 

Das Verhältnis von Kanonisationsakten zu anderen hagiographischen Texten war 
bisher kaum Gegenstand von Untersuchungen, etwa in Form eines Vergleichs der Pro
zessviten mit anderen Vitenversionen. Die Forschung über Kanonisationsprozesse teilt 
sich in eine rechtshistorische35 und eine religionsgeschichtliche Richtung36

, wobei bei 
beiden die quantitativen Analysemethoden überwiegen, um Strukturen, Abläufe und 

30 Wilhelmi abbatis vita auctore eius discipulo in Dania, 285-386; die Briefe Diplomatarium Dani-
cum, 1. rrekke, Bd. 3,2. 

31 Les Causes de Sainte Ingrid, 540; Menander, S:ta Ingrid (2003), 28-31. 
32 Gach, Poczet kanonizowanych (1997). 
33 Nicholson, Saints venerated (2005), 91-114: 
34 So Schreiner, Peregrinatio laudabilis (1992), 133-134; Goodich, Lives (2004), 33; Habermas, 

Wunder (1988), 38-66. 
35 Sieger, Heiligsprechung (1995), beschreibt die Entwicklung des Prozesses selbst vor allem aus 

den Quellen der Kirchenväter und des CIC bis zur Gegenwart. Wetzstein, Heilige vor Gericht 
(2004), wertet die Prozessakten des 15. Jahrhunderts aus, um einen Abgleich zwischen Theorie 
und Praxis der Prozesse leisten zu können. Dabei · arbeitet er die verschiedenen Phasen der An
tragstellung, des processus in partibus und der eigentlichen Prozessphase mit den Zeugenbefra
gungen heraus. Weitere rechtshistorische Studien: Krafft, Papsturkunde (2005); Marckhoff, Selig
und Heiligsprechungsverfahren (2002). 

36 ümburg/Rennings, Beglaubigtes Zeugnis (1989); Woodward, Helfer Gottes (1993); Schulz, Selig
und Heiligsprechungsverfahren ( 1988) . 
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Unregelmäßigkeiten der Prozesse in synchroner und diachroner Betrachtungsweise zu · 
beleuchten, und vor allem letztere die mittelalterliche Heiligsprechungspraxis lediglich 
als eine Art Vorgeschichte zur aktuellen Lage beschreibt. Einige wenige Arbeiten ande
rer Fachrichtungen wie der Medizingeschichte behandeln Einzelaspekte der Kanonisa
ticmsakten. 37 Zudem finden sich zahlreiche Untersuchungen über einzelne Prozesse, in 
denen historischer und politischer Hintergrund, Akteure, Netzwerke und Beweggründe 
behandelt werden.38 Jedoch fehlen Bewertungen über die Bedeutung der einzelnen Teile 
von Kanonisationsakten, weshalb auch der Stellenwert der Wunderberichte darin · bisher 
nicht erschöpfend beleuchtet werden konnte. 39 

Untersuchungen über Verhältnis und Unterschiede der narrativen Strukturen und 
Strategien bei der Erstellung der skandinavischen Wundersammlungen sowie vor allem 
eine These zur Bedeutung dieser Strukturen fehlen bisher weitgehend40, ebenso wie 
eine detaillierte Betrachtung ihrer Gestaltung nach biblischen Vorbildern.41 Ansätze 
hierzu liefern einige Beiträge in einem neueren Sammelband über Kanonisationsprozes
se 42: Gabor Klaniczay versucht, einen Zusammenhang zwischen miracula in vita und 
Heiligkeitsideal in den Wundersammlungen und vor allem den Aussagen in den Kano
nisationsprozessen der HI. Elisabeth von Thüringen und der HI. Hedwig von Ungarn 
herzustellen. Er bedient sich dazu einer Morphologie von narrativen Elementen, die aus 
der Analyse von Volksmärchen und biblischen Wundern von Vladimir Propp und Ger
hard Theissen entwickelt wurde.43 Aleksandra Witkowska beleuchtet zwei Überliefe
rungen der Mirakelsammlung des HI. Stanislaus von Krakau, um die unterschiedliche 
Gestaltung der Wunderberichte aus deren Entstehungszusammenhängen und Vorlagen 
zu erklären.44 

37 lieg/er, Practitioners and saints (2002), 191-225. 
38 Krajft, Kommunikation (2004), 27-82; Nemec, Verehrung (1989). 
39 Die einzelnen Teile von Kanonisationsakten treten auch in der Typologie des sources du Moyen 

Age occidental nur im Rahmen ihres Vorkommens in lateinischen Legendaren auf. Philippart 
nennt hier legenda, libellus, exemplum, vita, passio und miracu/a als Bestandteile der Legenclare. 
Philippart, Ugendiers (1977), 20-21 .  

40 Goodich wies in  einem Aufsatz auf die Tatsache hin, dass in  manchen hagiographischen Texten 
Kanonisationsprozesse als direkte Vorlage genannt und benutzt wurden, und stellte Beispiele für 
Zitate und direkte Rede zusammen, jedoch ohne diese zu kommentieren. Goodich, Use of Direct 
Quotation (2004), 177-187. Fröjmark, Voice (1994), 89-108, konstatierte, dass die Wunder ver
mutlich auch nach dem Kriterium ausgewählt wurden, wie gut - im Sinne von unterhaltsam - die 
Geschichte war, geht dabei jedoch von einer quasi genauen Umsetzung des mündlichen Berichtes 
in die endgültige lateinische Fassung aus. 

41 Einen frühen Versuch hierzu machte Lotter, Erkenntnisse (1979), 331-339, der jedoch ebenfalls 
bei der einfachen Erwähnung der Parallelen biblischer und spätmittelalterlicher Wunderberichte 
und dem Hinweis auf die theologisch-exegetische Forschung hierzu stehen bleibt. 

42 Klaniczay, Proces de canonisation (2004). 
43 Klanicl.lly, Proving Sanctity (2004), 1 17-163. 
44 Witkowska, Thirteenth-century minicula (2004), 149-163. 
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11. 1 Der Kanonisationsprozess 

Der komplexe Prozess, in dessen Verlauf sich eine Gesellschaft eine Person aussucht, 
die sie als heilig verehrt, ist schwer nachzuvollziehen. Was dagegen greifbar, sichtbar 
und mit Hunderten von Quellensammlungen überliefert ist, ist der Versuch der katholi
schen Kirche, diesen Prozess zu reglementieren, zu legitimieren und auszuwählen, wel
che Personen und Kulte tatsächlich den festgelegten Kriterien entsprechen. Im Folgen
den soll die Entwicklung der päpstlichen Kanonisationspolitik kurz im Hinblick auf die 
Normierung der dabei entstehenden Quellen nachvollzogen werden. 

Bereits vor der Institutionalisierung des Christentums als Staatsreligion wurden ne
ben den Märtyrern, deren Verehrung aufgrund ihres Todes für den Glauben entstand, 
auch sogenannte confessores verehrt, deren vorbildhafte Lebensführung ausschlagge
bend für ihre Aufnahme in die Liturgie war. In denjenigen Gemeinden, in denen keine 
Verfolgung herrschte, konnte nach diesem Muster ebenfalls der Bedarf nach Heiligen 
und deren Reliquien gedeckt werden. 

,,Bereits Clemens von Alexandrien dachte bei der Nachfolge Christi nicht mehr so sehr an des
sen Kreuzestod als an ein tägliches Martyrium in einem Leben der Abtötung und der Tugend. 
Er legte die Betonung bei der Suche nach Vollkommenheit weniger auf das Opfer des Lebens 
für Christus als auf ein Leben des Opfers für Christus. "1 

Bei diesem Heiligentypus, dessen Vorbild die meisten hoch- und spätmittelalterlichen 
Heiligen folgen, ist also die grundsätzliche Bereitschaft zum Martyrium und damit der 
gesamte Lebenslauf ausschlaggebend für die Verehrung. 

Angesichts der großen Bedeutung, die Heilige und die Verehrung ihrer Reliquien von 
Anbeginn an innerhalb der Kirche hatten, ist klar, dass dies ein hart umkämpftes Feld 
sein musste: Wer hatte das Recht zu bestimmen, welche Personen in die Gemeinschaft 
der Heiligen aufgenommen werden sollten? Diejenigen, die sie kannten und denen im
mer wieder wunderbare Heilungen von ihnen zuteil wurden, die ihre Reliquien und 
Kleider raubten oder bargen und mit nach Hause nahmen, um Anteil an deren Heilswir-

Sieger, Heiligsprechung (1995), 25. 
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kung zu haben? Diese Lösung missfiel den kirchlichen Autoritäten mehr und mehr, es 
gab immer wieder Bestrebungen, , wilde' Kulte einzudämmen, die in der Festlegung des 
Papstes als alleiniger Autorität mit Berechtigung zur Heiligsprechung gipfelte.2 Zwar 
kam es auch vor dem 13 .  Jahrhundert vereinzelt vor, dass der Papst eine Person heilig 
sprach, jedoch genügte lange Zeit eine Heiligsprechung durch den zuständigen Bischof, 
sofern dieser die Sache für zweifelsfrei ansah. War er sich unsicher, konnte er zunächst 
den Erzbischof, dann den Papst bitten, die endgültige Entscheidung zu treffen. Warum 
genau in manchen Fällen der Papst, in anderen der Bischof oder auch regionale Syno
den für die Heiligsprechung zuständig waren, konnte bisher nicht ermittelt werden.3 
Auch parallel hierzu wurden jedoch einerseits die über alle Zweifel erhabenen Reli
quien der Märtyrer verehrt sowie immer wieder regionale Heilige, deren Kulte ohne 
Bestätigung funktionierten und blühten. Einige der ersten päpstlichen Kanonisationen 
hatten die Legitimierung eben solcher regionalen Kulte zum Gegenstand, jedoch wurde 
die Konzentration der Entscheidungsgewalt in. der Frage der Heiligsprechungen zuneh
mend zum selbständigen Ziel der päpstlichen Politik.4 

Im Zuge dieser zunehmenden Ausrichtung der Entscheidungsgewalt auf den Papst 
verlagerte sich der zentrale Akt der Heiligenverehrung von der translatio oder elevatio, 
bei der die Gläubigen erstmals in Kontakt mit den Überresten des/der Heiligen kamen 
und der bis ins 12. Jahrhundert immer vom zuständigen Bischof angeordnet wurde, hin 
zur Untersuchung und Legitimierung des Kultes.5 Der Prozess selbst bildete schon ab 

. dem 10. Jahrhundert, als die Beteiligung des Papstes sich noch auf ausgewählte Einzel
fälle beschränkte, drei Phasen aus, die sich bis heute im Wesentlichen erhalten haben6: 
die petitio, in der ein Antragsteller Vita und Wunderberichte vorlegt und damit das Ver
fahren eröffnet, die informatio, in der Papst und Kurie das Material prüfen, und schließ
lich die publicatio, die Verkündigung der Heiligsprechung mit einer Bulle und der Fest
legung der Feiertage im offiziellen Heiligenkalender.7 Auch die Feier eines Offiziums 
in Rom, meist verbunden mit der Publizierung der Bulle, gehört zur offiziellen Heilig
sprechung. 8 Die überlieferten Kanonisationsakten bestehen im Wesentlichen aus den 
Aufzeichnungen der petitio, zu der auch die Zeugenbefragungen im Heimatland der 
Heiligen gehören, die Verfahren in partibus.9 Aus den beiden anderen Phasen wurde im 
Allgemeinen nur noch die päpstliche Heiligsprechungsbulle überliefert, sowie in ein-

2 Klauser, Entwicklung (1954), 88. 
3 von der Nahmer, Heiligenvita (1994), 20. 
4 Sieger, Heilig$prechung (1995), 43. 
5 Die Termini canonizatio und translatio selbst wurden im Mittelalter synonym gebraucht. Goo-

dich, Vita perfecta ( 1982), 21 .  
6 CIC, Lib. IV, pars secunda, Can. 1999-2124, 512-541. 
1 Klauser, Entwicklung (1954), 91. 
8 Goodich, Vita perfecta (1982), 24. 
9 Wetzstein, Heilige vor Gericht (2004), 480-483. 
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zeinen Fällen Berichte über die Feierlichkeiten, die jedoch nicht den Charakter offiziel
ler päpstlicher Dokumente tragen. 

Als Wendepunkt in der Kanonisationspolitik ist der Pontifikat des Juristen Alexan
ders m. ( 1 1 59-1 1 8 1 )  anzusehen, der sich aktiver als seine Vorgänger mit der Frage der 
Heiligsprechung befasste. 10 In seiner Amtszeit wurden die Befragungen von Augenzeu
gen Grundlage des Verfahrens, die im Folgenden wichtiger werden sollten als die 
schriftlichen Viten, die bisher ausgereicht hatten. 1 1  Die vielzitierte Dekretale ,Audivi
mus ', zunächst 1 17 1  oder 1 172 als Brief ,Aeterna et incommutabilis ' an einen König K. 
von Schweden gesandt12, in dem die Verehrung eines im volltrunkenen Zustand er
schlagenen Menschen verboten wird, wurde dahingehend interpretiert, dass hier bereits 
deutlich der Wille ausgedrückt sei, den Papst als höchste Autorität in diesen Fragen 
festzulegen13, wenn auch eine eindeutige Fixierung im kanonischen Recht noch fehlte. 
Alexander m. drückte hier Missfallen über das Faktum aus, dass eine Person ohne 
päpstliche Bestätigung verehrt wurde, zumal diese Person s. E. eindeutig nicht den ka
tholischen Normen entsprach, so dass diese unkanonische Heiligenverehrung gleichzei
tig ein Zeichen der Existenz von Glaubenspraktiken und Heilsvermittlung ohne die ka
tholische Kirche war. 14 

Trotz dieser Kritik an unorthodoxen Glaubenspraktiken blieb es bei einem Brief, der 
von keinerlei Sanktionen begleitet wurde. Es sind keine Fälle bekannt, in denen die Ku
rie versuchte, einen bereits bestehenden Kult per Bulle zu verbieten, die Kontrolle wur
de also nur positiv gebraucht. 15 

Auf dem IV. Laterankonzil 12 15  wurde eine Bestimmung über die päpstliche Appro
bation von Reliquienkulten erlassen16, und 1 234 wurde der erwähnte Brief an den 
schwedischen König in die Dekretalensammlung Gregors IX. auf genommen, gleichzei-

10 Alexander III. leitete selbst ganze zwölf Verfahren zur Heiligsprechung ein und brachte fünf da
von zum Abschluss. Krötzl, Pilger ( 1994), 51, nach dem immer noch weitgehend verbindlichen 
Kemp, Canonization ( 1 948), 82-106. 

1 1  Sieger, Heiligsprechung ( 1995), 48. 
12 Audivimus, quod quidam inter vos sint, qui, diabolica fraude decepti, hominem quendam in pota

tione et ebrietate occisum quasi sanctum more infidelium venerantur, quum vix pro talibus in 
ebrietatibus peremptis ecclesia pennittat orare ... etiamsi per eum miracula plurima fierent, non 
liceret vobis ipsum pro sancto absque auctoritate Romanae ecclesiae publice venerari. Decretales 
Gregorii IX., Lib. III., tit. 45, Cap. 1,650. 

13 Vauchez, Sainthood (1997), 25. Er geht fest davon aus, dass es sich hier um den Heiligen Erik 
handelt, der von seinem Nachfolger König Kol, dem Adressaten des Briefes, umgebracht wurde. 
Zur skandinavischen Diskussion um die Dekretale und vor allem die Identität dieses ungenannten 
Heiligen: Fröjmark/Krötzl, Den tidiga helgonkulten (1997), 140; Krötzl, Pilger (1994), 76-77. 
Dagegen schätzt Sieger die Geltung des Briefes lediglich als regional und auf den speziellen Fall 
gemünzt ein, ohne dass eine Reservierung der Kanonisation für den Papst allgemein beabsichtigt 
gewesen sei. Sieger, Heiligsprechung ( 1995), 58. 

1 4  Harrison, Quod magno (2004), 51 .  
1 5  Goodich, Vita perfecta (1982), 25. 
16 Dekrete der ökumenischen Konzilien, Bd. 2, const. 62, 263-264. 
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tig die Verehrung der Reliquien neuer Heiliger oder neuer aufgefundener Reliquien oh
ne päpstliche Approbation verboten.17 

Der zunehmende Wille der Kurie, sich investigativ und kontrollierend in entstehende 
Heiligenkulte einzuschalten, wirkte sich mehr und mehr auch auf die konkrete Form der 
Befragungen aus. Erstmals wurden im Prozess für die Heiligsprechung des Ordens
gründers Dominikus 1233 articuli interrogatorii benutzt18, die ein Antragsteller oder 
Prokurator aus den vorhandenen Viten und Sammlungen extrahiert hatte - ein weiterer 
Schritt hin zur ,Objektivierung' der Frage nach Heiligkeit, indem am Ende der Befra
gungen recht einfach die mit einem oder zwei Zeugen bestätigten gegen die unbestätig
ten Artikel abgewogen wurden. Dadurch wurde die Kanonisation zu einem Verfahren in 
negativen Termen: Die Kurie hinterfragte kritisch eine bestehende Form der Verehrung 
und bestätigte sie oder wies sie ab. Grundlage aller Kanonisationsprozesse war der Be
weis des Vorhandenseins einer fama sanctitatis, deren Existenz, Intensität und Recht
mäßigkeit es zu prüfen galt.19 Die Zeugenbefragungen sollten eigentlich an der Kurie 
vorgenommen werden, jedoch wurde nicht in allen Verfahren erwartet, dass alle Zeugen 
dahin reisten. Stattdessen wurden lokale Kommissionen eingesetzt, deren Vorsitzender 
meist der zuständige Bischof war, die Zeugenbefragungen am Wirkungsort der Heiligen 
organisieren und durchführen sollten, manchmal unter der Oberaufsicht einiger päpstli
cher Gesandter. Diese sogenannten Verfahren in partibus bilden den größten Teil der 
hier untersuchten Quellen, da für alle Verfahren im Ostseeraum solche Kommissionen 
tätig waren. Es ist allerdings nicht zu ermitteln, ob dem Entstehungsraum der Texte -
also der Befragung in partibus oder der an der Kurie selbst - im Rahmen des Kanonisa
tionsverfahrens unterschiedliche Bedeutung beigemessen wurde. 

Während sich im übrigen Europa die Praxis der Heiligsprechung weitgehend nor
miert hatte und die Kurie ab 1250 kaum mehr investigativ tätig wurde, erhielten die 
Außenbezirke der Christenheit, Schweden und Osteuropa, immer noch päpstliche Bul
len, in denen eingehende Befragungen bestehender Kulte gefordert wurden. 20 Die ge
ringe Anzahl der tatsächlich kanonisierten Heiligen im Vergleich zu den unzähligen 
regionalen Kulten lässt darauf schließen, dass die Kurie von Anfang an eine recht große 
Skepsis in Bezug auf ihr unbekannte Heilige aufbrachte. Hier manifestiert sich die 
Konstellation aus zwei Parteien, die völlig konträre Interessen verfolgen und dabei über 
hierarchisch unterschiedliche Möglichkeiten verfügen, diese durchzusetzen. Der im
mense Aufwand an Zeit, Geld und Gelehrsamkeit, den die Antragsteller einplanen 
mussten, angesichts der absoluten Macht des Papstes in der Entscheidung, beleuchtet 
nur erneut die Wichtigkeit, die die Kanonisation für einen Ort, eine Kirche oder Orden 
hatte. Die Kurie versuchte, sich als objektive Instanz gegenüber Schwärmerei, ökono
mischen und machtpolitischen Interessen zu etablieren und bildete insofern einen Ge-

17 Decretales Gregorii IX., Lib. III., tit. 45, Cap. 1, 650. 
18 Kleinberg, Proving Sanctity (1989), 189. 
19 Siehe ausführlicher dazu unten Kap. 11.2. 
20 Vauchez, Sainthood (1997), 54. 
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genpart zu den Antragstellern. Allerdings gab es natürlich auch auf dieser Seite des 
Prozesses Interessen, die wenig mit rein objektiven Heiligkeitsbeweisen zu tun hatten. 
Es gibt auch Anzeichen dafür, dass die Kurie noch im 1 3. Jahrhundert gegenüber beste
henden Kulten in den fernen Gebieten der Christenheit grundsätzlich skeptischer war, 
der Bevölkerung und dem regionalen Klerus also noch weniger als in Mitteleuropa zu
traute, die Zeichen der Heiligkeit selbst zu erkennen. 21 

Bis hierhin ist die Geschichte des Heiligsprechungsprozesses recht gut erforscht, die 
jeweiligen Machtsphären sind klar zu benennen und in größere historische Zusammen
hänge einzuordnen: Schismen und Investituren, Unterstützung von regierenden Famili
en oder Förderung von bestimmten Orden oder Frömmigkeitsrichtungen. Jedoch sind 
die Auswirkungen dieser institutionalisierten Praxis auf die Glaubenspraxis schwer aus
zumachen. Es ist durchaus vorstellbar, dass die meisten der schwedischen und preußi
schen Bauern, die in den hier untersuchten Prozessen aussagten, im Grunde der Frage 
nach einer offiziellen Kanonisation recht gleichgültig gegenüberstanden - für sie war 
die Person ja schon heilig, hatte sie ihnen doch mit einem Wunder geholfen. Wie wich
tig ihnen die Legitimierung ihres Kultes war, ist wohl kaum zu rekonstruieren. Jedoch 
wird deutlich, dass auch die vielen Zeuginnen und Zeugen ein spezifisches Interesse an 
dem Prozess selbst hatten, und sei es nur das der individuellen Aufwertung durch das 
öffentliche Auftreten.22 Damit ist die Entstehung von Kanonisationsakten nicht alleine 
durch die kirchlichen Autoritäten gekennzeichnet, die gewissermaßen den Rahmen vor
gaben. Vielmehr treffen sich hier verschiedene Interessengruppen, die unterschiedliche 
Ziele verfolgen und unterschiedliche, teilweise recht persönliche Bilder des/der Heili
gen vermitteln. Die Heiligsprechung erscheint dabei als ein dialektischer Prozess, in 
dessen Verlauf sich die endgültige Charakteristik des/der Heiligen erst bildet, sich also 
das Heiligkeitsideal notwendigerweise verschiebt. 23 Der Prozess selbst ist dabei als ein 
Punkt innerhalb des gesamten Phänomens der Verehrung eines/einer Heiligen zu sehen, 
der nur einige Seiten und einen kurzen Zeitraum davon beleuchtet, der aber oft der ein
zige ist, der in den offiziellen Quellen dokumentiert ist. Im Kanonisationsprozess tref
fen sich Kultplanung, also die Interessen des Netzwerkes der Heiligen, und Kultent
wicklung, also die Annahme des Kultes durch die Bevölkerung, in dem Bestreben, ei
nen bestehenden Kult so darzustellen, dass er zur päpstlichen Bestätigung geeignet er
scheint. 

Im Folgenden sollen die einzelnen Bestandteile der Kanonisationsakten - Zeugen
aussagen, Viten, Wunder und Frageartikel - genauer auf ihren Quellenwert hin unter-

21  Vauchez, Sainthood (1997), 70. 
22 Hierzu bisher nur Fröjmark, Voice (1994), 89-108. Fröjmark untersucht hier die Bedeutung, die 

bestimmte narrative Strukturen innerhalb der Mirakelsammlungen von Birgitta, ihrer Tochter Ka
tharina und Nikolaus Hennansson erfüllen, und beschreibt damit die Berichte als eine Art Popu
lärliteratur, in deren Herstellungsprozess sich die Zeugen als gute Erzähler profilieren können -
eine nicht nur im Norden seit Jahrhunderten hoch angesehene Kunst. 

23 Kleinberg, Proving Sanctity (1989), 197. 
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sucht werden, indem Überlegungen zu Enstehungszusammenhang, Zielsetzung, Inhalt 
und Autorenschaft angestellt werden. 

11.2 Die Quellengruppen in den Kanonisationsakten 

11.2. 1 Zeugenaussagen 

Das Spannungsfeld zwischen Kultplanung und Kuhentwicklung im Kanonisationspro
zess spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab und kann an der Bedeutung abgelesen 
werden, die die fama sanctitatis bzw. ihr Nachweis für das Zustandekommen des Ver
fahrens hat. Bei den mittelalterlichen Bekennerheiligen, deren Prozesse rasch nach ih
rem Tod angestrebt wurden, bildet die fama sanctitatis eine Klammer zwischen seinem 
oder ihrem Leben in vita und post mortem: Um als mögliche Heilige erkannt zu werden, 
mussten die Menschen bereits zu Lebzeiten beriihmt, Personen des öffentlichen Lebens 
oder zumindest über ihren eigenen Wirkungskreis hinaus einigen bekannt gewesen 
sein24 - einer völlig unbekannten Person würde niemand wunderbare Hilfe zutrauen. 
Beriihmtheit und Öffentlichkeit sind im Nachleben dieser Heiligen Kennzeichen und 
Vorbedingung für ihre Verehrung; sie entstehen durch bewusste Kultsteuerung, aber 
auch durch das Wunderwirken selbst, das zum Thema öffentlicher Gespräche wurde. 25 
Zu vermuten ist, dass auch Beriihmtheit aus dem Wirken zu Lebzeiten ein Faktor für 
diese Bekanntheit darstellte, vor allem bei Heiligen, die direkt nach ihrem Tod heilig 
gesprochen werden sollten. 

Berühmtheit ist im Mittelalter ein schwierig zu fassendes Phänomen. Sie entsteht, 
wie Gerd Althoff anhand von historiographischen Quellen feststellte, aufgrund von 
Reichtum, Status oder herausragenden Handlungen, die auf Frömmigkeit, Klugheit oder 
auch Dreistigkeit schließen ließen.26 Berühmt wurde, wer entweder durch seine Her
kunft bereits beriihmt war oder wer sich hervortat und so zum öffentlichen Thema wur
de, und damit war immer auch eine Form der Einflussnahme verbunden. Die Heiligen 
hatten verschiedene Möglichkeiten, beriihmt zu werden, bei denen sich ein geschlechts
spezifischer Unterschied auftut: Während viele männliche Heilige eine Position inne-

24 Dies gilt, wie gesagt, nur für diesen speziellen Heiligentypus. Bei Märtyrerheiligen der Antike 
und Neuzeit genügte und genügt der Tod für den Glauben, ein genauerer Nachweis über das Le
ben ist nicht notwendig. 

25 Die Verwendung des Begriffs ,öffentlich' für das Mittelalter war bereits Gegenstand einer umfas
senden Forschungsdebatte. Diese lief weitgehend darauf hinaus, den Begriff im Sinne eines ,,kon
trollierten Anachronismus" zu gebrauchen. Vgl. von Moos, Öffentlich (2004), 3-9. Auch die um
fangreiche Forschung zum Bereich Kommunikation und Ritual hat sich mit der Frage beschäftigt, 
siehe Althoff, Colloquium familiare ( 1990), 145-167. 

26 Althoff, Gloria et nomen (1988), 301 .  



11.2 Die Quellengruppen in den Kanonisationsakten 27 

hatten, die sie bereits bekannt gemacht hatte und in der es einfach war, sich hervorzu
tun, lebten weibliche Heilige oft abseits von institutioneller Macht und Positionen, in 
denen ihnen Beriihmtheit zuteil werden konnte. Männliche Heilige konnten Könige, 
Äbte, Bischöfe, Theologen oder Ordensgriinder sein, und alle diese Ämter prädestinier
ten sie für Bekanntheit, in deren Rahmen ihre besonderen Begabungen zur Geltung 
kommen konnten. Frauen dagegen waren meist von institutioneller Macht ausgeschlos
sen oder übten Funktionen aus, die sie weniger öffentlich auftreten ließen als Männer. 
Deutlich ist, dass hier nicht nur das Geschlecht, sondern auch der gesellschaftliche Sta
tus bedeutend war, da die Möglichkeit zur Einflussnahme für reiche adlige Frauen, die 
etwa Äbtissinnen oder Königinnen sein konnten, deutlich näher lag als für männliche 
Handwerker oder Bauern.27 Das Auftreten bestimmter männlicher oder weiblicher Hei
ligentypen spiegelte in jeder Periode Vorlieben und Tabus der jeweiligen Gesellschaft 
wider, etwa das völlige Fehlen weiblicher Heiliger im mittelalterlichen England.28 

Eine Lebensform, die weitgehend abseits der geltenden Stände- und Geschlechterhie
rarchien bestand, war das Eremiten- oder Klausnertum, das Männer wie Frauen unge
achtet ihrer Herkunft und ihrer Zugehörigkeit zu einem Orden als religiöse Autoritäten 
auswies, alleine wegen ihrer öffentlich sichtbaren Entscheidung für ein besonders aske
tisches Leben. Sie wurden paradoxerweise gerade durch ihren Rückzug aus der Gesell
schaft zu Autoritäten für diese; viele Klausner und Klausnerinnen wurden zu Lebzeiten 
als Anlaufstelle für Rat- und Heilungssuchende genutzt und nach ihrem Tod auch ohne 
Kanonisation als Heilige oder Patrone/Patroninnen verehrt.29 Hier wird deutlich, dass 
nicht nur klerikale Autorität die Kenntnis und das Bild von Heiligen prägen und formen 
konnten, sondern auch direkter Kontakt und deren Verhalten und Hilfestellung zu Leb
zeiten. 

Die jeweiligen Kenntnisquellen für die fama differieren innerhalb der Kanonisati
onsprozesse des Hoch- und Spätmittelalters nur wenig: Wichtig ist die Verkündigung 
der Heiligenvita sowie bereits geschehener Wunder von den Kanzeln, die Empfehlun
gen von Priestern, Nachbarn und Freunden sowie Erscheinungen der Heiligen selbst.30 

Direkter Kontakt dagegen wird selten explizit genannt, das muss aber nicht bedeuten, 
dass tatsächlich keiner stattgefunden hat, sondern vielmehr, dass dieser direkte Zugang 
zu den Heiligen, ohne klerikale Kontrolle und Vermittlung, nicht erwünscht war und 
deshalb aus den Kanonisationsakten zensiert wurde. 

In manchen Kanonisationsprozessen wird zwischen der fama publica und der com
munis opinio unterschieden, wobei die fama jeweils an etwas Gesagtes, Gehörtes oder 
Publiziertes gebunden ist.3 1  Der Zeuge Henricus Schatzach in Dorotheas Prozess gibt 

21 Hergemöller, Masculus (2001), 19-20. 
28 Vgl. Schulenburg, Sexism (1978), 1 17-13 1 ,  die unter dieser Prämisse die relative Anzahl weibli-

cher Heiliger untersucht. 
29 Böse, Weltrückzug (2004), 33-46. 
30 Krötzl, Fama sanctitatis (2004), 223-244; weiterhin Kwiatkowski, Kenntnisquellen (1983), 3�39. 
3 1  Krötzl, Zu Prozessführung (2000), 93. 
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auf die Frage, was denn die fama sei, an quod nesciret diffinire, sed crederet, quod esset 
dictum multorum.32 Die meisten anderen Zeuginnen und Zeugen geben einfach an, die 
Heiligkeit der Dorothea entspreche der fama oder dass hoc communiter famaretur in 
patria Prussie.33 

Da die Kanonisationsprozesse immer darauf ausgelegt sind, eine bereits bestehende 
fama sanctitatis auszuloten und zu beschreiben, ist das erstmalige Aufkommen dieser 
kaum noch zu rekonstruieren. Im Grunde genommen beweist das Vorhandensein der 
fama die erfolgreiche Propagierung eines Kultes vermutlich primär durch den regiona
len Klerus und die Annahme des Kultes durch die zunächst regionale, dann überregio
nale Bevölkerung. Die Kommunikationswege der fama im Einzelnen werden dabei 
nicht genau hinterfragt und beschrieben, wichtig scheint den Autoren der Akten jedoch 
die Hervorhebung der Bedeutung des kollektiven Charakters des Kultes gewesen zu 
sein, der im Moment des Prozesses selbst als Wahrheitsgarant dient und im Ganzen ge
sehen größere Bedeutung hat als Status und Geschlecht einzelner Zeuginnen und Zeu
gen. Das allgemeine Wissen um Heiligkeit und Wunder war ein konstituierendes Krite
rium der Heiligkeit im Moment des Prozesses, ein verbindendes Moment von Klerus 
und Laien sowie der gesamten Bevölkerung untereinander. 34 Entsprech�nd verringert 
sich die Bedeutung einzelner prominenter Zeugen und spektakulärer Wunder zugunsten 
des Gesamtbildes der Kanonisationsakten, in denen möglichst alle Bevölkerungsgrup
pen und Wunderarten repräsentiert sein mussten. Ein Kult, der zum Zeitpunkt des Pro
zesses nur innerhalb eines Ordens oder einer Gesellschaftsschicht gepflegt wurde, hätte 
diese Grundbedingungen der fama nicht erfüllen können. 

Interessant für die Frage der Glaubwürdigkeit der Zeuginnen und Zeugen ist eine ge
schlechtsspezifische Interpretation des Begriffes fama, dessen Bedeutung zwischen 
Wahrheitsgarant und Klatsch oszilliert. 35 Die Doppeldeutigkeit der fama wird bereits in 
den kirchenrechtlichen Grundlagen des Prozesses deutlich: Eine fama sanctitatis muss 
als erste Bedingung der Heiligkeit vorhanden sein, um überhaupt ein reguläres Kanoni
sationsverfahren eröffnen zu können.36 Gleichzeitig ist eine sehr kritische Überprüfung 
des Zustandekommens der fama notwendig, da sie auch Ausdruck einer Fehlleitung der 
Menge der Gläubi_gen sein kann.37 Dies liegt auch daran, dass die fama zwar nicht mit 
Klatsch gleichzusetzen ist, aber auf eine kaum zu kontrollierende Form der Wissens
vermittlung hinweist, die auch abseits von den primär männlich besetzten öffentlichen 

32 Akten Dorothea, 58. 
33 Akten Dorothea, 5 1 .  
34 Krötz/, Fama sanctitatis (2004), 244. 
35 Krötz/, Fama sanctitatis (2004), 228. 
36 Sieger, Heiligsprechung (1995), 208. 
37 Als Vorbedingung für die Eröffnung eines Prozesses nennt CIC, Lib. IV, pars secunda, tit. XXII, 

Can. 2050, 527: . . .  sufficit ut probetur fama in genere, spontanea, non arte aut diligentia humana 
procurata, orta ab lwnestis et gravibus personis, continua, in dies acta et vigens in praesenti a
pud maiorem partem populi. 
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Räumen geschehen kann. 38 Bereits in den juristischen Grundlagen des Prozesses wird 
also eine - neuzeitlich als weiblich definierte - Form des Sprechens unter bestimmten 
Kriterien - sie soll nicht von Hass gelenkt sein, sie soll eine allgemeine Bekanntheit 
ungewissen Ursprungs bezeichnen39 - zum Garanten für die Wahrheit des Ausgesagten. 

Bestimmte hierarchisierte Vorstellungen von Geschlechtern liegen Viten ebenso wie 
Wundersammlungen zugrunde und spiegeln sich auch in den Zeugenaussagen. Eine 
tendenziell positive oder negative Sicht auf Frauen kann in den Kanonisationsakten auf 
mehrere Arten ausgedrückt werden: Zunächst durch den zahlenmäßigen Anteil in der 
Zeugenschaft, dann durch die Zuweisung von Prestige durch besondere Wundertypen 
oder besondere Ausgestaltung der Erzählungen, und zuletzt durch die Darstellung der 
Frauen selbst, etwa indem Strafwunder hauptsächlich für Frauen notwendig werden.40 

Der Prozess Dorotheas von Montau ist der einzige in dieser Untersuchung, in dem 
mehr Frauen als Männer aussagen, er scheiterte zunächst und resultierte erst 600 Jahre 
nach den Aussagen in ihrer Kanonisation. Dass am Scheitern des mittelalterlichen Pro
zesses „die Ungunst der Zeitverhältnisse, besonders Krieg im Kirchenstaat und im 
Deutschordensland Preußen',41 beteiligt waren, ist kaum bestritten. Der Einfluss der 
vielen weiblichen Zeugen auf das negative Ergebnis wäre jedoch ebenfalls denkbar, die 
Bedeutung dieses Faktors ist bereits Gegenstand der Forschung über andere Prozesse 
geworden. So vermutet Hergemöller, dass die Italienerin Francesca Bussa, in deren Ak
ten sich zwei Drittel weibliche Zeugen finden, trotz der großen regionalen Verehrung 
nicht kanonisiert wurde, weil die große Anzahl der befragten Frauen sich negativ auf 
die Glaubwürdigkeit ausgewirkt habe.42 In der theologischen Debatte bestand offenbar 
ebenfalls eine Notwendigkeit, weibliche Zeugenschaft zu verteidigen mit dem Hinweis 
auf biblische Frauengestalten, die die Wahrheit bezeugt hatten, wie Maria Magdalena 
und die weiblichen Jünger beim Pfingstwunder.43 Auch wurde vermutet, dass ein höhe
rer Frauenanteil automatisch bedeutete, dass der Status der Zeugen und damit die Er
folgsaussicht des Kanonisationsunternehmens geringer waren.44 

Einerseits könnte ein geringerer Frauenanteil darauf hinweisen, dass ihnen weniger 
Glaubwürdigkeit zugesprochen wurde - dies kann im Einzelnen durch das Auftreten 
zusätzlicher männlicher Zeugen beleuchtet werden. Andererseits könnte es auch sein, 
dass Frauen tatsächlich auch in Wunderfragen eine eingeschränktere Mobilität hatten, 
also weniger Möglichkeiten, Wallfahrten auszuführen. Diese Frage sollte jedoch vor 
dem Hintergrund betrachtet werden, dass Frauen in Kanonisationsakten weit öfter zu 

38 Schulte, Gerede (1992), 73. 
39 von Moos, Öffentliche (1998), 39. 
40 Signori, Maria (1995), 241 .  
41 Akten Dorothea, XVIII. 
42 Hergemöller, MasculUs (2001), 55. 
43 van Houts, Memory ( 1999), 52. 
44 Fröjmark, Mirakler ( 1992), 83. Eine weitere Untersuchung zur Glaubwürdigkeit weiblicher Zeu

gen in Wundersammlungen bildet Damsholt, Kvindebilledet ( 1984). 
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Wort kommen als in allen anderen schriftlichen Quellen - und dennoch in den meisten 
Akten nicht ihrem realen Anteil an der Bevölkerung entsprechend. Aus den Konstrukti
onsprinzipien des Auftretens der weiblichen Zeugen ist auf die hierarchischen Muster 
zu schließen, die diesen zugrunde lagen, und damit auf die Bedeutung der Geschlech
terdifferenz allgemein. Jedoch erscheint eine Gleichung, in der eine hohe Anzahl von 
Zeuginnen zwangsläufig einen geringen Status des Prozesses bedeutet und damit ein 
negatives Ergebnis der Kanonisation angenommen wird, etwas zu vorschnell. 

Hier ist zu unterscheiden zwischen dem Raum, den die Aussagen der Frauen relativ 
gesehen einnehmen (zu untersuchen an der absoluten Anzahl von Frauen), und dem 
Gewicht, das ihnen beigemessen wurde (zu untersuchen am Umfang einzelner Aussa
gen sowie der Hinzufügung weiterer Zeugen).45 Gleichzeitig sollten diese Aspekte aber 
nicht überbewertet werden. Kontrastierend wären Untersuchungen über die Glaubwür
digkeit von Frauen hinzuzuziehen, etwa anhand der Angaben, inwieweit deren Aussa
gen noch von männlichen Zeugen bestätigt werden. Dies ist jedoch aufgrund der Form 
der Aufzeichnung bei Weitem nicht bei allen Kanonisationsakten möglich. Weiterhin 
muss der absolute Anteil von Frauen in den Sammlungen differenziert werden nach 
eventuell weiteren vorhandenen Angaben über deren Schichtzugehörigkeit, Alter und 
Bildung, so dass differenziertere Thesen bezüglich des Zusammenhangs von Prestige
faktoren und Bedeutsamkeit der Aussage aufgestellt werden können. Zu vermuten wäre 
etwa, dass weiblichen Ordensangehörigen, alten Frauen oder Ehefrauen von vermögen
den Männern tendenziell mehr Platz eingeräumt wurde. 

Die Kürzung oder inhaltliche Veränderung von Wunderberichten, in denen weibliche 
Protagonisten vorkommen, die Streichung oder auch Betonung geschlechtsspezifischer 
Aspekte in den Viten sowie das völlige Fehlen bestimmter Wundertypen sind Faktoren, 
die auf eine festgelegte Redaktions- und Zensurpraxis hindeuten. Diese kann sowohl 
auf die Frage von Status und Glaubwürdigkeit weiblicher Zeugen verweisen als auch 
auf den/die Heilige selbst als geschlechtliche Wesen und die Repräsentation dieser Ge
schlechtsidentität im Rahmen des Heiligsprechungsprozesses. 

Die Zeugenaussagen erstrecken sich meist sowohl auf die Lebenszeit der Heiligen als 
auch auf die Wunder, die sie post mortem wirkten. Nach deren Tod sorgte die Publika
tion ihrer Werke zu Lebzeiten dafür, dass sie als Heilige erkannt und angenommen 
werden konnten. Das Vertrauen in ihre Heiligkeit ermöglichte ihnen öffentliche Wirk
samkeit in Form von Wundern und Visionen. Es musste abgefragt und bewiesen wer
den. Wie sah es jedoch mit dem Ruf der Heiligkeit zu Lebzeiten aus? Mussten Men
schen im Leben berühmt sein, um im Tod als Heilige überhaupt propagiert werden zu 
können? Hier tut sich ein entscheidendes Problem auf, mit dem diejenigen konfrontiert 
waren, die die Heiligsprechung einer Frau erreichen wollten. Die Darstellung in den 

45 Einen Versuch in diese Richtung machte Jacobsen, Pregnancy (1984), 91-111, die Wunderbe
richte über Geburtshilfe je nach Erzählsituation und -perspektive in „Männerquellen" und ,,Frau
enquellen" einteilte und positive, negative und neutrale Terminologien, die jeweils auf Mütter, 
Väter und Helfer/innen angewandt wurden, ausmachte. 
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hagiographischen Schriften erforderte einerseits die Betonung von Zurückgezogenheit 
und Demut, andererseits mussten Eigenschaften gefunden werden, die bei der Bevölke
rung den Eindruck erweckten, dass die Person in der Lage sei, Wunder zu wirken. Die
ser Balanceakt zwischen der Konstruktion von Demut und weiblicher Zurückhaltung 
sowie spektakulären Handlungen, die Berühmtheit begründeten, gelang den Klerikern 
unterschiedlich gut, wie die Untersuchung zeigen wird. Der Ort, an dem die Berühmt
heit zu Lebzeiten in den Kanonisationsakten repräsentiert sein sollte, sind die dafür ver
fassten Viten. 

11.2.2 Viten und Wunder 

Die Verkündigung der Heiligenvita von der Kanzel aus wird in den Kanonisationspro
zessen immer wieder als ein wesentlicher Faktor für die Kenntnis der Bevölkerung über 
die Heiligen genannt.46 Deshalb gibt das jeweilige Heiligkeitsideal, das dort konstruiert 
wurde, Auskunft über die notwendigen Eigenschaften, die eine Person zu Lebzeiten 
haben musste, um als Heilige/Heiliger angenommen zu werden. Wenn, wie in den Ak
ten der hier untersuchten Heiligen, der Tod noch nicht lange zurücklag, konnte das Ge
hörte mit eigener Erfahrung und Kenntnis über die Person ergänzt und abgeglichen 
werden. Bekanntheit zu Lebzeiten half also zur Stärkung der fama sanctitatis. 

Vita, Lebensbeschreibung eines oder einer Heiligen, ist im Zuge der immer weiter 
spezialisierten Forschung als ein Überbegriff über verschiedene Textgattungen erkannt 
worden, wobei die spätmittelalterlichen Viten als Produkte und Mischformen mehrerer 
älterer Formen angesehen werden müssen.47 So stellten die Berichte der Leidenswege 
der Märtyrer deren passio dar, ließen aber das vorherige Leben weitgehend außer acht. 
Für Heilige, deren Vorleben weitgehend unbekannt war, entstanden Berichte über die 
elevatio oder translatio ihrer Überreste, in denen die Zeichenhaftigkeit des Geschehens 
die besondere Würde des Verstorbenen kennzeichnete.48 Die Fokussierung auf die Tu
genden zu Lebzeiten beim Heiligentypus des Bekenners machte jedoch eine genauere 
Beschreibung des Lebensweges notwendig. Die frühmittelalterlichen Viten hatten so
wohl antike literarische Vorbilder - Leichenreden, Plutarch, Sueton 49 - als auch das 
Neue Testament, in dem die vier Evangelisten mit unterschiedlichen Schwerpunkten die 
Vita Jesu beschrieben. In dieser Periode wurden viele Texte produziert, in denen aus 

46 Es ist nicht eindeutig zu ennitteln, ob hierfür die Viten aus dem Kanonisationsprozess verwendet 
wurden. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, da sie meist einzig für die Aufnahme in die Akten ver
fasst wurden, für den liturgischen Gebrauch dagegen wurden Reimviten, Offizien oder andere 
verkünte Bearbeitungen benutzt, die Hystoriae, in denen die liturgischen Elemente wichtiger sind 
als die biographischen Details über die Heiligen. 

47 Delehaye, Cinq l�ons (1934), 8-10. 
48 Heinzelmann, Translationsberichte (1979), 43-45, hier eine Abgrenzung der Begriffe translatio, 

elevatio, vita und passio. 
49 von der Nahmer, Heiligenvita (1994), 66-67. 
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den mündlich überlieferten Fragmenten die Viten von Personen zusammengestellt wur
den, die seit Jahrhunderten tot waren. Diese Texte unterscheiden sich notwendigerweise 
von solchen Viten, wie sie in den meisten spätmittelalterlichen Kanonisationsprozessen 
verwendet wurden. Jedoch bleiben die grundsätzlichen Zielsetzungen der Vitenliteratur 
dieselben: Der/die Heilige sollte als leuchtendes Beispiel für die übrige Christenheit 
dienen, in seinem/ihrem Leben sollten sich der freie Wille und die göttliche Gnade zu 
herausragenden Leistungen vereinen, die den athleta Christi ausmachten. Weiterhin 
sollten die Heiligenleben beweisen, dass die Nachfolge Christi überall möglich war, 
dass also das Nacheifern der beschriebenen Tugenden auch an noch so entlegenen Or
ten der Welt dazu führen konnte, dass Menschen als göttliches Werkzeug ausgewählt 
wurden und sich so auszeichneten. Abgesehen von diesen übergeordneten Zielsetzun
gen variierten die Viten aber stark in ihrer Zielsetzung, die vom Heiligentypus, vom 
Autor und von der Abfassungssituation mitbestimmt wurde. Viten waren im Gegensatz 
zu Legenden, die bei den entsprechenden Heiligenfesten vorgetragen wurden, ursprüng
lich nicht zum liturgischen Gebrauch bestimmt. Sie sollten vielmehr ii:t dem Sinne Ge
schichte sein, dass sie die Heiligen in den heilsgeschichtlichen Zusammenhang einord
neten und seine Funktion darin beschrieben und den Lesenden und Hörenden zugäng
lich machten. Inwieweit weltliche historische Fakten, etwa Jahreszahlen und die kon
krete Anbindung an Orte und Personen, darin vorkamen, war nebensächlich im Ver
gleich zu der Anbindung an die Heilsgeschichte. 

Viten wurden auch abgefasst, ohne von Anfang an auf die Heiligsprechung einer 
Person hinzudeuten, sogar, ohne die Person als herausragend gut darzustellen. Vor al
lem die schriftliche Fixierung der Viten und Legenden lange verstorbener Heiliger 
konnte aus ganz verschiedenen Motiven geschehen: So schrieb der Bischof von Skara, 
Brynolf, die Vita der mehrere hundert Jahre zuvor verstorbenen Elin von Skövde, nach
dem er durch sie eine wunderbare Rettung aus Seenot erlebt hatte. Brynolfs eigene Vita 
entstand, nachdem die Heilige Birgitta in einer Vision darauf aufmerksam gemacht 
worden war, dass seine Gebeine nicht die notwendige Ehrerbietung erführen, was letz
ten Endes eine der entscheidenden Zeugenaussagen in seinem angestrebten Kanonisati
onsprozess ausmachte. 50 

Trotz der in der Forschung immer wieder betonten Formelhaftigkeit der Viten ist 
doch die Bandbreite der Charakterisierungen eines Heiligen innerhalb einer Vita im
mens. Die Topoi, entlang derer die Erzählungen strukturiert sind, geben zwar die Orte 
vor, über die berichtet werden muss - Elternhaus, Kindheit, Bildung, Askese, Tod -
nicht jedoch deren Inhalt.51 So werden zwar alle Heiligen so dargestellt, dass sie bereits 
in ihrer Kindheit besondere Kennzeichen aufweisen, dies können aber sowohl besonde
re Ernsthaftigkeit, Fleiß, Klugheit oder auch, im Falle von konvertierten Heiligen, Aus
gelassenheit und Leichtsinn sein. 

50 Fröjmark, Brynolf ( 1995), 139. 
5 1  von der Nahmer, Heiligenvita (1994), 156. 
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Auch der Bildungs-Topos, der in wenigen Viten fehlt, kann ganz unterschiedlich 
ausgestaltet werden, etwa in Form von besonderem Studieneifer, wie bei Nikolaus von 
Linköping, oder als völlige Ablehnung als weltlich empfundener Bildung und damit 
Verlass darauf, dass Gott schon die rechten Worte zur rechten Zeit eingeben werde, wie 
bei Franziskus von Assisi.52 Hier ist ein erster, deutlicher Unterschied zwischen den 
Viten männlicher und weiblicher Heiliger auszumachen, denn die Annahme oder Ab
lehnung von Bildung stand den meisten Frauen, die keinen Zugang zu Domschulen o. ä. 
hatten, nicht offen.53 Sie können zwar als klug, nicht aber als gebildet beschrieben wer
den, gleichzeitig ist ihre Gelehrsamkeit und Fähigkeit zu Debatte und Überzeugung 
immer von vornherein das Ergebnis göttlicher Eingebung, nicht weltlicher Ausbildung. 

Diese geschlechtsspezifische Ausgestaltung der Topoi weist darauf hin, dass für die 
Abfassung der Viten männlicher und weiblicher Heiliger völlig verschiedene Bedin
gungen bestanden, nicht nur inhaltlich, sondern auch in Bezug auf die Autoren und de
ren Zielsetzungen. Die Viten weiblicher Heiliger wurden von Männern geschrieben, mit 
denen sie ein spezifisches Machtverhältnis verband und deren Sicht auf ihre Lebensrea
lität bereits eine Verzerrung beinhaltet; gleichzeitig waren die Hagiographen meist auch 
Beichtväter und spirituelle Führer, die mit der Promotion der Heiligen auch eigene 
Aufwertung betrieben und gerade im Fall der Mystikerinnen weibliches Erleben mit 
männlicher Vernunft bewusst überformten oder immerhin versuchten, in ihren Viten 
diesen Kontrast so zu konstruieren. 54 Sie verfassten nicht nur die Viten, sondern über
setzten, redigierten und zensierten auch die Offenbarungen, so dass sie eine zweifache 
Kontrolle über die schriftliche Überlieferung und damit die Kenntnis und das Nachle
ben der Frauen hatten.55 

Der unterschiedliche Bildungsgrad und der oft alleinige Zugang zu Schriftlichkeit 
und damit Überlieferung und Formung sowohl der mystischen Texte als auch der bio
graphischen Informationen verstärkte das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Heiliger 
und Biographen, die immer wieder auf ihren Anspruch auf theologische Richtigkeit 
rekurrierten und daraus die Fähigkeit zur Beurteilung des Erlebens der Frauen als gött
lich oder teuflisch ableiteten.56 Dieser Anspruch bildete auch eine wichtige Legitimati
onsstrategie für die eigene Rolle der Beichtväter, denn im Grunde funktionierte ja das 
mystische Erleben ganz ohne menschliche - männliche - Eingriffe, und nur die kirchli-

52 Julian von Speyer, Leben des Heiligen Franziskus, 98. 
53 Hier ist jedoch zwischen geistlicher und weltlicher Bildung zu differenzieren, da erstere Frauen 

aus dem höfischen Umfeld und später auch aus dem reichen Bürgertum durchaus ermöglicht wur
de, letztere jedoch durch ihre alleinige Vermittlung in kirchlichen Institutionen und den Aus
schluss von Frauen aus denselben Männern vorbehalten war. Ranft, die sich intensiv mit allen 
Formen weiblicher Autorinnenschaft im Mittelalter befasst, benutzt für diese Formen der weibli
chen Bildung den Begriff der ,,secondary intellectuals". Ranft, Women (2002), 127. 

54 Hierzu z. B. Coakley, Christine of Stommeln (1999), 104; Hergemöller, Magnus (2003), 155, 
über Katharina von Siena und Raimund von Capua 

55 Mooney, Voice (1999), 2-3. 
56 Petroff. Body and Soul (1994), 139-194. 
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ehe Approbation und Veröffentlichung benötigte theologischen Sachverstand und La
teinkenntnisse.57 Elisabeth von Thüringen und Konrad von Marburg, Christina von 
Stommeln und Petrus de Dacia - die Liste der Mystikerinnen, die ein ungleiches Ge
spann mit ihren Beichtvätern bildeten und deren Berühmtheit und Abhängigkeit wech
selseitig waren, ist lang.58 Wenn in diesen Texten Spuren von weiblichem Erleben vor
handen sein sollten, so sicherlich nur ein schwaches Echo im Vergleich zur Übermäch
tigkeit der Weiblichkeitsentwürfe, die die Biographen anboten und in denen das unge
bildete Erleben, das weibliche Dasein als Gefäß für die göttliche Offenbarung ohne ei
genes Zutun, einen wichtigen Platz einnahmen. 

Die Viten der Männer dagegen wurden meist von anonymen Autoren oder nur na
mentlich bekannten Mönchen verfasst, oft also Personen, die in der kirchlichen Hierar
chie unter dem zu erwartenden Heiligen standen, das Verfassen der Vita beinhaltete hier 
keine Aufwertung der eigenen Rolle oder wurde zumindest nicht deutlich so formuliert. 
Oft wird als Zweck der Vita die gemeinsame Lesung im Konvent genannt, die Kon
struktion des Heiligen also zuerst von einem Mann aus derselben Gemeinschaft vorge
nommen. Die Entwürfe der männlichen Heiligenbilder bedeuteten insofern ebenfalls 
eine Idealisierung, aber doch eine Zuschreibung quasi von der eigenen Seite her. In
wieweit die eigenen Schriften der männlichen Heiligen ebenfalls redigiert und zensiert 
wurden, ist weniger genau untersucht worden, im Allgemeinen wird davon ausgegan
gen, dass deren Schriften unbearbeitet veröffentlicht wurden, was darauf hinweist, dass 
diese einem deutlich geringeren Legitimationsdruck unterlagen. Männliche und weibli
che Heilige waren ihren Biographen nach ihrem Tod in gleichem Maße ausgeliefert, 
jedoch scheinen diese den Männern gegenüber im Allgemeinen mehr Respekt gezeigt 
zu haben. 

Entsprechend der Zielgruppe der ersten Viten über einen oder eine Heilige ist auch 
deren Erscheinungsform spezifisch und klar zu identifizieren. War der/die Heilige noch 
unbekannt, sollte seine/ihre Verehrung oder auch nur das Andenken vermutlich zuerst 
einem kleinen Kreis eröffnet werden: dem Konvent, in dem die oder der Verstorbene 
gelebt hatte, dem regionalen Klerus, dem eigenen Orden. Solche Viten mit gelehrtem 
Publikum konnten in scholastischem Latein verfasst sein, sie mussten weniger biogra
phische Details als apologetische Erörterungen der besonderen Fahigkeiten enthalten. 

Sollte dann ein Kanonisationsprozess angestrebt werden, wurde meist eine eigene 
Version der ersten Vita angefertigt. Ihr Adressatenkreis war noch begrenzter: Sie war 
ausschließlich für die Mitglieder der päpstlichen Kommission und den Papst selbst ver
fasst, die die Akten prüften, die wenigsten Prozessviten wurden in dieser Form weiter
verbreitet. Abschriften der Akten wurden zwar in Klöstern und Archiven aufbewahrt 
und gelesen, ihr Adressat war aber zunächst nur die Kurie. Hier ging es darum, mit der 
Vita die Lücken auszufüllen, die die anderen Dokumente in den Akten ließen: Die Of-

51 Peters, Religiöse Erfahrung (1988), 6-7. 
58 Ruhrberg, Der literarische Körper (1995); Geyer, Maria von Oignies ( 1991), 46-49. 
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fenbarungen, Visionen oder besonderen Leistungen und Tugenden mussten so zusam
mengefasst werden, dass sich eine spezifische Charakteristik des Heiligen ergab; Wun
der waren weniger bedeutend, da sie Gegenstand der :zeugenbefragungen waren. Auf 
andere Bücher, die Offenbarungen oder andere schriftstellerische Leistungen der Heili
gen enthielten, konnte hingewiesen werden, sie wurden aber meist nicht den Kanonisa
tionsakten selbst hinzugefügt. Hier ging es mehr darum, einen Heiligentypus zu porträ
tieren, der in zeitgenössische Bilder passte und insofern geeignet erschien, den Papst 
zur Heiligsprechung zu bewegen. 

Sowohl die ersten Viten für das gelehrte Publikum als auch die verkürzten Prozessvi
ten erfuhren während und nach der Durchführung der Kanonisationsprozesse literari
sche Weiterverarbeitungen und Veränderungen. Besonders bedeutsam sind hier für das 
Spätmittelalter volkssprachliche Bearbeitungen, die neben einer Übersetzung der latei
nischen Viten auch eine andere Gewichtung vornahmen. Sie waren zur Lesung in der 
Gemeinde, aber auch zum privaten Studium für lese-, aber nicht lateinkundige Men
schen meist aus dem städtischen Bürgertum sowie zur privaten Lektüre in Nonnenklös
tern gedacht und erfuhren insofern eine ungleich weitere Verbreitung als die lateini
schen Vorlagen.59 In diesen Texten wurde besonders der Vorbildcharakter der Heiligen 
hervorgehoben, die Aspekte ihres Lebens, die der Bevölkerung als moralisches und re
ligiöses Vorbild dienen und zur Nacheiferung anregen sollten. 

Allen Versionen von Heiligenviten, ungeachtet der Zielgruppe, Sprache und Produk
tionsbedingungen, lag aber auch ein Bedürfnis nach Unterhaltung zugrunde, so dass 
innerhalb der strengen Rahmen des Genres auch Sensationslust und der Wunsch nach 
guten, leicht memorier- und weitererzählbaren Geschichten realisiert wurde. Die Bedeu
tung dieses Unterhaltungsfaktors variierte sicherlich von Zielgruppe zu Zielgruppe, 
spielte aber immer eine gewisse Rolle. Warum sollte der Papst eine Person heilig spre
chen, deren Vita ihn übermäßig gelangweilt hatte? 

Dieselbe Überlegung gilt auch für den dritten notwendigen Bestandteil jeden Kano
nisationsprozesses, die Wunder. 

Wunder waren und sind ein wesentlicher Bestandteil religiöser Erzählungen. Die 
christlichen Wunder weisen Parallelen zu jüdischen und antiken Traditionen, etwa aus 
den Kaiserviten, auf. Die theologischen Debatten des Mittelalters kreisten um eine De
finition des Wunders, die an die altttestamentlichen Wunder Gottes60 sowie die neu
testamentlichen Wunder Jesu angelehnt war. Augustinus etwa vertrat eine recht breite 
Definition des Wunders selbst und legte stattdessen das Gewicht auf die Wirkung, die 
es haben sollte: 

59 Willing, Literatur und Orden�reform (2004), 27-28. 
60 Im AT kommen hauptsächlich Naturwunder vor, wie der brennende Dornbusch (2. Mose 3,1-4), 

die Plagen über Ägypten (2. Mose 7-12) oder die Teilung des Schilfmeeres (2. Mose 14,21-31) 
sowie Wunder und Zeichen, die Gott für das Volk Israel vor und während der Reise durch die 
Wüste wirkt. Jedoch können auch die Propheten dazu befühigt werden, wie Elia, der Regen her
beibetet (1. Könige 18,41-45) und den Jordan spaltet (2. Könige 2,8) . 
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Miraculum voto, quidquid arduum aut insolitum supra spem vel facultatem mirantis apparet. 
In quo genere nihil est populus aptius et omnino stultis hominibus quam id, quod sensibus ad
moventur. 61 

Er sieht das Besondere im christlichen Wunder darin, dass Menschen nicht nur zum 
Staunen gebracht werden, sondern ihnen auch geholfen wird, was wiederum ihren 
Glauben stärkt und sie vom Irrtum abhält. Die Scholastik entwickelte diese Definition 
weiter, reduzierte aber die Bedeutung der Wirkung des Wunders für die Bestimmung 
selbst. Thomas von Aquin nahm eine Eingrenzung auf den kurzen Moment des göttli
chen Eingreifens in den Naturlauf vor, er versuchte, Wunder in Einklang zu bringen mit 
den niemals außer Kraft zu setzenden, da ebenfalls von Gott geschaffenen Naturgeset
zen. 

Praeterea, miraculum dicitur aliquid ,arduum et insolitum supra facultatem naturae et spem 
admirantis proveniens ' [cf. Augustinus, De utilitate credendi, cap. /6]. Sed quaedam fiunt 
praeter naturae ordinem quae tarnen non sunt ardua . . .  Ergo non omnia quae fiunt praeter na
turae ordinem. sunt miracula. . . .  miraculum autem dicitur quasi admiratione plenum, quod 
scilicet habet causam simpliciter et omnibus occultam. Haec autem est Deus. Unde illa quae a 
deo fiunt praeter causas nobis notas, miracuw dicuntur. 62 

Hier liegt die Emphase auf der Wahrnehmung des Menschen, dem die Geheimnisse der 
Schöpfung unbekannt und geheimnisvoll, deshalb auch wunderbar sind. Die Trennung 
von Transzendenz und Natur, die die religiöse Signifikanz des Wunders ausmacht, ist 
damit mess- und beweisbar. 

Die älteren Vorstellungen vom Wunderbaren, das im Ermessen des Betrachters liegt, 
verschwanden jedoch nicht völlig. Um dieses Moment nicht völlig beliebig zu machen, 
ist die Zeugenschaft am besten mehrerer Personen notwendig, da diese Personen zwar 
lügen oder sich irren können, die Wahrscheinlichkeit hiervon aber geringer ist als dieje
nige, dass die Naturgesetze tatsächlich kurzfristig außer Kraft gesetzt werden könnten -
wodurch nur noch die Intervention Gottes selbst als Begründung in Frage kommt. 63 

Zusätzlich zu diesen beiden Faktoren, religiöser Signifikanz und Zeugenschaft, kam 
noch die Vorstellung, dass der Giäubige selbst einen Beitrag zum Gelingen des Wun
ders leisten müsse, nämlich das Ausführen gewisser Riten, Gebetsgesten und Verspre
chen, und erst das Zusammenwirken dieser Umstände, der Notlage, der Gesten und Ri
ten und des als Rettung erlebten Ereignisses, machen die Signifikanz des Wunders 
aus.64 Zudem mussten Wunderberichte, die glaubhaft sein sollten, mit einer irgendwie 

61  Augustinus, De utilitate credendi, Cap. 34, 180. 
62 Thomas von Aquin, Summa theologica, quaestio 105, art. 7, 66-68. 
63 Kellenberger, Miracles ( 1979), 147. 
64 Für die fiilhmittelalterlichen Strafwunder konstatiert Scheibelreiter dagegen eine archaische Ma

nifestation göttlicher Macht, die weder zur positiven Förderung menschlicher Interessen noch zur 
Verhinderung von Untaten eingreift. Eine Beziehung zum Menschen werde hier nicht hergestellt, 
die Wunder geschähen zum Beweis der virtus an sich. Scheibelreiter, Wunder als Mittel (1992), 
275,-276. 
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bekannten Erfahrungswelt übereinstimmen, um überhaupt artikuliert zu werden und um 
ihre Wirkung entfalten zu können, selbst die stark typisierten Exemplasammlungen 
mussten auf einen solchen Horizont rekurrieren.65 Für alle überlieferten Wunder kann 
deshalb bis zu einem gewissen Grad die Übereinstimmung sowohl mit Alltagserfahrun
gen als auch mit theologischen Lehrmeinungen angenommen werden. 

Warum nicht nur Gott, sondern auch seine Heiligen Wunder wirken können, ist klar: 
Der oder die Heilige zeigt sich als Nachahmer Christi, der in unterschiedlichen Akzen
tuierungen dessen Leben und Passion imitiert und dann nach seinem Tode als ebenfalls 
Gekrönte/r an dessen ewigem Leben im Himmel Teil hat. Diese Nähe zu Christus, die 
im diesseitigen Leben verdient wurde, ermöglicht es dem/der Heiligeln, im Jenseits als 
Flirsprecher aufzutreten.66 Dahinter steht die kirchenpolitisch äußerst bedeutsame Idee 
des Gnadenschatzes, den die Heiligen für die katholische Kirche anhäufen und den die
se verwalten kann, etwa indem sie Ablassbriefe verkauft, die sich aus diesem Schatz 
speisen, oder eben, indem sie die Heiligen zur Fürbitte animiert. Diese Funktion der 
Fürbitte und damit der Möglichkeit des Patronats, also des direkten und persönlichen 
Schutzes der Gläubigen, ist sowohl zentral als auch hart umkämpft: Die Möglichkeit, 
im Himmel eine Person zu haben, an die sich Hilfesuchende direkt wenden können, 
ohne Gott selbst mit ihren Problemen zu belasten, erfüllt ein zentrales Bedürfnis nach 
Sicherheit und Kontakt zur sakralen Sphäre. Andererseits mussten kirchliche Autoritä
ten immer wieder darauf drängen, dass es Gott ist, der durch seine Heiligen wirkt, und 
nicht der Heilige selbst, der zwar Anteil an Gottes Allmacht hat, diese aber keineswegs 
durch eigenes Handeln in Frage stellen kann. Die Begeisterung für Reliquien, konkret 
seh- und fassbare Überreste, an denen sich die Heilswirkung konzentriert, musste be
sonders in Kanonisationsakten oft in die theologisch korrekten Bahnen gelenkt werden 
- den meisten Menschen war wohl nicht klar und im Grunde auch egal, dass es eben 
nicht der Heilige selbst, sondern Gott mit ihm/ihr als Werkzeug war, der wunderbare 
Heilungen bewirkte. Auch Reste von paganen Fruchtbarkeitskulten fanden Eingang in 
die Heiligenverehrung, indem ganz unterschiedliche günstige Ereignisse und allgemein 
gute Ernten in einen zeitlichen Zusammenhang mit der Translation von Reliquien oder 
der direkten Fürbitte des noch lebenden Heiligen gebracht wurden. Wunder konnten 
prinzipiell überall geschehen, jedoch setzte sich bald die Idee einer Heilskonzentration 
um die Reliquien der Heiligen herum durch, was dazu führte, dass Besuche am Grab 
mit einer direkten Wundererwartung verknüpft wurden.67 So problematisch diese aus 
theologischer Sicht auch war, konnte diese Erwartungshaltung und damit die Sicht, dass 
das Wunder auf einem Tauschhandel beruhe - Wallfahrt gegen Heilung - erst im Spät
mittelalter auf eine ganz andere Art etwas auf gelöst werden: Indem das Vertrauen in die 
Hilfe der Heiligen immer weiter anstieg, nahm die Wichtigkeit des Reliquienbesuchs 

65 Wittmer-Butsch/Rendtel, Miracula (2003), 23 ; auch die Diskussion über den Realismus von e
xempla bei Bremond/LeGoff/Schmin, L' ,exemplum' ( 1982), 79-80. 

66 Baus/Ewig, Reichskirche ( 1973), 334. 
61 Angenendt, Geschichte der Religiosität ( 1997), 376. 
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mehr und mehr ab, Hilfe wurde auch dort erwartet, wo der Heilige physisch fern war. 
Dadurch erklärt sich die Zunahme sogenannter Distanzwunder, die auf Anrufung direkt 
am Unglücksort oder zu Hause vollbracht wurden.68 Die Idee des Tauschhandels, die 
eine Gegenleistung des Gläubigen notwendig machte, blieb jedoch erhalten. 

Das, was die Menschen in den Wunderberichten als göttliches Eingreifen erleben und 
beschreiben, deckt sich mit dem kulturgeschichtlich geprägten Begriff des ,common 
sense'69: Wunder als Erklärung für bestimmte Ereignisse, Heilungen und gute Ausgän
ge gefährlicher Situationen, bildeten für den mittelalterlichen Menschen eine kaum hin
terfragbare Wahrheit und ebenso einen Erfahrungswert, der jedem, der Augen im Kopf 
hat, gleich einleuchten musste: Wer bei einem Problem zu einem Heiligen betete, er
hielt Hilfe, diese Kausalkette erscheint ebenso unveränderlich wie heutzutage die na
turwissenschaftlichen Erklärungen: Nach Einnahme eines bestimmten Stoffes in einer 
bestimmten Menge verbessert oder verschlechtert sich das Krankheitsbild. 

Die Menge der Überlieferung an mittelalterlichen Wunderheilungen legt nahe, dass 
sie nicht nur ein kollektives Deutungsmuster, sondern auch relativ alltägliche Ereignisse 
waren. Unabhängig von dieser praktischen Dimension wird aber deutlich, dass sie noch 
eine spirituelle Funktion erfüllen, die durch keine andere Heilungsmethode oder Autori
tät ersetzt werden kann: Die Heiligung des Alltags, die kurzfristige Überbrückung zwi
schen dem angestrebten spirituellen Dasein und dem faktischen, die zeitweilige Rettung 
aus der Profanität. Gleic�zeitig fallen hier alltägliche - ,common sense' - und religiöse 
Deutungsmuster zusammen: Nur wer davon ausgeht, dass Gott und seine Heiligen stän
dig in der Welt sind und wirken, kann Geschehnisse, die auf den neuzeitlichen Leser 
wie nicht allzu unwahrscheinliche Zufälle wirken, als Wunder deuten.70 Durch ihre 
Krankheit, durch ihren Mangel bekommen die Menschen sprachliche Gestalt, der Kör-

68 Zur Entwicklung und Anwendung der Typologie von Schrein- und Distanzwundern sowie analog 
dazu Bitt- und Dankwallfahrten siehe Krötzl, Pilger ( 1994). Zur Kritik an der ausschließlichen 
Verwendung dieser Typologie zur Bewertung von Wundersammlungen siehe Goetz, Rezension 
( 1995), 201-202. Dieselbe Typologie benutzt für die Heiligenverehrung in der Spätantike Tha
cker, Loca Sanctorum (2002), 1-43. 

69 Geertz, Common sense (2002), 264. 
70 Eine Diskussion der Verwendung ethnologischer Methoden und Tennini in der Kulturgeschichte 

findet sich bei Daniel, Kompendium (2004), 234-252. Hier auch die Kritik an Geertz, im Sinne 
der „dichten Beschreibung" die untersuchten Kulturen zwar verstehend lesen zu wollen, sie aber 
letztlich zu homogen und statisch abzubilden und damit ihnen wiederum Deutungen aufzuzwin
gen, die ihnen nicht gerecht werden. Geertz soll hier nicht soweit gefolgt werden, dass die kultu
rellen Praktiken lediglich wie Texte gelesen und interpretiert werden - etwa in Geertz, Deep play 
(2002), 260 -, jedoch bildet der Rahmen, in dem er Religion und ,common sense' als kulturelle 
Praktiken auffasst, einen wichtigen Hinweis auf die Bedeutung, die diese Deutungssysteme für 
mittelalterliche Menschen hatten. Die ethnologische Methodik von Geertz soll damit nur den Ort 
bezeichnen, an dem die vorliegende Untersuchung Heiligenverehrung und Wunderglauben sieht 
und beschreibt: eine Weise, Geschehnisse des Alltags mit Sinn zu versehen, ein Deutungsmuster, 
das gewissermaßen die Grundlage aller anderen kulturellen Praktiken bildet, in einer Zeit, als re
ligiöse Erklärungsmuster die einzig verbindlichen und allgemein zugänglichen waren. 
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per selbst schafft die Subjektivität und die Möglichkeit und Notwendigkeit zur Artikula
tion. Nahezu alle spätmittelalterlichen Wundererzählungen handeln von individuellem 
Erleben71  und verfolgen in hohem Maße die Individuation durch Selbstaufwertung, in
dem die Geschichten erzählt werden. Dieses individuelle Erleben ist wiederum diskur
siv geprägt, es folgt bestimmten kulturell vorgegebenen Deutungsmustern, und gerade 
im Bereich der Wunder tut sich ein großer Graben auf zwischen mittelalterlichem Erle
ben von Heilung und Hilfe und dem, was neuzeitlich denk-, sag- und erlebbar ist. 

Schon in der Patrologie wird die Existenz sowohl göttlicher als auch dämonischer 
Wunder bestätigt, diese Unterscheidung sollte das ganze Mittelalter über wirksam blei
ben und auch in vielen Heiligsprechungsprozessen beschäftigen. Biblische Beispiele für 
dämonische Wunder sind die Totenerweckungen der Seherin des Pharao72 und die sei
ner Zauberer, deren Künste aber von den göttlich inspirierten Fähigkeiten des Aaron 
besiegt werden.73 Göttliche Wunder geschehen bereits im Alten Testament, jedoch bil
den besonders die Heilungswunder Jesu die Vorlage für die Ausgestaltung der Wunder
berichte in der katholischen Kirche. 74 

Die Unterscheidung göttlicher und dämonischer Wunder bzw. Ereignisse ist im Mit
telalter ein diffiziler Vorgang. Die Wahrheit des Berichteten selbst kann kritisch hinter
fragt und damit bewiesen werden, indem innerhalb der Kanonisationsprozesse die ge
naueren Umstände des Ereignisses, Dauer von Krankheiten etwa und mögliche natürli
che Erklärungen für eine Heilung ausgelotet werden.75 Die göttliche Herkunft bestimm
ter Phänomene ist aber nie eindeutig. Ebenso wie die Offenbarungen und Visionen der 
Mystikerinnen sorgfältig geprüft werden müssen, so bieten auch die Wunder keinen 
eindeutigen Anhaltspunkt. Fähigkeiten können in beide Richtungen interpretiert wer
den: So ist eine der besonderen Gaben der Dorothea von Montau die Fähigkeit, die Ge
heimnisse der Herzen der Menschen und damit ihre verborgenen Sünden zu sehen. Ge
nau dasselbe tut in der Wundersammlung Wilhelms von ,Ebelholt eine Frau, die von 
einem Dämon besessen ist, der ihr diese Kenntnisse eröffnet und durch sie spricht. 

Nicht umsonst hat das kanonische Recht diese Unterscheidung nicht in Paragraphen 
gegossen, keine überprüfbaren Fakten benannt, die die Phänomene eindeutig in die eine 
oder andere Richtung sortieren könnten. Ebenso -wie die mystisch begabten Frauen je 
nach Herkunft, Botschaft und sozialem Netzwerk für dieselbe Lebensweise als Heilige 
oder Hexen behandelt wurden, können auch Ereignisse als Wunder oder als Teufels-

71 Zur feministischen und mediävistischen Kritik am Forschungsparadigma der nicht-existenten 
Individualität im Mittelalter siehe Partner, Did Mystics have Sex? (1996), 299, 

72 1. Samuel 28, 3-25, 
73 2. Mose 7, 8-12. 
74 Auferweckung des Lazarus, Job. 1 1, 1-45; Heilung von Verkrüppelten, Stummen und Blinden, 

Mt. 15,29-31; Heilung eines Blinden, Lk. 18,43; die Heilung Besessener u. a. Mt.8,28-34, 
15 Kleinberg, Proving Sanctity (1989), 205. 
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werk interpretiert werden. 76 Die Befähigung, dies zu entscheiden, ist gebunden an die 
institutionelle Macht der katholischen Kirche, die dafür das Monopol beansprucht. Das 
Wunderwirken einer Person allein ist noch kein Anzeichen für ihre Heiligkeit77, wird 
aber zur immer wichtigeren Vorbedingung. 

Die ambivalente Interpretation von Ereignissen als Wunder oder teuflische Erschei
nung entspricht der ambivalenten Bedeutung, die den Wundern für das Phänomen der 
Heiligkeit zukam. Als nur Märtyrer verehrt wurden, konnte die Vita und vor allem die 
sensationelle Art des Todes ausreichen, um die Verehrung zu rechtfertigen.78 Deren 
Viten enthielten immer auch schon Wunder, die die heilige Person zu Lebzeiten ausge
führt hatte, sie dienten als Exempla, die positiv auf die rechtgläubigen Christen und ne
gativ auf Häretiker wirken sollten.79 Als aber der Heiligentypus des ,Bekenners' hinzu
kam und zudem die Zahl der Heiligen sich immer weiter erhöhte, mussten weitere, ganz 
sichere Anzeichen der Heiligkeit gefunden werden - die Wunder. 

Mit der Ausbildung des Kanonisationsprozesses wurden sie immer mehr zur Not
wendigkeit: bewusst werden hier Vita und Miracula als gleichwertige Teile des heilig
mäßigen Lebens vorausgesetzt. Ab dem 13. Jahrhundert stiegen die Bedeutung und das 
Gewicht der Wunder in den Heiligsprechungsprozessen stetig an, obgleich noch immer 
sowohl heiligmäßiges Leben als auch die Fähigkeit, Wunder zu wirken, als Grundbe
dingungen angegeben werden. Im 15. Jahrhundert fließen schließlich Kanonisationsak
ten und Mirakelsamrnlungen weitgehend zusammen.80 

,,Every saint's Life is an exercise in persuasion; it seeks to convince us that its subject is in
deed a friend of God."81  

76 Relative Einigkeit bestand dagegen unter den Theologen in der Frage, ob sich jemand, der zu 
einem falschen Heiligen betete, einer Sünde schuldig machte: Wenn das Gebet in gutem Glauben 
an die Echtheit des Heiligen ausgesprochen wurde, würde Gott es freundlich entgegennehmen, 
äuch wenn der Mensch sich sozusagen an das falsche Werkzeug wandte. Hiermit wurde auch der 
Problematik irrtümlicher Heiligsprechungen - nicht völlig undenkbar vor dem Unfehlbarkeits
dogma - die Schärfe genommen. Kleinberg, Proving Sanctity ( 1989), 198. 

77 Erneut der Brief an König K.: lllum ergo hominem non praesumatis de cetero colere, quum, eti
amsi per eum miracu/a p/urima fierint. Decretales Gregorii IX., Lib. III, tit. 45, Cap. l ,  650. 

78 Kleinberg untersucht spätmittelalterliche Viten im Hinblick auf die weitere Differenzierung des 
Heiligenbildes. Seiner Theorie nach musste bereits die Vita des spätantiken Bekenners größere 
Sensationen aufweisen und klarer auf ein heiligmäßiges Leben hinweisen, als das beim Märtyrer 
der Fall war, der allein durch seinen Tod heilig wurde. Dagegen wurden die späteren Heiligen 
nicht als weniger würdig oder wichtig angesehen als die der Spätantike. Kleinberg, Proving Sanc
tity (1989), 186. 

79 Goodich, Vita perfecta (1982), 31. Goodich hebt die Bedeutung der exempla besonders gegen die 
katharische Häresie hervor, deren Anhänger ja ihre eigene reine Lebensweise und radikale Askese 
im Gegensatz zu der verdorbenen und verweltlichten der katholischen Kirche betonten. Ebd., 203. 

80 Wetzstein, Virtus morum (2002), 371. 
81 Kleinberg, Proving Sanctity (1989), 185. 
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Aufgrund der Bedeutung der Wunder in den Kanonisationsprozessen gilt die Funktion 
der Überzeugungsarbeit auch für diese. Wundersammlungen leisten so eine zusätzliche 
Charakterisierung des/der Heiligen, sie beschreiben die Taten nach dem Tod, das heißt 
für einen Abschnitt, der hagiographisch gesehen ebenso wichtig ist wie die Taten im 
irdischen Leben. 

Die Art der Charakterisierung kann auf zwei Ebenen geschehen: Zunächst auf der 
quantitativen, indem bestimmte Statusgruppen von Geheilten und bestimmte Wunder
typen mehr oder weniger oft auftreten; dann auf der qualitativen Ebene, indem Aspekte 
aus der Vita aufgenommen werden und so zu einer Spezialisierung der Heiligen führen. 
Augenfällige Beispiele hierfür sind im Spätmittelalter die Vierzehn Nothelfer, deren 
Spezialisierung sich aus der Art ihres Martyriums ableitete, etwa der enthauptete Dio
nysius,der zum Spezialisten für Kopfschmerzen wurde. Prinzipiell sollten sich solche 
Faktoren auch bei weniger spezialisierten Heiligen finden lassen, sie müssen im Übri
gen nicht unbedingt in der Konzentration bestimmter Notlagen bestehen, sondern kön
nen sich auch auf die bevorzugte Nennung einer Region oder einer Statusgruppe bezie
hen. 

Wundersammlungen sind im Wesentlichen in zwei Formen überliefert: als eigen
ständige Dossiers oder in Form von Zeugenaussagen in einem Kanonisationsprozess. 
Die ursprünglichste Form des Wunderdossiers bilden lose Blätter und Zettel, die entwe
der von den Gläubigen selbst - das passiert allerdings erst ab dem späten 15 .  Jahrhun
dert - oder von Klerikern direkt am Kultort aufgezeichnet und gesammelt wurden, auf 
denen Personalien, die Umstände des Wunders und die der Veröffentlichung in der Kir
che festgehalten sind. Die Zeugenaussagen unterscheiden sich hiervon im Wesentlichen 
nur durch den Kontext, in dem sie stehen, die Form ist dieselbe. 

Am Anfang stehen Name, Alter und manchmal Beruf oder Status des Geheilten oder 
des Berichtenden. In manchen Kanonisationsprozessen ist es möglich, zwischen diesen 
beiden zu unterscheiden, oft aber kann nur indirekt geschlossen werden, dass Ehemän
ner für ihre Frauen, Eltern für ihre Kinder oder eben Geheilte für sich selbst sprechen. 

Immer wird die Erzählung mit der Beschreibung der Notlage begonnen, dann folgt 
die Anrufung des/der Heiligen, manchmal mit ausführlichen Beschreibungen des Ge
betswortlautes und begleitender Gesten, und schließlich die Heilung und Erfüllung des 
Gelübdes mit der Veröffentlichung am Kultort. Oft wird differenziert zwischen den 
Kranken, denen, die das Gelübde ablegen und denen, die es dann erfüllen. Varianten 
dieser Erzählform bilden die Strafwunder, bei denen die Notlage gewissermaßen selbst 
erschaffen ist, nämlich durch ein Fehlverhalten hervorgerufen und dann durch das An
rufen des Heiligen rückgängig gemacht wird. 82 Am Ende werden Zeugen, meist Augen
zeugen des Geschehens, aufgeführt, oder alternativ Personen, die bei der Aufzeichnung 
des Wunders in der Kirche anwesend waren. 

82 Diese Struktur wird als allgemeingültig für Mirakelberichte und Mirakelsammlungen angenom
men. Wenz-Haubjleisch, Miracula post mortem (1998), 37. 
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Diese Wunderjournale wurden vennutlich vor allem am Kultort selbst verwendet, in
dem Teile aus ihnen zitiert und in Predigten eingearbeitet wurden. Außer in den Kano
nisationsakten wurden die gesamten Dossiers kaum jemals weiterverwendet, wenn auch 
einzelne Wunder aus ihnen jeweils als Anhang an die verschiedenen Vitenversionen mit 
abgeschrieben und so weiterverbreitet wurden. In einigen wenigen Fällen wurden die 
Sammlungen aus den Kanonisationsakten Vorlagen für literarische Weiterverarbeitun
gen und Übersetzungen. Die so entstandenen Wunderbücher dienten als Lektüre in 
Konventen und Privathaushalten, jedoch ist über ihre tatsächliche Verbreitung wenig 
bekannt. 

Der Quellenwert der Wunderberichte erschließt sich großteils aus den Faktoren ihres 
Entstehens, aus der Verhörsituation, der Übersetzung und den unterschiedlichen Ziel
setzungen von Protokollanten und Zeugen und deren Auswahl. Thr literarischer Wert 
reduziert sich schon aus der Intention ihrer Aufzeichnung, da sie selbst nie zur Veröf
fentlichung gedacht waren, oft aber auf Vorlagen basieren, die aus sukzessive aufge
schriebenen Erlebnisprotokollen bestanden, die wiederum öffentlich zugänglich waren 
und zur weiteren Kultpropaganda genutzt wurden. Obgleich sie im mittelalterlichen 
Sinne wahr und beweisbar sind, von Augenzeugen bestätigt und durch Nachfragen ab
gesichert, können sie nicht als unmittelbare Aussagen der Zeuginnen und Zeugen gele
sen werden, da sie redigiert, übersetzt und bewusst zusammengestellt wurden. Die an 
den Kultorten direkt entstandenen Vorlagen, Wundersammlungen und -journale, weisen 
sicherlich einen geringeren Grad an Zensierung und Redaktion auf, doch unterlagen 
auch sie im Moment ihrer Aufzeichnung bestimmten Restriktionen hinsichtlich des Er
leb- und vor allem Sagbaren, sie folgten tradierten Erzählschemata und wurden eben
falls übersetzt. 

Das schließliche Erscheinungsbild der Wunderberichte in den Kanonisationsakten ist 
also das Ergebnis bewusster Redaktionsarbeit, die meist von regionalen Bischofskom
missionen vorgenommen wurden, da die Einsammlung der Berichte diesen oblag. Bis
her liegen keine Studien darüber vor, wie ein Wunderbericht auszusehen hatte, um in 
die Akten aufgenommen zu werden, und welche Praktiken zensiert wurden. Da die gro
ße Bedeutung, die den Wundern innerhalb des Prozesses zukam, allgemein anerkannt 
ist, wird diese Frage unten im Kapitel 3 systematisch untersucht. 

In den Akten mittelalterlicher Kanonisationsprozesse sind vor allem die benutzten 
Frageartikel, die articuli interrogatorii, Garanten für Wahrheit, indem sie die Befragun
gen der Zeuginnen und Zeugen standardisieren und die Inhalte von Viten und Wundern 
beweisbar machen. Diese Beweisführung lässt ein spezifisches Problem im Zusammen
hang mit dem Quellenwert der Akten auflrnmmen: Die Frageartikel schematisieren die 
Antworten so weit, dass meist nur noch rein bejahende oder verneinende Antworten 
oder der Hinweis darauf, nichts über den Inhalt des Artikels zu wissen, übrig bleiben. 83 

83 Vgl. die Untersuchung Kwiatkowskis über die Zeugen im Kanonisationsprozess Dorotheas von 
Montau, die nach den articuli befragt wurden. Dieser unterscheidet bei den bejahenden Aussagen 
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Die Untersuchung von Kanonisationsprozessen kann aber einen anderen Weg einschla
gen, indem die Produktionsbedingungen der Frageartikel beleuchtet werden, ihre Her
kunft aus anderen Sammlungen und ihre Zusammensetzung. Dieses Vorgehen forderte 
Herbert Grundmann schon 1965 für die Untersuchung und Edition mittelalterlicher In
quisitionsakten, die ebenso wie Kanonisationsakten mit vorher angefertigten Frage
schemata arbeiteten. 84 Die verschiedenen Arten, Wunder innerhalb der Kanonisations
prozesse aufzuzeichnen - als articuli interrogatorii, als Antworten darauf, als eigen
ständige Berichte von anwesenden Zeugen, als protokollierter Bestandteil einer Wun
dersammlung aus dem processus in partibus - stellen damit jeweils ganz eigene Anfor
derungen an ihre Betrachtung als historische Quellen. Die articuli interrogatorii sind 
die deutlichsten Zeugnisse einer Kultplanung, da sie aus dem zum Zeitpunkt des Be
ginns des Prozesses vorhandenen Material - das in weiten Teilen nicht mehr zu rekon
struieren ist, in vielen Prozessen sind die Vorbilder für die articuli ganz oder teilweise 
unbekannt - einen Extrakt herzustellen versuchten, auf den sich im günstigsten Fall alle 
Zeuginnen und Zeugen einlassen konnten. 

Dieses Bild von der historischen Person des/der Heiligen ist zwar schematisch, je
doch nicht leicht als unrealistisch abzutun. Zwar ist die biographierte Person im Prozess 
selbst nicht in der Lage, sich zum Wahrheitsgehalt zu äußern, jedoch mussten sowohl 
Viten als auch deren Extrakte in den Frageartikeln so weit glaubwürdig und durch ande
re Quellen abgesichert sein, dass die Befragten guten Gewissens zustimmen konnten. 
Unzählige Beispiele aus Kanonisationsakten zeigen auch, dass Zeuginnen und Zeugen 
durchaus widersprachen, wenn sie den Inhalt eines Frageartikels nicht bestätigen konn
ten, in anderen Fällen lieferten die Zeugen ausführliche Ergänzungen zum Inhalt der 
Artikel ab. 85 

Auch die Wunderberichte waren Gegenstand der Frageartikel, wobei meist Wunder
journale vom Kultort oder Dossiers aus den vorbereitenden Prozessen als Vorlage dien
ten, aus denen sorgfältig ausgewählt wurde. Gabriela Signori schlägt hier die Annahme 
einer zweischichtigen Diskursivität vor: zunächst die Primärerzählung, also der Mo
ment, in dem der Pilger oder Zeuge sein Erlebnis vor einer kirchlichen Autorität erzählt, 
mit den entsprechenden Restriktionen; dann die Sekundärerzählung, also die Produktion 
des schriftlichen Wunderberichts, Redaktion und Übersetzung sowie alle anderen Fak
toren - etwa festgelegte Auswahlkriterien �, die die vorliegenden Quellen in ihrer Ge
samtheit bedingen.86 

Eine ähnliche Einteilung erscheint sinnvoll für die Betrachtung der Viten, wobei je
weils die Bedingungen der Sekundärerzählungen viel besser beleuchtet werden können. 
Wichtig ist jedoch der Versuch einer Rekonstruktion derjenigen Fakten, die den Text-

noch nach den Kenntnisquellen publica vox et fama, de ambone, a pluribus fidedignis und eigene 
Anwesenheit beim Geschehen. Kwiatkowski, Kenntnisquellen (1983), 34. 

84 Grundmann, Ketzerverhöre (1965), 559. 
85 Wetzstein, Heilige vor Gericht (2004), 447-449. 
86 Signori, Maria (1995), 32. 
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produzenten erwähnens- oder verschweigenswert erschienen: So ist anzunehmen, dass 
die Schilderung bestimmter als heidnisch oder magisch definierter Praktiken beim 
Wunder eher restriktiv behandelt wurde, solche Restriktionen aber nicht nötig waren für 
die Beschreibung der Rahmensituationen der Wunder, in denen sich Informationen über 
soziale Beziehungen, Eheszenen und Alltägliches finden, die auch eine gewisse Glaub
würdigkeit zu erfüllen hatten, um das Wunder als solches nicht in Frage zu stellen. 87 
Die Zensur bestimmter nicht-orthodoxer Glaubenspraktiken ist als sicher anzunehmen, 
ihr genauer Inhalt muss jedoch spekulativ bleiben. Genauere Beschreibungen solcher 
Praktiken finden sich nur in den Strafwundern, in denen also die Selbstzensur der Men
schen bereits funktioniert hat; Glaubens- und Lebensformen, die zwar nicht kirchlich 
sanktioniert waren, dennoch jedoch subjektiv nicht als Unrecht oder Sünde wahrge
nommen wurden, finden sich nur als schwaches Echo, etwa in der Behandlung des Lo
sewerfens in Skandinavien.88 

Die articuli bieten die deutlichste Formulierung dessen, was als Heiligkeitsideal an
gestrebt und propagiert wurde. Die Entstehung der Frageartikel aus den bis dahin vor
handenen hagiographischen Zeugnissen ist deshalb einer der zentralen Aspekte, aus 
denen sich Zensur- und Redaktionsprinzipien ablesen lassen. 

II.2.3 Literarische Gestaltung und der ,Sitz im Leben ' 

Die tatsächliche Bedeutung der historischen Personen, die heilig gesprochen wurden, ist 
aus den frühen hagiographischen Texten kaum zu ermitteln. Dass es die meisten der 
spätmittelalterlichen Heiligen wirklich gegeben hat, ist anzunehmen, hilft aber bei der 
Auswertung ihrer hagiographischen Zeugnisse nicht weiter. Diese sind vielmehr als 
literarische Konstrukte zu lesen, in denen eine vergangene Realität repräsentiert ist, die 
jedoch nicht mehr rekonstruiert werden kann. Gegenstand des historischen Erkennens 
ist dann die Untersuchung der Mechanismen dieser literarischen Konstruktionen - je
doch befassen sich die methodologischen Debatten um hagiographische Texte immer 
wieder auch mit der Möglichkeit, der dahinter liegenden Wahrheit nahe zu kommen.89 
Grob gesagt, stellt sich die Frage, die Texte entweder als rein literarische Produkte zu 
lesen oder sie als Beschreibung des realen Erlebens mittelalterlicher Menschen zu nut
zen.90 

87 Prinz, Heilige (1989), 300. 
88 Siehe dazu unten die Exkurse in Kapitel V.5.2 und Kapitel VI.2. 
89 Einen Überblick über die Beiträge zur Debatte um den Quellenwert von Kanonisationsakten gibt 

Wenz-Haubjleisch, Miracula post mortem (1998), 19-36; auch Heinzelmann/Herbers/Bauer, Zur 
Einführung (2002), 9-22. 

90 So z. B.  Dinzelbacher über die Viten von Mystikerinnen: ., [ . . .  ] sind zuerst und vor allem Erleb
nisberichte, die ein charismatisch begabter Mensch selber aufgezeichnet hat oder von ihm Ver
trauten hat aufzeichnen lassen [ . . .  ] sie sind spirituelle Biographien bzw. Autobiographien [ . . .  ]". 
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Diese unterschiedlichen Zugänge stammen jeweils aus literaturwissenschaftlichen 
bzw. historisch-anthropologischen Forschungsrichtungen, wobei in der Literaturge
schichte eine gewisse Skepsis gegenüber der Verbindung der Texte mit konkreten histo
rischen Ereignissen und der Abbildbarkeit der subliterarischen Existenz der beschriebe
nen Menschen überwiegt.91 Die historische Anthropologie fragt dagegen meist nach den 
Spuren von ,Widerstand' unter den kirchlich-autoritären, oft normativen Texten und 
liest daraus die mentalen Strukturen, die Leben und Selbstauffassung mittelalterlicher 
Menschen prägten.92 

Im Gegensatz zu Mirakeln wurden Viten der spätmittelalterlichen ,lebenden Heili
gen' in der Forschung häufig als Zeugnisse individuellen Erlebens auf gefasst, als stili
sierte, aber doch glaubhafte Biographien.93 Um den wahren Kern dieser Berichte freizu
legen, müssten sie, so die Idee, lediglich von hagiographischen Topoi und Ausschmü
ckungen - den Wundern - gereinigt werden. Diesen wiederum wurde größere Skepsis 
und gleichzeitig geringere methodische Aufmerksamkeit entgegengebracht: Sie wurden 
meist als sozialgeschichtliche Beschreibungen von Gesellschaften in der Krise gelesen, 
oder eben einfach als Füllmaterial für die ,realen' Fakten in den Heiligenviten.94 In der 
älteren hagiographischen Forschung bestand jedoch ebenfalls die Vorstellung, durch 
eine systematische Untersuchung der literarischen Formen der Wunder könne eine da
hinter liegende Realität erkannt und sozialgeschichtlich-positivistischen Erkenntnisinte
ressen nutzbar gemacht werden.95 

Der „Sitz im Leben" der spätmittelalterlichen Wunderberichte wurde meist in den in 
ihnen beschriebenen Alltagssituationen gesehen, die am Rande des eigentlichen Wun
dergeschehens aufgezeichnet sind, oder in ihrer repräsentativen Wiedergabe spätmittel
alterlicher Gesellschaften. Untersuchungen zu Kanonisationsakten und Mirakelsamm
lungen sind deshalb bisher vorwiegend mit quantitativen Methoden vorgenommen wor
den, oft ohne richtig deutlich zu machen, welches Erkenntnisinteresse mit dieser Unter
suchungsweise verbunden ist. An diesen rein quantitativ-sozialgeschichtlichen Zugän
gen wurde bereits Kritik geübt, da zu leicht übersehen werden kann, dass hier nicht eine 
bestimmte Gesellschaft gespiegelt oder beschrieben wird, sondern die letztendlich über-

Dinzelbacher, Zur Interpretation ( 1988), 4. Zur Kritik besonders am Begriff des Erlebnisses siehe 
Ruhrberg, Der literarische Körper (1995), 353-359. 

91 Peters, Historische Anthropologie (1991), 85 . 
92 Peters, Historische Anthropologie (1991), 82. 
93 Dinzelbacher, Zur Interpretation (1988), 4. Eine ähnliche Einschätzung bezüglich der Forschung 

über Heiligenviten nehmen Weinstein/Bell vor, die diesen Ansatz als ,,Nominalismus" bezeich
nen. Weinstein/Bell, Saints and Society (1982), 3 .  

94 Siehe etwa Habermas, Wallfahrt (1991), 188-189; Osterberg, Witnesses (1991), 52; Scheibelrei
ter, Wunder als Mittel (1992), 257-276. 

95 ,,Immerhin dürfen wir bei einem Gutteil der nach Zehntausenden zählenden Wunderepisoden, 
sofern sie früh bezeugt sind, davon ausgehen, dass wirkliche Geschehnisse zugrunde liegen." Lot

ter, Erkenntnisse (1979), 332. 
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lieferten Wunder mehr aussagen über die Filter, die bei ihrer Abfassung angewandt 
wurden, als über die hinter ihnen liegenden sozialgeschichtlichen Realitäten.96 

Ein Ansatz, um diese unterschiedlichen Zugänge und Bewertungen von Viten und 
Wundern zu vereinen, ist eine strukturalistische Untersuchung beider Textsorten, die, 
anstatt die Wahrheitsfrage beantworten zu wollen, der Eigenlogik der Texte folgt und 
sowohl topischen als auch unmittelbar inhaltlich tragenden Textbestandteilen Funktio
nen innerhalb der Erzählstrategie zugesteht - was in Bezug auf die Viten bereits seit 
langem Stand der Forschung ist. 

Ein weiterer Schritt könnte die Erweiterung sozialgeschichtlicher Methoden sein, de
nen ein Diskursbegriff97 zugrunde gelegt wird, der die überlieferten Quellen als den 
einzig sichtbaren und greifbaren Teil einer unendlich großen Menge möglicher Aussa
gen und Überlieferungen auffasst und versucht auszuloten, warum genau dieser Teil des 
Diskurses formuliert, schriftlich fixiert und bewahrt wurde, während andere Teile ver
schwanden und wieder andere auch zum Zeitpunkt des Entstehens der Quellen gar nicht 
existent, also nicht sprachlich formulierbar und damit nicht denkbar waren.98 

Kanonisationsakten enthalten, wie gezeigt, verschiedene hagiographische Textsorten, 
die auch methodisch unterschiedlich betrachtet werden müssen, um ihren jeweiligen 
Quellenwert zu bestimmen.99 Daher müssen Entstehungskontext, Verbreitung und be
teiligte Personen und Interessengruppen bei allen Teilen der Akten so genau wie mög-

96 Heller-Schuh, Hilfe (2002), 153.  
97 In Bezug auf eine streng diskursanalytische Untersuchung würden sich sowohl allgemeine me

thodische Probleme als auch der spezielle Mangel einer verbindlichen diskursanalytischen Me
thodik fllr die Bearbeitung nicht-normativer Quellen stellen. Diskursive Untersuchungen anhand 
von normativen Quellen, die sich der methodischen Herausforderung stellen, sind etwa: Schnell, 
Frauendiskurs (1998); Lutterbach, Sexualität ( 1999). 

98 Dieser Diskursbegriff lehnt sich an denjenigen an, den Foucault im Hinblick auf die Quellen der 
Geschichtswissenschaft entwickelt, vor allem in: Foucault, Archäologie (1981 ). Hier taucht die 
Forderung auf, die Quelle im Zusammenhang mit dem Material zu sehen, das zeitgleich entstand, 
und damit in Beziehung zu setzen, im Gegensatz zu einer rein quellenimmanenten, hermeneuti
schen Interpretation. Die Fragestellung sollte sich dagegen auf die ,,Formationsregeln" (ebd., 14; 
33-41)  richten, also die Bedingungen, die den Diskurs prägen und somit zu dem führen, was uns 
jetzt als Quelle vorliegt. In einer der großen historisch-diskursanalytischen Untersuchungen Fou
caults, ,,Der Wille zum Wissen", liegt der Schwerpunkt der Untersuchung auf der sozialen, politi
schen und historischen Verankerung des Diskurses, also den Bedingungen, die zu einem be
stimmten Zeitpunkt die Entstehung bestimmter Quellen ermöglicht haben, wobei der Verknüp
fung von Diskursentstehung und Macht eine zentrale Rolle zukommt: Wer ist diskursmächtig, 
wer kann den Diskurs prägen, welche Elemente verschwinden? Eine Zusammenfassung und Dis
kussion von Foucaults Diskursbegriff findet sich bei IAndwehr, Geschichte (2001), 75-89. 

99 So plädiert Ruhrberg dafür, alle hagiographischen Texte unterschiedlich zu behandeln, um inhalt
liche Unterschiede zu verdeutlichen und sie als Quellen überhaupt erst nutzbar zu machen. Die 
inhaltliche Klammer, das Heilige, reiche dazu nicht aus. Ruhrberg, Der literarische Körper 
( 1995), 349. 
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lieh rekonstruiert werden. 100 Eine solche Aufschlüsselung scheint wichtiger als eine 
klare Entscheidung für einen der beiden Interpretationsmodi, und besonders der Ver
gleich verschiedener Textversionen miteinander kann die verschiedenen Redaktionen, 
Distributionswege und Zielgruppen herausarbeiten und damit das spezifische Interesse 
der Autoren deutlich machen. 101 Gleichzeitig bedeutet diese Lesart eine Absage an den 
radikalen Konstruktivismus der historischen Diskursanalyse, die Quellen immer ledig
lich als Repräsentationen eines Diskurses sieht, nie als Zeugnisse von Individuen. Um 
glaubwürdig zu erscheinen und verständlich und überzeugend zu sein und damit ihren 
Zweck zu erfüllen, mussten lebenswirkliche Situationen beschrieben werden, in denen 
sich die Rezipienten wiederfinden konnten. Auch der Erfahrungshorizont der Protokol
lanten bildet einen Rahmen für das, was überhaupt auf geschrieben werden konnte. So 
zeigt die Konstruktion von hagiographischen Texten gleichzeitig die Konstruktion von 
Deutungsmustem und Lebenswelten auf. Wenn auch die Existenz einer Realität hinter 
dem Text nicht abgestritten werden soll, so ist doch die Möglichkeit, diese sicher zu 
erkennen, verschwindend gering, während die Prinzipien der Textkonstruktion, die dem 
Text zu Grunde liegenden Strategien und Strukturen durchaus untersucht und beschrie
ben werden können. Die Entscheidung, Hagiographie als literarisch komponierte Texte 
zu lesen und den Produktionsbedingungen größere Bedeutung einzuräumen als der Rea
lität des Beschriebenen, ist somit gewissermaßen eine Entscheidung für die sichere Sei
te der Erkenntnis. 

Eng mit der Frage nach Wahrheit hängt die Frage von Geschlechterrollen zusammen, 
die den Rahmen sowohl für die strukturelle als auch für die inhaltliche Gestaltung der 
Texte bilden. Grundannahme ist, dass die Beschreibungen der Lebenswelten kulturell 
geprägte Folien sind, auf denen unter anderem die Geschlechterbilder entworfen und 
festgeschrieben werden. Zu vermuten ist, dass die kulturellen Muster sowohl für Hei
ligkeit als auch für die Geschlechter eine irgendwie geartete Entsprechung in menschli
chen Lebensrealitäten fanden - dass abseits von allen Unterschieden in den performati
ven Konzepten und literarischen Ausformungen also beispielsweise etwa eine implizite 
Annahme einer Inferiorität des weiblichen Geschlechtes bestand. 102 Punkte, an denen 
diese Fragen zu untersuchen sind, finden sich innerhalb der Viten anhand der Beschrei
bung von Ehe und Sexualität, Status und Bildungsgrad und vor allem politischer Bedeu
tung und Einmischung der Heiligen, ihres öffentlichen Auftretens und ihrer Rezeption 

100 Vgl. die Vorschläge Sarasins für eine historische Diskursanalyse in fünf Schritten, die jeweils mit 
der Untersuchung der Eigenlogik der Quellen und der Rekonstruktion ihres Entstehungsraums -
dem ,Sitz im Leben' gewissermaßen - beginnt und von dort aus die einzelnen diskursiven Schich
ten betrachten will. Sarasin, Geschichtswissenschaft (2003), 58-60. 

101 Den Vergleich verschiedener Redaktionen nannte auch Lotter als einen der vielversprechendsten 
Zugänge zu hagiographischen Quellen, jedoch mit dem Ziel, diejenige Variante herauszufinden, 
die noch am wenigsten der Typisierung unterworfen und damit am , wahrsten• ist. Lotter, Er
kenntnisse ( 1979), 338-339. 

102 Dies vermutet etwa Bennewitz, Konstruktion (2002), 5 .  
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zu Lebzeiten. Ein weiterer Aspekt ist das Auftreten oder Fehlen von weiblichen Be
zugspersonen und spirituellen Vorbildern. Die Untersuchung speziell dieser Aspekte 
innerhalb der Kanonisationsakten verspricht deshalb Erkenntnisse über die Bedeutung 
der Kategorie Geschlecht für das Phänomen der Heiligkeit insgesamt, sowohl in Bezug 
auf die Heiligen selbst auls auch auf ihre Umfelder und Netzwerke. 

11.3 Zusammenfassung: Methode und Quellenwert 

Seit im 13. Jahrhundert der Akt der Heiligsprechung zunehmend an der päpstlichen Ku
rie konzentriert und im Zuge dessen auch normiert wurde, bilden die Akten dieser Ka
nonisationsprozesse - erfolgreicher wie gescheiterter - eine Quellengruppe, die einen 
bestimmten Zeitpunkt eines Heiligenkultes beleuchtet. Alle diese Akten enthalten drei 
wesentliche Bestandteile, die jeweils aus älteren Vorlagen zusammengestellt und später 
verschiedentlich literarisch weiterverarbeitet wurden: Viten, Wunderberichte und Fra
geartikel mit den zugehörigen Zeugenaussagen. Für diese bieten sich jeweils unter
schiedliche methodische Zugänge an, jedoch wurden sie weitgehend gleichberechtigt 
für den Zweck der Heiligsprechung erstellt. Deshalb formen sie auch gemeinsam das 
gesamte Bild des oder der Heiligen, tragen sie gemeinsam zur Charakterisierung und 
zur Bildung und Transportierung des Heiligkeitsideals bei. Kanonisationsakten sind als 
Teile dieser Konstruktion des Heiligkeitsideals Aspekte des Nachlebens der Heiligen, 
sie beziehen sich aber gleichermaßen auf deren Wirken in vita und post mortem. Be
sonders im Fall derjenigen Heiligen, die schnell nach ihrem Tod heilig gesprochen wer
den sollten, vermischen sich diese beiden Wirkungskreise: Personen, die sie zu Lebzei
ten kannten, interagierten auch nach dem Tod mit ihnen, in Form von erlebten Wun
dern, Traumvisionen und schließlich den Aussagen im Kanonisationsprozess. 

Das Nachleben der Heiligen hatte oft deutliche politische Dimensionen, vor allem bei 
denjenigen, die als Patrone und Patroninnen für Länder und Städte benutzt wurden. In 
den Kanonisationsakten wird der Bezug zwischen ihnen und der Region auf verschie
dene Weise hergestellt. Während innerhalb der Offenbarungen auch weibliche Heilige 
politische Macht ausüben konnten, spielt die Darstellung dieser Tätigkeiten in den Ka
nonisationsakten kaum eine Rolle. 

Die Analyse der Kanonisationsakten sowie ihrer Überlieferungswege - also ihrer 
Vorlagen, Übersetzungen und Adaptionen - soll mit dem Fokus auf das politische Wir
ken der Heiligen in vita und post mortem vorgenommen werden. Dieses kann sowohl in 
der Beschreibung eigenen politischen Handelns, öffentlichen Auftretens und damit ver
bundener Einflussnahme bestehen, als auch in der Funktionalisierung der politischen 
Aspekte von Heiligenverehrung, etwa in Form der Zuweisung von Patronaten oder der 
Pflege des Kultes in einer bestimmten sozialen oder politischen Schicht. Inwieweit die 
Kanonisationsakten ein Ort sind, an dem politische Aktivität von Heiligen in vita 

und/oder post mortem erwünscht und möglich war und deshalb beschrieben wurde, wird 
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anhand der entstandenen Akten aus dem Ostseeraum zu zeigen sein. Die Beschränkung 
auf solche Heilige, deren Prozesse kurz nach ihrem Tod geführt worden sind, soll dabei 
eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse in Bezug auf die Verbreitung der Kenntnis über 
die historischen Personen gewährleisten. 





III Narrative Strukturen: Biblische Vorlagen 
und Adaption in den Akten 

Ill. 1 Narrative Strukturen und Motivinventar - die 
Wunder des Neuen Testaments 

Um die spätmittelalterlichen Wunderberichte analysieren und vergleichen zu können, 
ist es zunächst notwendig, ein Instrument zu entwickeln, das zwischen inhaltlich tra
genden und stereotypen Bestandteilen unterscheidet und das für alle Typen der spätmit
telalterlichen Wunderberichte post mortem benutzt werden kann. 1 Als Vorbild hierfür 
bieten sich die umfangreichen theologischen Forschungen über die Heilungswunder 
Jesu an, die anerkanntermaßen als literarische Vorbilder für die mittelalterlichen Texte 
dienten, deren genaue Zusammenhänge jedoch bisher nicht untersucht wurden. Die 
theologische Exegese hat in diesem Bereich umfangreiche Forschungen geleistet, die 
vor allem versuchen, das Motivinventar der neutestamentlichen Wunder zu systemati
sieren, mit antiken Vorbildern zu vergleichen und in den historischen Kontext ihrer Ent
stehung einzuordnen. 2 

Im Rahmen einer strukturalistischen Analyse der Heilungswunder im Neuen Testa
ment entwickelte Robert Funk ein Raster, das die Neueinteilung der Kategorie Hei
lungswunder ermöglichen sollte. 3 Er unterscheidet dabei als Phasen der Narration intro

duction, nucleus und conclusion. Innerhalb dieser Phasen sind die kennzeichnenden 
Segmente für das Heilungswunder dialog und healing. Funks vornehmliches Ziel ist 
eine genauere Typologie des Heilungswunders, welche für die vorliegende Analyse 
jedoch von sekundärer Bedeutung ist. Der Vorteil seines Analyserasters besteht in der 
Differenzierung zwischen bedeutungstragenden Einheiten und relativ austauschbaren 

1 Mit Ausnahmen kann das Raster auch für die Wunder zu Lebzeiten benutzt werden. Allerdings 
weisen diese einen größeren Fonnen- und Typenreichtum auf als die postumen Wunder, weshalb 
einige davon nicht erfasst werden können. Vgl. etwa das Wunder der Heiligen Birgitta, deren 
Antlitz wie die Sonne leuchtete, das klar an die Verklärung Jesu angelehnt ist (Mt. 17, 1-3), in 
dem jedoch kein Dialog zwischen Heiligem und Menschen stattfindet. 

2 Nur einige der neueren Arbeiten seien genannt: Kahl, New Testament (1994); Kollmann, Jesus 
(1996); Hintermaier, Befreiungswunder (2003). 

3 Funk, Fonn (1978), 57-96. 
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narrativen Elementen, die eine Möglichkeit zur Hierarchisierung der einzelnen Erzähl
elemente bietet. Diese strukturelle Analyseform entstand vornehmlich aus der Kritik an 
der klassischen Formengeschichte, die nach rein inhaltlichen Gesichtspunkten vorging. 
Jedoch sind aus dieser wiederum wertvolle Erkenntnisse in Bezug auf das Motivinven
tar der Wunder zu ziehen, da sie nicht rein synchron vorgeht, sondern Motive aus anti
ken und jüdischen Märchen und Sagen sowie nicht-epischen Textgattungen mit einbe
zieht. 

Jedoch kamen bisher synchrone und diachrone Betrachtungsweisen zu erstaunlich 
ähnlichen Ergebnissen, was das Motivinventar der Berichte betrifft. Rudolf Bultmann 
extrahierte aus der synchronen Betrachtung folgende Elemente der Erzählungen: die 
Beschreibung der Krankheit oder ihrer Dauer - der Weg zu Jesus oder das Hörensagen 
von seinen Heilungen - die Bitte um Heilung - Berührung oder Handauflegung - plötz
liche Heilung - Anrede durch Jesus und der Hinweis, der Glaube allein habe geheilt. 4 
Gerd Theißen, der die neutestamentlichen Wunder mit volkstümlichen Berichten und 
deren Formenrepertoire vergleicht, analysiert 33 einzelne Motive, die jeweils in den 
einzelnen Abschnitten der Erzählungen vorkommen und sowohl die Personen - Wun
dertäter, Menge, Hilfsbedürftiger, Stellvertreter, Gesandtschaft, Gegenspieler - als auch 
expositionelle Motive zur Charakterisierung der Not und zentrale Motive zur Beschrei
bung der eigentlichen Wunderhandlung umfassen.5 

Zur Anwendung der hier vorgestellten Analyseraster auf die spätmittelalterlichen 
Wunderberichte sind einige Modifikationen notwendig. Zunächst bietet sich die Aus
weitung des Analysegegenstands auf nicht-therapeutische Wunder an, der jedoch prob
lemlos aus Funks Definition des Heilungswunders mit dem zentralen Moment des Dia-

4 Bultmann entwirft für die Wunder des NT ein Schema auftretender Motive. In der Exposition 
können sich demnach Dauer oder Schwere der Krankheit, vergebliche Versuche von Ärzten, die 
Gegenüberstellung von Meister und Schüler finden - insgesamt also die Schwierigkeit der Hei
lung und die Begegnung von Heiland und Krankem. Das Wunder selbst besteht aus einer Be
schreibung der begleitenden Umstände: Manipulationen am Kranken oder das Herantreten des 
Heilands an dessen Lager, ein BerUhrungsgestus, ein wunderwirkendes Wort, das Publikum wird 
entfernt (d. h., das Göttliche kann nicht beobachtet werden). Am Ende steht dann die Beschrei
bung des Erfolgs des Wunders: plötzliche oder stufenweise Heilung, eine Demonstration zur Ü
berzeugung, die Entlassung des Geheilten, das Staunen des Publikums. Bultmann, Geschichte 
(1995), 236-240. Funk kritisiert dieses Schema als zu sehr an inhaltlichen Gesichtspunkten aus
gerichtet und entwickelt eines, das die Kategorie Heilungswunder primär an einem Dialog und ei
ner Heilung festmacht, die sich jeweils mit unterschiedlichen narrativen Segmenten wie Akteuren, 
räumlichen und zeitlichen Angaben etc. ebenfalls auf drei Teile der Narration verteilen. Im Dialog 
spielen sich alle Interaktionen von Heiler und Patient ab, in der Heilung werden Techniken, Wor
te, möglicherweise ein Beweis der erfolgten Heilung und eine Versicherung derselben berichtet. 
Funk, Form (1978), 64-65 u. 74-76. 

5 Inventar und Kompositionsgefüge der biblischen Wunder stellt zusammen Theißen, Urchristliche 
Wundergeschichten (1974), 57-82. Wie Klaniczay anmerkte, verwendete Theißen für die Paralle
lisierung der Motive mit solchen aus volkstümlicher Überlieferung die morphologische Analyse 
eines russischen Volksmärchens: Propp, Morphology (1958). 
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logs und der Heilung abzuleiten ist. Demnach sind nahezu alle mittelalterlichen Wunder 
post mortem Heilungswunder und zudem ein großer Teil der Wunder in vita ebenfalls, 
auch diejenigen, die keine Heilung im wörtlichen Sinne zum Gegenstand haben, etwa 
Rettungen aus Seenot oder Gefangenschaft. Ausgenommen sind jedoch die Wunder, die 
nur an Heiligen, nicht durch Heilige geschehen, da in ihnen der Dialog fehlt. Der Dialog 
besteht immer in der Anrufung des oder der Heiligen bzw. der Ablegung eines Gelüb
des, wobei er notwendig verkürzt ist im Vergleich zu den Wundern Jesu in den Evange
lien. 

Die Kombination der inhaltlichen und strukturellen Aspekte der vorgestellten Analy
semethoden für die Wunder des NT lässt es nun zu, daraus ein Schema für die mittelal
terlichen Wunderberichte zu entwerfen, in dem alle notwendigen Bestandteile der Er
zählung auf gehoben sind: 

Tabelle 1: Narrative Elemente m neutestament 1c en e1 ungswun em r h H ·1 d 

Exposition Akteure/Akteurinnen Sprecher/in / Bittsteller/in 

Patient/in 

Heilige/r (bei miracula in vita) 

Gegenspieler/in 

Ort Wohnort 

Ort des Geschehens 

Mangel I Krank- charakterisiert Ursache 
heit / Defekt durch 

Ort am Körper 

dramatisiert Symptome 
durch 

Dauer 

Auswirkungen 
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Nucleus 6 Dialog / Hilfsge- angeregt durch weitere Personen / Ratgeber/innen 
such 

Visionen 

Eigenleistung / Erinnerung 

Versprechen 

konkretisiert W allfahrtsformen 
durch 

Votive 

Heilung Praktiken direkte Intervention des/der Heiligen 

plötzlich / stufenweise 

Schluss Reaktion der Umwelt 

Beweise 

Wallfahrt 

Zeugen/Zeuginnen 

Das Schema ist auch auf Aussagen in Kanonisationsprozessen anzuwenden oder auf die 
articuli interrogatorii. Deutlich wird, dass im Vergleich zu Wundern und Exempla, die 
innerhalb einer Heiligenvita berichtet werden, der Schwerpunkt auf den Bittstel
lern/Bittstellerinnen und Patienten/Patientinnen liegt, nicht auf dem Heiligen selbst. Nur 
in wenigen Fällen ist der/die Heilige ein aktiver Part in der Erzählung, er oder sie findet 
sich meist nur als Objekt der Anrufung und wird so auch nicht in der Exposition mit 
eingeführt. 

Dieses Schema wird im Verlauf dieser Untersuchung benutzt werden, um die Zensur 
solcher Wunderberichte nachzuweisen, die strukturell oder inhaltlich davon abweichen. 
Viele der Elemente, die als topisch und redundant in den mittelalterlichen Berichten 
bezeichnet worden sind, stammen jedoch ebenfalls aus der Ausschmückung einiger Pe
rikopen, die die Erzähltradition über Wunder nachhaltig geprägt haben, weshalb ihre 
Redundanz unter Zuhilfenahme der Ergebnisse der Exegese des Neuen Testaments neu 
bewertet werden muss: 

6 Es können auch mehrere Nuclei vorliegen, die je eine eigene Exposition haben, etwa, wenn nach 
dem Versäumnis des Gelübdes eine Strafkrankheit folgt und diese ein erneutes Gelübde erfordert. 
Die meisten Wunderberichte sind nicht ineinander verschachtelt, sondern aneinander gereiht und 
weisen höchstens einen Schlussteil für mehrere Expositionen und Nuclei auf. 
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Zunächst die Hinweise auf vergebliche Versuche, von Ärzten geheilt zu werden.7 In 
mittelalterlichen Wundersammlungen erscheinen diese Versatzstücke meist weitgehend 
funktionslos und lediglich zur Dramatisierung des eigentlichen Geschehens eingefügt. 
Das biblische Vorbild lässt sie immerhin als Topos erscheinen, als Ort, an dem etwas 
berichtet werden soll. 

Die Krankheiten selbst werden fast ausschließlich nur benannt, nicht beschrieben. 
Mit Ausnahme der Besessenheit haben die Krankheiten im NT keine Ursache, keine 
Symptome und keine Geschichte.8 Die Krankheit tritt ebenso wie die psychische Dispo
sition der Kranken völlig in den Hintergrund. So ist auch zu erklären, dass nicht Glaube 
oder fromme Gesinnung des oder der Kranken Voraussetzung für die Heilung sind, 
sondern auch die eines Bittstellers, Eltern oder Nachbarn etwa, ausschlaggebend sein 
können. 

Weiterhin wird in nahezu allen Berichten Wert darauf gelegt zu beschreiben, dass die 
Kranken auf irgendeine Weise Kenntnis von Jesus und seinen Taten erhalten haben: 
Auch die Kranken und Ausgestoßenen nehmen noch soweit am Leben der Gesellschaft 
teil, dass ihnen Neuigkeiten über Hilfsangebote nicht entgehen, oder Menschen kom
men explizit zu ihnen und berichten von dieser Möglichkeit. Ebenso wie in den mittel
alterlichen Berichten bleibt jedoch die konkrete Form der Wissensübermittlung meist 
ungenannt. 

Viele Heilungen funktionieren durch den Kontakt mit Jesus und seinen Kleidern, 
durch die die göttliche Kraft gewissermaßen hindurch fließt. Dieser Wunsch der Men
schen, die Kleidung des lebenden Jesus zu berühren, findet seine Fortsetzung in der 
Reliquienverehrung des Mittelalters, die dem Kontakt mit denselben ebenfalls die 
größtmöglichen Heilungschancen zuschrieb.9 Jedoch sind auch Fernheilungen aus dem 

7 . . .  et fuerat multa perpessa a conpluribus medicis et erogaverat omnia sua nec quicquam pro/ ece
rat sed magis deterius habebat. Mk. 5,26. Eine grundlegende Skepsis gegenüber äntlicher Hilfe 
folgt biblischen Traditionen, wo bereits religiöses Misstrauen und schlechte Erfahrungen zusam
menspielten und der spirituellen Hilfe den Vorrang einräumten, da Versuche, durch Gebet und 
Opfer den Zorn Gottes zu versöhnen, erfolgreicher schienen als menschliche Hilfe. Hen
geVHengel, Heilungen (1980), 339. 

8 Der Schwerpunkt liegt auf den Heilungsvorgängen und den Reaktionen der Geheilten und Um
stehenden, weshalb einige Leiden sogar als alternative Varianten gelesen werden können: So die 
Heilung des Blinden Mk. 8,22-26 und die des Taubstummen Mk.7,31-37 nach Bultmann, Ge
schichte (1995), 242. 

9 Die synoptischen Berichte nennen jeweils zuerst den Kontakt mit Jesu Kleidung, das Auflegen 
seiner Hände o. ä., woraufhin die Heilung sofort und plötzlich erfolgt. Danach betont Jesus meist 
in einer direkten Anrede an die geheilte Person, dass es ihr ,Glaube gewesen sei, der sie geheilt 
habe. Eine Ausnahme bildet die Perikope über die Heilung eines Blinden, bei der Jesus zunllchst 
Speichel in dessen Augen schmiert, worauf er teilweise geheilt wird, und ihm dann die Hände 
auflegt. . . .  et veniunt Bethsaida et adducunt ei caecum et rogabant eum ut illum tangeret et 
adprehendens manum caeci eduxit eum extra vicum et expuens in oculos eius inpositis manibus 
suis interrogavit eum si aliquid videret, et aspiciens ait video homines velut arbores ambulantes 
dein.de iterum inposuit manus super oculos eius et coepit videre, et restitutus est ita ut videret cla-
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Neuen Testament bekannt, und zwar jeweils an Nicht-Juden, die Jesus um die Heilung 
eines weit entfernt krank liegenden Verwandten bitten, die im Moment der Bitte bereits 
erfolgt ist. 10 

Der Moment der Heilung wird bisweilen noch dramatisiert, indem die Evangelisten 
die Heilungsformeln in der aramäischen Form überliefern, ein Hinweis auf den Glau
ben, bestimmte Worte und Sprachen hätten besondere Kräfte. 1 1  Dass diese Formeln sich 
bis in die Übersetzung der Lutherbibel gehalten haben, weist auf die fortgesetzte Bedeu
tung dieser Vorstellung hin. Angesichts der Unterschiede, die in den einzelnen synopti
schen Berichten bestehen, ist die jeweils wörtliche Übernahme einzelner Dialogformeln 
zu beachten, die auf eine spezifische Bedeutung der überlieferten wörtlichen Rede Jesu, 
aber auch der Dämonen hinweist. Auch in den spätmittelalterlichen Wunderberichten ist 
große Genauigkeit mit Zitaten in wörtlicher Rede zu beobachten, die meist über alle 
Bearbeitungsstufen und Übersetzungen hinweg unverändert erhalten bleiben. 

Ein weiteres Erzählelement ist das Staunen der Umstehenden, die Furcht, die ent
steht, wenn das Göttliche in ihrer unmittelbaren Nähe wirkt12; sowie die eindringliche 
Bitte Jesu, das Erlebte nicht weiter zu erzählen, die jedoch nur selten befolgt wird. 

Die für die vorliegende Untersuchung wichtigsten Angaben finden sich also jeweils 
in der Exposition der Berichte, sie nehmen im Vergleich zu den Nuclei ein größeres 
Gewicht ein und weisen eine größere Bandbreite auf. Im Nucleus ist notwendigerweise 
der Dialog, also der Moment der Begegnung von Mensch und Heiligem/Heiliger bei 
miracula post mortem recht eingeschränkt auf Traumvisionen, allerdings finden sich 
hier Angaben zu sozialer Interaktion und Verantwortung bei der Untersuchung der Rat
geber/innen und Kenntnisquellen sowie direkte Bezugnahmen auf die heilige Person. 
Sowohl die Repliken des/der Gläubigen im Dialog, also das Wallfahrtsversprechen, als 
auch die eigentliche Heilung sind meist kurz und formelhaft abgehandelt und weisen 
keine großen Differenzierungsmöglichkeiten auf, ebenso wie der Schluss, der jedoch 
auch spektakuläre Begleitumstände besonders plötzlicher Heilungen enthalten kann. 
Ansonsten werden hier allgemein bekannte und akzeptierte Glaubenspraktiken be-

re omnia et misit illum in domum suam dicens vade in domum tuam et si in vicum introieris nemi
ni dixeris. Mk. 8,22-26. Weitere Heilungen durch Jesu Speichel finden sich in Job. 9,6 und Mk. 
7 ,32 ff. Diese Praktik wird als Form der Dämonenaustreibung interpretiert. Rudolf und Martin 
Hengel vermuten weiterhin, diese Berichte, die als Sondergut bei Mk. auftreten, seien ursptilngli
che Formen, deren konkrete, merkwürdige Beschreibungen bei den anderen Evangelisten wegge
lassen worden seien. HengeVHengel, Heilungen ( 1980), 357. 

10 Heilung des Sohnes des königlichen Beamten in Kapemaum, Job. 4,�53; Heilung der Tochter 
der Syrophönizierin, Mk. 7,24-30. 

1 1  Mk. 5,41 :  ... et tenens manum puellae ait illi talitha cumi quod est interpretatum puella tibi dico 
surge. Mk. 7,34: . . .  et suspiciens in caelum ingemuit et ait illi eppheta quod est adaperire. 

1 2  . . .  ut admirarentur omnes et honorificarent Deum dicentes quia numquam sie vidimus. Mk. 2, 12; 
. . .  et confestim omnis populus videns eum stupefactus est et adcu"entes salutabant eum. Mk. 
9,14. 
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schrieben, Votive, Geldgeschenke, Barfußwallfahrten und andere freiwillige Erschwer
nisse der Pilgerreise. 

ill.2 Blinde sehen, Lahme gehen: Typen 
spätmittelalterlicher Wunder 

Im Folgenden soll die konkrete Anwendung des eben entwickelten Analyserasters bei
spielhaft anhand einiger Berichte aus den untersuchten Sammlungen gezeigt werden. 
Zunächst einer derjenigen, bei denen nicht nur Struktur, sondern auch Krankheitsbild 
eng an das biblische Vorbild angelehnt sind. 

Hannis hatte im rechten Auge drei Monate lang einen weißen Flecken, der ihn am 
Sehen hinderte, er wurde nach einem Gelübde an Dorothea rasch geheilt und sah fortan 
wieder gut. 

Tabelle 2: Struktur eines Heilungswunders nach neutestamentlichem Vorbild 

Akten Dorothea, 452 

Exposition Person, Ort Hannis Hoffma,nn de Eckersdorf! diocesis Pomezaniensis . . .  re-
spondit: 

Krankheit Quod habuit albuginem in dextro ocu/a quasi per tres menses, 

Schwere der sie quod cum dicto oculo nichil videre poterat. Tandem in tali 
Krankheit do/ore et angustia constitutus 

Nucleus Kenntnis der memor sanctitatis et miraculorum beate Dorothee ipsam humili-
Heiligen ter invocavit vovens eius sepulchrum visitare, si sibi visum dicti 

Dialog 
oculi a domino impetrare dignaretur. 

Heilung Quo voto facto infra octo dies inmediate sequentes p/ene visum 
recepit 

Schluss et usque in presentem diem bene vidit et hodie videt. 

Sein Bericht gleicht einem Großteil der Berichte in allen untersuchten Sammlungen, in 
denen Erkrankung und Heilung unspektakulär, einfach und schnell erzählt sind. Hier 
finden sich auch Sammelberichte, also Erzählungen, in denen mehrere Kranke mit dem
selben Leiden gleichzeitig geheilt werden. Diese Form der Erzählung wird im NT eben
falls benutzt, um die Bedeutung des Wunderwirkens Jesu hervorzuheben und eine Stei-
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gerung des Wunderbaren hervorzubringen, die Wendungen, dass der Wunder so viele 
seien, dass sie gar nicht berichtet werden könnten, war schon damals traditionell. 1 3 Vie
le der topischen Elemente der neutestamentlichen Heilungswunder sind enthalten: 
Schwere der Krankheit, Kenntnis der Heiligen, schematische Darstellung der Krankheit 
selbst. 

Diese Erzählstruktur wird vor allem bei den Wundern nach biblischem Vorbild be
nutzt. Die Krankheiten, die im NT geheilt werden, sind Blindheit, Taubheit, Stummheit, 
Lähmungen, Blutfluss, Wassersucht, Fieber, Aussatz und Besessenheit, weiterhin wer
den einige Tote wiedererweckt. 14 In allen spätmittelalterlichen Sammlungen bilden Be
richte von Behinderungen der Sinne und des Bewegungsapparates einen gewissen 
Grundstock an kurz angebundenen, geradezu lieb- und begeisterungslos protokollierten 
Wundern. Allenfalls wird der Defekt herangezogen, um den festen Glauben der Person 
hervorzuheben, etwa mit dem oft gebrauchten Gegensatz „arm an Gütern, reich im 
Glauben". 15 Erstaunlich dabei erscheint die unterschiedliche Dauer der Erkrankungen: 
Ingeborg aus der Diözese Strängnäs ist drei Jahre lang taub, bevor ein Gelübde sie 
heilt16

, andere plagen sich sechs Jahre und länger, bis sie Hilfe suchen, Kinder werden 
oft erst kurz vor der Pubertät geheilt17 

- wobei vermutlich nicht berichtet wird, ob vor
her andere Heilungsversuche stattgefunden haben. In jedem Fall geben die Betroffenen 
offenbar nie die Hoffnung auf, von ihrem Leiden befreit zu werden, und gleichzeitig 
erregen diese Arten von Wundern kein allzu großes Aufsehen; die Sammlungen erwe
cken den Eindruck, als geschähen sie relativ gesehen am häufigsten. Entsprechend 
nehmen sie insgesamt viel, als Einzelschicksale und -berichte jedoch wenig Platz ein. 
Die Beschreibung der Symptome kann hier getrost kurz ausfallen; derartige Dysfunkti
onen sind vermutlich allen Leser/innen und Gläubigen hinreichend vertraut, so dass 
einerseits die relative Alltäglichkeit der Erkrankungen deutlich, andererseits das Aus
maß der Behinderung im Alltag hinreichend bekannt ist, um das Eingreifen der Heiligen 
dennoch als große Erleichterung für die Betroffenen und entsprechend großes Verdienst 
zu werten. Es spielt dabei kaum eine Rolle, ob die Beeinträchtigungen erst kürzlich auf
getreten oder angeboren sind; es genügt immer die kurze Erwähnung des betroffenen 
Organs oder Sinnes. Ebenfalls scheint es keine Rolle zu spielen, ob der Defekt mit 
Schmerzen verbunden oder hervorgerufen ist oder ob die Behinderungen schmerzfrei 
sind. 18 Bei den Behinderungen und Einschränkungen der Sinne wird meist angegeben, 

1 3  Bultmann, Geschichte ( 1995), 243. Er führt als Beispiele die summarischen Wunderberichte in 
Mk. 1 ,32-34; 3,7-12; 6,53-56 und Mt. 4,23-25; 9,35 ff. sowie loh. 20,30 und 21 ,35 an. 

14 Eine Auflistung der Heilungswunder im NT findet sich bei Funk, Form (1978), 85-86. Er zählt 
dazu 21 Wunder in den synoptischen Evangelien und vier weitere bei Johannes. 

1 5  Mulier quedam prope Alvastra, pauper in peculio sed diues in vita pura . . .  A&P Birgitta, 153. 
16  Jngeburgis, vxor Holmgeri . . .  pa"ochie Rinckaby Strengenensis . . .  omnino surda per tres annos 

. . .  A&P Birgitta, 1 18. 
17  ... cum filio suo surdo et muto, habente annos XJJ . . .  VSD, 354. 
18 Vgl. Akten Dorothea, 152: Anne ... dolorem oculorum vrate fuerunt due postule in oculis utris

que, sie quod quasi quatuor septimanas nichil videre poterat. Und die Wunder Wilhelms von 
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ob sie zeitlich begrenzt oder angeboren sind, jedoch werden die Ursachen der zeitlich 
begrenzten Fälle nicht aufgeführt, wie sie etwa aus dem ersten Auftreten, der Krank
heitsentwicklung o. ä. zu erschließen wären. Hier geht es also deutlich nicht um eine 
Anamnese, sondern lediglich um das Faktum der Heilung. 

Diese Form der Erzählung über die Krankheiten, die eine Einschränkung der Sinne 
oder des Bewegungsapparates bedeuten, folgt am deutlichsten den neutestamentlichen 
Heilungswundern. 19 Alle hier untersuchten Sammlungen weisen einen recht großen 
Grundstock an solchen Berichten auf, die zwar nicht als spektakulär beschrieben wer
den, jedoch durch dieses Vorbild eine spezifische Bedeutung erhalten: Auch diese Blin
den erfüllen eine Funktion im Heilsgeschehen, und ihre Heilung durch die regionalen 
Heiligen ist eine Wiederholung der Taten Jesu. Blindheit ebenso wie Taub-· und 
Stummheit bedeuten im biblischen Kontext die eingeschränkte Fähigkeit, das Wort Got
tes aufzunehmen. Der Mensch an sich ist blind, und nur Gott und dessen Weisheit kön
nen ihn sehend machen, also empfänglich für die Botschaft. Ebenso verhält es sich mit 
der Taubheit. Bereits alttestamentliche Prophetien bezogen sich mit den Metaphern von 
Blind- und Taubheit und deren Heilung auf die kommende Heilszeit20, so dass die so 
eingeschränkten Menschen, ob konkret oder allegorisch gedeutet, einen spezifischen 
Ort in der Eschatologie einnehmen. Jesu Wunder an ihnen sind ein konkreter Hinweis 
auf seine messianische Botschaft, sogar ein Teil davon. Über die konkrete Krankheit 
hinaus repräsentieren die Kranken „das blinde Volk, das doch Augen hat, und die Tau
ben, die doch Ohren haben"21 sowie ihre Wiederaufnahme in die Gemeinschaft der 
Gläubigen durch einen Akt der göttlichen Gnade. 

Verbunden damit können diese Heilungen auch eine Bestärkung der Parusiehoffnung 
bedeuten, indem die Taten der Heiligen gewissermaßen über die Zeit hinweghelfen und 
-trösten, bis der Heiland wiederkehrt. Angesichts dieser heilsgeschichtlichen Einbin
dung, die aufgrund der Präsenz des biblischen Vorbildes bewusst gewählt und gestaltet 
sein dürfte, sind die vielen kurzen Berichte wohl nicht so kurz, weil sie unwichtig wa
ren, sondern im Gegenteil, weil sie so oder ähnlich bereits bekannt und in dieser Form 
unentbehrlich waren. Hier zählte nicht das persönliche Erleben, sondern seine Ergän
zung durch das literarische Vorbild, das das Erleben, Lesen und Schreiben darüber 
prägte. Auch die sozialen Zusammenhänge, deren Beschreibung meist ausgeblendet 
wurde, können ihre Bedeutung durch dieses Vorbild erhalten haben: die Wiederherstel
lung der Kultfähigkeit, die Wiederaufnahme in die Gemeinschaft. 22 

JEbelholt: Quedam mulier de Copmanhauen, Olaua nomine, ab infantia oculos habuit dolentes, 
proprer quam causam caecitatem incurrit. VSD, 352. 

19 Speziell über den Aspekt der Heilung durch die Wundertäter des NT siehe auch Kee, Medicine 
(1986). 

20 Vgl. Jes. 35,5-6; Ps. 146,8. 
21 Jes. 43,8. 
22 Siehe hierzu für die Wunder des NT Klauck, Heil (l  996), 1 8-52. 
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Einen Sonderfall bilden die Dämonenaustreibungen, für die es zahlreiche Beispiele 
im NT gibt und die in den mittelalterlichen Wundersammlungen ebenso beliebt sind. 
Besonders ausführlich sind bei den Synoptikern die Heilungen des besessenen Gerase
ners (Mt. 8,28-34 parr.) und eines epileptischen Jungen (Mt. 17, 14-21 parr.) geschil
dert.23 

Diese Wunder unterscheiden sich von den übrigen Heilungswundern dadurch, dass in 
der Exposition eine vergleichsweise ausführliche Beschreibung des Krankheitsbildes 
und der Krankengeschichte geliefert wird. Hier zeigt sich, dass die von Dämonen her
vorgerufenen Krankheiten recht klar abzugrenzen waren von anderen Erkrankungen, 
die nicht als dämonischen Ursprungs wahrgenommen wurden24: Die Kranken sind ag
gressiv oder autoaggressiv, laufen rastlos herum, schlafen in Grabhöhlen, zerreißen ihre 
Kleider. Illre Schreie werden als Schreie der in ihnen wohnenden Dämonen interpre
tiert, die meist sofort auf den Anblick Jesu reagieren, indem sie ihn als „Gottes Heili
gen" identifizieren (Mk. 5,2 ff. parr.). Auch bei den Besessenen wird die Heilung in 
direkten Zusammenhang gestellt mit der Zeit des Heils, die durch Jesu Anwesenheit auf 
der Welt begonnen hat25, die Dämonenaustreibungen sind jede für sich gewonnene 
Kämpfe gegen Satan und damit Vorläufer des Endkampfes. 26 Die spätmittelalterlichen 
Wundersammlungen übernehmen sowohl die Trennung in dämonische und andere 
Geisteskrankheiten als auch die vergleichsweise größere Bedeutung, die der Beschrei
bung der Krankheit beigemessen wird. Dies kann einerseits an der Orientierung am 
Vorbild liegen, andererseits gilt für die mittelalterlichen Sammlungen noch ein anderes 
Prinzip, das die neutestamentlichen Wunderberichte so nicht aufweisen: die Begeiste
rung für das Spektakuläre. 

Im Gegensatz zu den Heilungen nach biblischem Vorbild gibt es auch Krankheitsbil
der, die als deutlich spektakulärer bewertet und auch so beschrieben werden: 

e : tru r emes e1 ungswun ers nut un Tabell 3 S ktu . H · 1  d bek annter Krankh e1t 

De miraculis Nicholai, 351-352 

Exposition Zeit Anno domini M. ° CD. quinto circa purificacionem beate Marie Vir-
ginis 

23 Zu den hierfür bedeutsamen Vorstellungen von Teufel und Dämonen im NT siehe Böcher, Dä
monenfurcht (1970); Fridrichsen, Jesu kamp (1980), 248-265; Russell, Devil (1977); Weber, 
Dämonen der Kinder ( 1999), 26-33; Vogler, Dämonen ( 1985). 

24 Jedoch konnte in der jüdischen Tradition während der hellenistisch-römischen Epoche prinzipiell 
jede Krankheit von Dämonen verursacht werden. HengeVHengel, Heilungen (1980), 341 .  

2 5  Mt. 1 2,28: ,,Wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich 
Gottes zu euch gekommen." 

26 Fridrichsen, Jesu kamp (1980), 253. Über die Kämpfe mittelalterlicher Heiliger mit Dämonen 
siehe z. B. Dinzelbacher, Kampf ( 1989), 647-695. 
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Person Metta uxor Petri Rityngx Maagh ciuis Nicopensis Strengensis dioce-
sis 

Dauer der a vicesima nona die mensis Julij et deinceps ad puri.ficacionem beate 
Krankheit Marie Virginis 

Krankheit ex grauissimo cordis tremore et dolore tantum vexabatur, quod quasi 
amens effecta nullam omnino quietem habere poterat, nisi quamdiu 
in hyeme de niue nimium perfunderetur vel in ipsis niuibus nuda uo-
litaretur, et libenter totam substanciam mundi pro vnius hore quiete, 
si suffecisset, expendisset, quia in tantum horribilis erat cruciatus 
eius, quod etiam sonus ex cordis labore audiretur, ac si cum baculo 
super cussinum vel aliquod tale percuteretur. 

Nucleus Dialog I: Igitur sorte ad diversos sanctos emissa, ut moris est vulgi, ipsa 
Loswerfen nouem vicibus continue indicante sorte votum vouit dictus Petrus pro 

ipsa vxore sua, ut ad dominum Nicholaum episcopum Lincopensem 
peregrinatur, si etc. 

Dialog II: Nocte igitur sequente, dum ipsa iaceret in lecto vigilans pro dolore 
Vision nihil nisi sola mente capere vel tractare volens, vidit sibi astare 

quemdam in albo suppellicio et mitra episcopali, qui inclinando se 
dixit: ,.Firmiter teneas quod uouisti, quia liberata es de tribulacione 
tua. " 

Heilung Et benedicendo eam signaculo sancte crucis statim disparuit, et ex 
illa hora predicta mulier sensit releuamen et deinde infra octo dies 
immediate sequentes plene conualuit laudans deum in sancto suo. 

Auch Metta wurde nach einem Gelübde geheilt, diesmal an Nikolaus von Linköping. 
Thr Bericht, oder der Bericht über sie, unterscheidet sich jedoch deutlich vom vorher 
zitierten. Thre Erkrankung hat keinen Namen und wird stattdessen mit den Symptomen 
beschrieben, die sie mit sich bringt: so schreckliches Herzklopfen und Schmerzen, dass 
sie keine Ruhe finden konnte, mit Geräuschen aus dem Brustkorb, als schlüge man mit 
einem Stock auf ein Kissen. Und auch ihre Versuche, Linderung zu finden, werden be
schrieben: Sie springt im Winter nackt im Schnee herum und badet in den Schneewe
hen. Weiterhin dient eine Übertreibung als rhetorische Figur zur Dramatisierung: Sie 
hätte gerne die ganze Welt für eine_ Stunde Ruhe gegeben. 

In allen Wundersammlungen finden sich sowohl kurz gehaltene, monotone und 
knappe Schilderungen sowie kleine Erzählungen, die einem Spannungsbogen folgen, 
dramatische oder grauenhafte, manchmal auch lustige Details berichten. In Bezug auf 
die Ursachen der Notlagen folgen die Berichte dabei einem einfachen Schema: Das Un
bekannte ist das Interessante. Mettas Krankheit ist unbekannt und wird durch die Be
gleitumstände und ihr seltsames Verhalten beschrieben und definiert. 
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Der Protokollant der Wunder Nikolaus' von Linköping zeigt ein besonderes Talent 
darin, Krankheitssymptome bildlich zu schildern: Ritter Nils Magnusson hatte so 
schwere Schmerzen im Bein, dass er „ganz fühllos wurde und nicht spüren konnte, 
wenn man mit einem leichten Tuch darüber strich'.21, Frau Bengta wurde von so 
schlimmen Schmerzen im Fuß angefallen, dass sie „stumm und fast blauschwarz im 
Gesicht" wurde und die Ernteleute, die dabei waren, ,,nichts anderes glauben konnte[n], 
als dass sie vom Höllenfeuer berührt worden sei".28 

Der Körper, der im Moment der Krankheit beobachtet wird, hat also jeweils eine 
Vorgeschichte, in der Defekte und Probleme schon bekannt waren, aber erst zu einem 
bestimmten 2.eitpunkt virulent und damit hilfebedürftig werden. Der Zustand von Gisle, 
der seit seiner Jugend eine Öffnung an seiner Seite hatte, aus der ohne allen Schmerz 
die Eingeweide herausschauten, verschlechterte sich plötzlich so sehr, dass er fürchter
lich anschwoll und acht Tage an einer solchen Zusammendrängung litt, dass er keine 
Winde lassen konnte.29 

Bei anderen Beschreibungen scheint die Faszination für das Grauenhafte sogar im 
Vordergrund zu stehen: 

Kristina [ . . . ] hatte ein Geschwür an der Leiste, das acht Wochen wuchs und anschwoll, bis es 
in der Mitte weicher wurde und platzte, woraufhin ein Teil davon auf den Boden fiel, das war 
ein Fleischstück wie eine recht große schwarze Ratte. Und so war die Beule sieben Wochen 
lang offen, und was immer sie in dieser Zeit aß oder trank, floss durch die Öffnung der Beule 
wieder hinaus. Sie aß nämlich unter anderem oft Zwiebeln, und diese kamen ebenso aus der 
Wunde heraus, wie sie sie hinuntergeschluckt hatte.30 

Auch hier werden Vergleiche herangezogen, um die Berichte auszuschmücken und zu 
dramatisieren, das Beschriebene geradezu sinnlich erneut begreitbar zu machen.31 Ge
schwüre als Krankheitssymptom waren offenbar bekannt und wurden als solche be
nannt, im Vordergrund steht aber meist die ausführlichere Beschreibung des Ortes, 
Aussehens und der Veränderung des Geschwürs im Krankheitsverlauf sowie besondere 
Entstellungen.32 Die Berichte zeugen von einem großen Interesse für den eigenen Kör
per und den der anderen, von geradezu medizinischer Genauigkeit bei den Befragungen 

27 De miraculis Nicholai, 350. 
28 Ebd., 363. 
29 Ebd., 391 .  
30  A&P Birgitta, 1 19. 
3 1  Vgl. die Beschreibung eines Wassersüchtigen: Ydropicus quidam . . .  cuius pedes et manus intan

tum tumuerunt, vt secundus Job putaretur. A&P Birgitta, 1 50. 
32 Auffällig ist, dass die Veränderungen meist in Form von zusätzlichen Körperöffnungen auftreten, 

die als problematisch erlebt werden, sobald Schmerzen von ihnen ausgehen. Die Öffnungen treten 
in Dorotheas Akten besonders oft an primären oder sekundären Geschlechtsorganen auf. Habuit 
apostemata in pectore, que relinquerunt sibi 11 foramina in mamilla . . .  Akten Dorothea, 336; . . .  
gravissimas infirmitates portavit in corpore, de quibus generabatur quidam tumor in came iuxta 
verenda et anum . . .  ebd., 33; . . .  habuit maximos dolores in virga virili sie, quod evenerunt decem 
foramina . . .  ebd., 409. 
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und akribischem Festhalten der Beschreibungen des Körperlichen. Weitgehend unbe
schämt werden Körperfunktionen oder deren Ausbleiben geschildert, das ventum a se 
ejicere, Urinieren, Defäkieren oder auch der Geschlechtsverkehr bilden Faktoren der 
Selbstbetrachtung der Patienten. Wenn ihre Regelmäßigkeit gestört wird, dient das ent
weder zum Beschreiben einer Krankheit oder bildet die Krankheit selbst, auch Schmer
zen bei diesen Vorgängen werden genau protokolliert. 33 

Neben Löchern im Körper kennen die Berichte besonders das Anschwellen als Zei
chen von Krankheit, und diese bis ins Monströse gesteigerten Veränderungen werden 
ebenfalls mit großer Intensität und Faszination beschrieben: die Frau, deren Kopf und 
Hals so sehr anschwellen, dass man ihre Augen nicht mehr sehen kann34

, der Leib einer 
anderen Frau ist so sehr auf geschwollen, dass sie einen drei Ellen langen Gürtel darum 
trägt. 35 Das Anschwellen scheint eine weibliche Krankheit zu sein, oder anders betrach
tet ist der weibliche Körper öfter Gegenstand von Beschreibungen, die ins grotesk Ver
größerte zielen, bei denen einzelne Glieder oder der Leib anschwellen. Bei Männern 
kommen dieselben Krankheitsbilder vor, anstelle der bildhaften Vergleiche stehen aber 
oft nüchterne Beschreibungen, hier heißt es lediglich, ein Leib sei schmerzhaft aufge
schwollen. 36 Deutlich sind also nicht die Krankheiten selbst geschlechtsspezifisch, son
dern ihre Beschreibung, wobei die weiblichen Körper eher zur Erheiterung oder Furcht 
dienen als die männlichen. 

Obwohl die Akten nicht zur Veröffentlichung gedacht waren, scheint hier ein be
stimmter Unterhaltungswert verfolgt zu werden, eine Lust am Beschreiben und dem 
folgenden Sich-Vorstellen, was Menschen alles widerfahren kann. Die ausführliche 
Schilderung eines Krankheitsverlaufs hat also im Allgemeinen nichts, wie bisher meist 
vermutet, mit dem Status des Kranken zu tun, sondern folgt einer zeitspezifischen Vor
stellung vom Interessanten und Berichtenswerten. 

Fehlte es auch bisher an einem Instrument zur Untersuchung der Struktur der einzel
nen Wunderberichte, so hat die Forschung doch verschiedene Lösungsansätze für die 
Erfassung und Strukturierung gesamter Sammlungen erwogen. Die meisten Forschun
gen über mittelalterliche Wundersammlungen haben sich bisher ebenfalls mit den rei
nen Heilungswundern darin befasst, wobei die Interpretation der Krankheitsbilder zur 
Aufstellung eines Analyserasters einen wichtigen Faktor bildete. Medizinhistorische 
Ansätze unterscheiden sich dabei deutlich von sozialgeschichtlichen oder diskursanaly
tischen. Während erstere versuchen, moderne medizinische Fachausdrücke als Entspre-

33 .. . cum ad opus nature transire necesse habuit, graves passiones et dolores sustinnuit. Akten Do
rothea, 33. 

34 Capud et collum Margarete de opido Tiugasta . . . ex vehementissimo dolore intantum tumesce
bant, quod eius oculi et nares inspici non valerent. A&P Birgitta, 127. 

35 Ventrem, sicut uidimus, adeo inflatum habuit tumoris magnitudine, ut uix ulnarum cingulo cinge
retur. VSD, 350. Der Gürtel wird nach vollbrachter Heilung in der Kapelle beim Grab des Heili
gen Wilhelm von A3belholt zurückgelassen. 

36 Akten Dorothea, 384. 
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chungen für die Begriffe in den Quellen zu finden37, versuchen letztere eher, den Eintei
lungen in den Quellen selbst gerecht zu werden. Finucane38 und Sigat39 schlugen eine 
Differenzierung in therapeutische und nicht-therapeutische Wunder vor, um auch die 
Nicht-Heilungswunder zu erfassen.40 Ein weiteres Raster benutzt Gabriela Signori in 
einem Aufsatz über frühneuzeitliche deutsche Wundersammlungen, sie differenziert 
streng nach den Angaben in den Quellen und kommt so zu der folgenden Einteilung: 
Krankheiten mit Namen; diffuse Beschwerden; Krankheiten, die einen Ort am Körper 
haben und Krankheiten mit sichtbaren Zeichen am Körper.41 Auch hier fehlt die Mög
lichkeit der Behandlung anderer Wunder. 

Ein Beispiel aus den Akten Dorotheas von Montau soll zeigen, dass auch auf die 
nicht-therapeutischen Wunder das entwickelte Schema anzuwenden ist. Es behandelt 
die Rettung des Petrus Spitznase aus finanzieller Bedrängnis. 

e : tru ur emes Tabell 4 S kt lC t- et un2swun ers N' h H ·1 d 

Akten Dorothea. 337 

Exposition Zeit Eadem die [27. Oktober 1404), hora Vesperorum 

Zeuge deposuit . . .  discretus vir Petrus Spitznase, 

Ort habitans extra oppidum Gdanci,k Wladislaviensis diocesis . . .  

Krankheit: quod sibi contigit, cum uxorem suam duxisset matrimonialiter, 
finanzielle competenter habebat in temporalibus; et sie cohabitassent pro 
Notlage tempore laboribus suis nutrimentum acquirendo. Tamen fortuna 

secundos sibi mentita successus, ut asseruit, ad tantam devenit 
paupertatem, quod mutuo aliquam summam pecuniarum a certis 
creditoribus acquisivit; et tandem a dictis creditoribus infestus ne-
sciens, quo cum uxore sua predicta diverti. 

Nucleus Dialog: Ge- Et sie cogitans uxorem dimittere et per mundum vagare, ipsam 
lübde dominam Dorotheam humiliter invocavit, vovens eius sepulchrum 

visitare, quatinus sibi consolationem ac stabilitatem impatiens ani-
mi sui a Deo impetrare. 

37 Sage/, Wunderheilungen (1991); Wittmer-Butsch/Rendtel, Miracula (2003), ebenfalls mit einem 
medizinhistorischen Ansatz; Ziegler, Practitioners and saints (2002), 191-225 . 

38 Finucane, Miracles ( 1995), die Darstellung der Herangehensweise ebd., 9-14. 
39 Sigal verwendet nichtsdestotrotz viel Energie auf die Sortierung der Krankheiten, sein Raster 

samt Auswertung in: Sigal, L'homme (1985), 227-264. 
40 Diese Idee wurde mehnnals aufgegriffen, etwa bei Österberg, Witnesses ( 1991), 36-53 ; Fröj

mark, Miralder (1992), 93 . 
41 Signori, Körpersprachen (2002), 541 .  
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Heilung Quo voto facto mox animum suum stabilivit remanendi cum uxore 

sua et sustinere patienter ea, que eveniret. Et arridente successu 

paucis elapsis diebus mediantibus laboribus suis ac, 

Schluss ut firmiter credit, intercessione prefate Dorothee creditores predic-

tos contentavit et deinceps usque in hodiemum diem competenter 

habuit et habet in bonis temporalibus. 

Die Erzählstruktur der einzelnen erfolgreichen Wundergeschichten bleibt also gleich, 
unabhängig vom Typus des Wunders. Das Neue Testament kennt neben den beschrie
benen Heilungswundern auch noch Naturwunder wie die Vermehrung von Brot und 
Fisch, die Verwandlung von Wasser in Wein und die Besänftigung des Sturms, weiter
hin Toienerweckungen42 und solche Wunder, die an Jesus selbst geschahen, wie seine 
Verklärung. Weniger bei den Synoptikern als in der Apostelgeschichte spielen Gefan
genenbefreiungen eine Rolle, diese treten in mittelalterlichen Wundersammlungen e
benfalls auf.43 

Offensichtlich funktionieren im Grunde alle spätmittelalterlichen Wundertypen nach 
dem Schema der biblischen Heilungswunder, auch, wenn sie keine Heilung im eigentli
chen Sinne zum Gegenstand haben. Auch bei Rettungen aus Seenot oder ökonomischer 
Hilfe, dem Wiederfinden von verlorenen Dingen und der Hilfe bei der Beichte wird der 
Ablauf von Notlage, Dialog und Heilung bzw. Beseitigung der Notlage beibehalten. 
Das beweist zunächst einmal, dass dem Moment des Dialogs mit den Heiligen große 
Bedeutung eingeräumt wurde und lediglich die Ausführlichkeit der einzelnen Teile der 
Berichte variiert. Es zeigt aber auch, dass eine genaue Wundertypologie kaum notwen
dig ist und ein grobes Raster für die Einteilung und den Vergleich der einzelnen Wun
dersammlungen genügt. Das in der vorliegenden Untersuchung angewend�te orientiert 
sich ebenso nahe an den spätmittelalterlichen Quellen wie an den biblischen Vorbildern: 
Die zumeist größte Gruppe bilden die Heilungswunder nach biblischem Vorbild, also 
Blind-, Lahm,- Stumm- und Taubheit, gefolgt von Dämonenaustreibungen und anderen 
geistigen Erkrankungen, die eine enge Verwandtschaft zu den Wundern aufweisen, in 
denen es um die Moral der Geheilten geht. Eine weitere große Gruppe sind die unbe
stimmten schweren Erkrankungen, meist mit spektakulären Zeichen am Körper. Weite
re Heilungswunder geschehen an Opfern von Unfällen oder äußerer Gewalt, diese kön
nen mit der Befreiung aus Gefangenschaft verbunden sein. Geschlechtsspezifische 
Wunder sind Hilfe bei Geburten, nach Totgeburten, beim Stillen und bei Sterilität. Auch 
Naturwunder kommen vor, meist in Form von Rettung bei Seenot, die aber auch oft 

42 Vgl . zur Typologie dieser Fischbach, Totenerweckungen (1992). 
43 Hintermaier, Befreiungswunder (2003), 304-305, betont, dass diese Berichte mehrere Funktionen 

erfüllen: Neben der Legitimation der Apostel durch die göttliche Hilfe und der allgemeinen Be
deutung von Wundern im Heilsplan sieht er die Befreiungen in engem Zusammenhang mit der 
Heidenmission, deren Weiterführung dadurch erst ermöglicht wird. 
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darin besteht, dass Ertrunkene wieder aufwachen. Insgesamt sind die Totenerweckun
gen meist nicht klar von anderen Heilungswundern zu unterscheiden, da Formulierun
gen wie „er lag wie tot da" sowohl als Pathosformel als auch als wirkliche Beschrei
bung des Zustands eines Kranken gelten können. Da alle diese Wunder therapeutischen 
Charakter haben, bleibt meist nicht mehr viel übrig für die hier ebenfalls benutzte Kate
gorie der nicht-therapeutischen Wunder: Hilfe in ökonomischer Not, bei der Beichte 
und unmotivierte Visionen von Heiligen ohne vorhergehende Notlage. 

ßl.3 Zusammenfassung: Übereinstimmung und 
Abweichung 

Um Zensurmechanismen und Redaktionen ausmachen zu können, erschien es notwen
dig, ein Instrument zu entwickeln, mit dem die allen spätmittelalterlichen Wunderbe
richten gemeinsam zugrundeliegende Struktur analysiert und verglichen werden kann. 
Hierfür kann ein leicht modifiziertes und ergänztes Schema dienen, das für die Analyse 
neutestamentlicher Heilungswunder entwickelt wurde, deren Struktur die mittelalterli
chen Texte folgen. Anzunehmen ist, dass diese Struktur eine Notwendigkeit darstellte, 
um Wundergeschichten glaubwürdig zu machen und ihnen Bedeutung durch die Be
zugnahme auf das biblische Vorbild zu verleihen. Dies wird im Einzelnen anhand der
jenigen Wunder zu prüfen sein, die aus inhaltlichen oder strukturellen Gründen der 
Zensur zum Opfer fielen und keine Aufnahme in die Kanonisationsakten fanden. Bisher 
wurden in der Forschung keine systematischen Untersuchungen hierzu angestellt. 

Im Hinblick auf das starke Vorbild des NT ist es nicht verwunderlich, dass die spät
mittelalterlichen Sammlungen zum größten Teil aus Heilungswundern bestehen - was 
die absolute Anzahl der Berichte betrifft, nicht jedoch im Hinblick auf die Ausführlich
keit der einzelnen Geschichten, die sehr unterschiedlich ausfallen kann. Deutlich ist, 
dass in einer Zeit mangelhafter medizinischer Versorgung, großer Säuglingssterblich
keit und Mangelernährung die körperliche Unversehrtheit eines der wichtigsten Ziele 
war, das auch mit Hilfe von Heiligen erreicht werden sollte. Die mangelnde Trennung 
zwischen naturwissenschaftlichen und religiösen Hilfs- und Erklärungsangeboten wird 
in den Sammlungen impliziert: wenngleich die religiösen immer als die etfolgreichen 
dargestellt werden, so finden sich doch immer Menschen, die parallel alle ihnen zur 
Verfügung stehenden Angebote nutzen. 

Besonders die in den mittelalterlichen Sammlungen oft verwendeten Topoi zeigen 
sich als Aufnahmen biblischer Erzähltraditionen: die Schwere der Krankheit, das erfolg
lose Bemühen von Ärzten, die Kenntnis von den wunderbaren Taten, das Staunen der 
Zuschauer, die Weiterverbreitung des Geschehenen. 

Diejenige Form der Beschreibung, bei der keinerlei nähere Erläuterungen zu Krank
heitsbild, Verlauf oder sozialem Gefüge gegeben wird, ist typisch für die spätmittelal
terlichen Sammlungen. Je niedriger der Status der Geheilten, umso größer die Wahr-
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scheinlichkeit, dass ihre Aussagen in dieser verkürzten Form aufgezeichnet wurden. 
Krankheiten und Behinderungen von Kindern nehmen jeweils schichtenunabhängig 
mehr Raum ein als die von Männern, am sparsamsten beschrieben werden die von er
wachsenen Frauen mit unbekanntem oder niedrigem sozialen Status. Jedoch spielt der 
Status der Geheilten nicht immer die entscheidende Rolle für die Ausführlichkeit der 
Berichte, und auch die Schwere der Krankheiten ist nicht entscheidend: Es sind keines
wegs die tödlichen Krankheiten, die den meisten Raum einnehmen. 

Blind-, Taub-, Stumm- und Lahmheit werden, unabhängig davon, ob sie plötzlich 
oder angeboren vorkommen, kurz und unspektakulär berichtet; genauere Beschreibun
gen ihrer Folgen, Beeinträchtigungen im Alltag etwa, fehlen. Allerdings bekommen 
diese Heilungswunder durch ihren Bezug zum NT als literarischem Vorbild eine klare 
heilsgeschichtliche Einordnung. Die lakonische Beschreibung in den mittelalterlichen 
Wundersammlungen muss deshalb nicht als ein Anzeichen für ihre geringere Bedeu
tung gelesen werden, sondern als Hinweis darauf, dass das Vorbild allgemein so präsent 
und auch für die Heiligsprechungen so verbindlich war, dass die Bibel als Folie quasi 
immer mitgelesen und -gedacht wurde, und zwar unabhängig vom Entstehungszeit
punkt und -ort der Kanonisationsakten. Dieser Subtext garantierte trotz der kurzen Be
richte die intendierte Steigerung des Wunderbaren, die mit denselben Mitteln bereits bei 
den Synoptikern hervorgerufen wurde: Die Geheilten und deren Leiden treten in den 
Hintergrund im Vergleich zum Heilungsvorgang oder Ergebnis der Heilung, also dem 
Moment des göttlichen Eingreifens. 44 

Bei unbekannten oder zumindest nicht namentlich benannten Krankheiten dagegen 
werden die Selbstbeobachtungen der Kranken genau wiedergegeben, teilweise mit Ver
gleichen und Metaphern ausgeschmückt sowie Begleitumstände beschrieben, die die 
Dysfunktion deutlicher machen. Noch größere Sorgfalt wird schließlich der Beschrei
bung von Krankheiten gewidmet, die zwar bekannt sind, jedoch besonders Aufsehen 
erregende Symptome aufweisen - und Aufsehen erregte offenbar besonders das Eklige 
und Unappetitliche, das ebenfalls mit Vergleichen aus dem Alltag beschrieben und ver
stärkt wurde. 

Diese Befunde gelten also für die biblischen Krankheiten, Sinnesdefekte und Läh
mungen, sowie für unbekannte Krankheiten oder die sichtbaren Symptome unbestimm
ter Schmerzen oder Geschwüre. 

44 Vgl. Weiß, Zeichen und Wunder ( 1995), 144-145, er betont, dass die Verwendung des Begriffs
paares ,,Zeichen und Wunder" ursprünglich weniger auf wunderbare Heilungen hinwies, sondern 
auf pneumatische Erlebnisse der Urgemeinde und damit auf die Missionsarbeit. Ähnlich wie die 
Untersuchungen zu den Heilungswundern der Apostelgeschichte, die ebenfalls durch den Zu
sammenhang mit der Mission Bedeutung erlangen, kann dieser Kontext in gewissem Maße auch 
für die mittelalterlichen Wundergeschichten angenommen werden, da auch diese Heiligen zur 
Weiterverbreitung des Wortes, auch explizit zur Bekehrung von Heiden und Schismatikern pro
pagiert werden. Vgl. den Prolog zum ,Liber de miraculis '  der Dorothea von Montau, siehe unten 
Kap. VII.8.2. 
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Innerhalb der Beschreibungen der Krankheiten, ihrer Ursachen und ihrer Symptome, 
lassen sich kaum geschlechtsspezifische Unterschiede feststellen. Männliche und weib
liche Körper werden im Moment der Krankheit gleichermaßen beobachtet, bestaunt und 
beschrieben.45 In Bezug auf die therapeutischen Wunder ergibt also der Vergleich mit 
den neutestamentlichen Wunderberichten eine Hierarchie der Notlagen, in der ganz o
ben die Heilung von Störungen des Bewegungsapparates sowie von Dämonenbesessen
heit rangieren, da sie dem Vorbild am deutlichsten folgen und insofern auch dieselbe 
Rolle in der Heilsgeschichte erfüllen. Danach kommen schwere und plötzliche Erkran
kungen sowie zuletzt diejenigen, die sichtbare und ekelhafte 2.eichen am Körper hervor
rufen. Bei der Charakterisierung spätmittelalterlicher Wundersammlungen und damit 
verbunden auch der in ihnen tätigen Heiligen sollte diese Hierarchie der Unappetitlich
keit berücksichtigt werden, da sie vermutlich ebenso wie Status und Geschlecht der Ge
heilten eine Rolle spielten: War eine Erkrankung hier ausreichend hoch angesiedelt, 
konnte ihr viel Platz gewidmet werden, obwohl es eine vergleichsweise unwichtige Per
son war, die ihrer teilhaftig wurde. Erneut zeigt sich hier, dass das einfache Abzählen 
der Wundertypen nicht ausreicht, um deren Bedeutung zu analysieren. 

45 Jedoch zeichnet sich ein Unterschied bezüglich der Beschreibung der Geschlechtsorgane selbst 
ab: Frauen können lediglich an ihren sekundären Geschlechtsorganen Geschwüre haben oder an
dere Beschwerden wie Entzündungen, die im Zusammenhang mit dem Stillen auftreten, nicht da
gegen an der Vagina Der Penis dagegen ist sowohl bei Kindern als auch bei erwachsenen Män
nern ein Organ mit mehreren Namen, das ihn beschreibbar macht, in den meisten Fällen ohne 
Scham und mit Hinweis auf seine Funktionen. 
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Nach den methodischen und quellenkritischen Überlegungen, die für alle Kanonisati
onsakten gelten, sollen nun die Entstehungsbedingungen der untersuchten Akten der 
drei Heiligen Birgitta von Schweden, Dorothea von Montau und Nikolaus von Linkö
ping beleuchtet werden. Hierzu gehört eine kurze Skizzierung der Christianisierung der 
entsprechenden Länder, des Ausb�us von Kirchenstrukturen und der Verbreitung der 
Kulte anderer Heiliger. Letztere macht sich sowohl anhand von Kirchenpatrozinien und 
liturgischen Feiern als auch an der Entstehung anderer hagiographischer Texte, lateini
scher wie volkssprachlicher, fest. Gleichzeitig enthält die Zusammenfassung der hagio
graphischen Überlieferung eine Begründung für die hier untersuchten Heiligen, für de
ren Auswahl die Quellenlage entscheidend war. 

Die neuere Forschung bemüht sich, unter Beibehaltung der Sicht auf den Ostseeraum 
als die Peripherie Europas dessen Interaktionen mit dem 2.entrum - Rom - neu zu �
werten. Die Sicht der älteren Forschung beinhaltete meist eine Perspektive, die die 
Entwicklung Skandinaviens als eine hin zum Christentum und zu den damit verbunde
nen höher entwickelten Staatsfonnen interpretierte. 1 Die Christianisierung der heutigen 
Länder Dänemark, Schweden und Polen sowie der deutschen Ostseeküste, Finnland und 

Die Terminologie von Zentrum und Peripherie der Christenheit benutzt auch das Center for Me
dieval Studies (CMS) in Bergen. ,, , The Europeanisation of Europe' or , The Formation of West
ern Christendom' would seem an appropriate headline for the period between the 9th and the 14th 
century. While in the beginning of the period, the northern and eastern borders of Western Chris
tendom did not extend much further than the Roman Empire had done, by its end, the region in
cluded the whole of Scandinavia, both sides of the Baltic, and the Western Slav region which had 
now become the kingdoms of Poland, Bohemia, and Hungary. The process has often been de
scribed as a spread or a conquest, either in the literal or in the figurative sense [ . . .  ] The metaphor 
of cultural ,conquest '  or ,spread', however, is not altogether satisfactory. lt tends to overempha
sise the similarities between the regions of the centre at the beginning of the process as weil as 
those of the periphery at its end. Instead we find it helpful to view the development of the periph
ery by using an economic metaphor: Did the new regions of Europe receive wholesale ,cultural 
packages '? Or did they import selected items? Or did they produce their own cultural goods on 
the basis of a vague and heavily mediated external influence? Questions such as these recognise 
the general direction of cultural expansion without being prejudiced against a more complex traf
fic of cultural exchange." CMS, Receiving (2002), 2. 
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der baltischen Länder begann im 9. und 10. Jahrhundert, nahm aber überall ganz unter
schiedliche Formen an, von der schrittweisen ,Selbsteuropäisierung' der skandinavi
schen Länder bis hin zur Schwertmission des Deutschen Ordens im Baltikum. 2 Die 
nördliche Grenze der europäischen Peripherie bildete das Siedlungsgebiet der Samen im 
heutigen Norwegen, Schweden und Finnland. An der südlichen Küste der Ostsee be
stand bis ins 1 2. Jahrhundert ein ,gentiler Keil '  slawischer Stämme, die bis nach Rügen 
siedelten und die vom Reich, von Polen und von Dänemark Versuchen zur Eroberung 
und Missionierung ausgesetzt waren; die östliche Grenze dieses Gebietes bildete die 
,große Wildnis ' .  Im Gebiet der Pruzzen wurden die Versuche zur Christianisierung 
schließlich vom Deutschen Orden durchgesetzt, dessen Kolonialisierung der Region zu 
einer neuen kulturellen Verbindung von Elementen aus den deutschsprachigen Regio
nen mit denjenigen der slawischstämmigen Bevölkerung führte. 

Das Interesse des Zentrums der christlichen Welt an der Peripherie erfuhr erst im 13 .  
Jahrhunderts eine Intensivierung, die sich in  verstärktem Engagement der Kurie in den 
Regionen zeigte und in deren Folge das Gebiet vom Rest Europas aus zunehmend diffe
renzierter wahrgenommen und als politisch wichtig eingestuft wurde.3 

Erst im späten 14. Jahrhundert trat eine Heilige auf, die im gesamten Ostseeraum 
Bedeutung hatte und Verehrung erfuhr und deren Prozess vorbildhaft für die spätmittel
alterlichen Heiligenkulte in der Region wurde. Die folgenden Ausführungen sollen die 
Entwicklung der religiösen Landschaft bis zu diesem Zeitpunkt in groben Zügen wie
dergeben und damit das Besondere der spätmittelalterlichen Heiligen herausstellen. 

IV . 1  Dänemark und Schweden 

Lange wurde die innerskandinavische Mittelalterforschung von der Ansicht geprägt, 
dass Schweden bis um 1 350 ein rückständiges, in weiten Teilen noch paganes Land war 
und die Durchsetzung des Christentums mit der Verbreitung einer abendländisch ge
prägten Kultur und Zivilisation im rauen Norden besondere Schwierigkeiten hatte. Bei
spielsweise wird die Periode von etwa 800 bis 1050 nicht mit dem im restlichen Europa 
üblichen Begriff Frühmittelalter bezeichnet, sondern der Vorgeschichte zugerechnet 
und Vikingatiden genannt.4 Erst ab der Mitte des 1 1 . Jahrhunderts, als die ersten christ
lichen Könige in Schweden regierten, operiert die Forschung mit dem Begriff Mittelal
ter. Dies ist ein Ausdruck der Betrachtungsweise der historischen Entwicklung als einer 
Fortschrittsgeschichte hin zum Christentum und zur Zivilisation, wie sie auf dem Kon-

2 Lindkvist, Norden (2001); Lager, Den synliga tron (2002), 236; Bagge, Ideologies (2003), 476. 
3 Krötzl, Finnen (1999), 45. 
4 Dahlbäck, Schweden (2002), 1627. 
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tinent verstanden wurde, gleichzeitig aber auch ein Überlieferungsproblem. 5 Wie in 
anderen Regionen auch existierte in Skandinavien eine schriftliche Tradition vor und 
neben der lateinischen, sie diente aber anderen Zwecken als die offiziell-kirchlichen 
Dokumente. Die Runenschrift ist im Wesentlichen auf den Runensteinen überliefert, sie 
wurde auch benutzt, um auf Holz oder Birkenrinde Notizen zu machen. Dagegen gibt es 
nur ein Beispiel der Runen als Buchsprache, den sogenannten Codex runicus.6 Während 
die Masse der schwedischen Runensteine aus dem 1 1 . Jahrhundert stammt, sind Briefe 
und Dokumente, die im kirchlichen Bereich erstellt wurden, erstmals um 1 160 überlie
fert.7 Zudem hatten in einem Land, in dem die Holzbauweise so verbreitet war, diejeni
gen Archive, die in den steinernen Kathedralen und Klöstern untergebracht wurden, 
eine beträchtlich größere Überlebenschance, entsprechend sind die frühmittelalterlichen 
Sammlungen einiger Städte gänzlich von Bränden zerstört. Auch die Reformation hat 
einen immensen Verlust schriftlicher Überlieferung über das skandinavische Mittelalter 
bewirkt.8 

Die Patrozinienforschung hat den gesamten mittelalterliche Ostseeraum als religiös 
weitgehend einheitliche Region charakterisiert9

: In den frühen Phasen der Christianisie
rung wurden sowohl in Skandinavien als auch in den Gebieten östlich der Elbe diesel
ben Heiligen gewählt, nämlich solche, die allgemeine Bedeutung und Bekanntheit er
langt hatten. Die Einförmigkeit der Patrozinien wurde durch die kulturellen und wirt
schaftlichen Kontakte der Hanse eher verstärkt als gebrochen, die dazu führten, dass die 
Verteilung der Schutzheiligen verstärkt den Bedürfnissen der Stadtbürger und Kauffah
rer angepasst wurde: Überall wurden Heilige verehrt, die allgemein bekannt waren und 
bestimmte religiöse und alltägliche Grundbedürfnisse abdeckten, außerdem diejenigen, 
die durch die großen Wallfahrtsziele bekannt und populär geworden waren, wie der 
Apostel Matthias durch die Wallfahrten nach Trier. 10 Aus den Frühzeiten der Kirchen
benennungen blieben die Heiligen Maria, Nikolaus" und Jakobus12 populär, ihre Kulte 

5 Henrik Janson bezeichnet die Grenze zwischen Vikingatiden und Mittelalter als „eigentlich keine 
chronologische, sondern eine geographisch-kulturelle Demarkationslinie, die Zivilisation von 
Barbarei, christlich-römisch von germanisch, slavisch oder finno-ugrisch und Staat von vorstaat
licher Gesellschaft unterscheidet." Seine Untersuchung über das heidnische Zentralheiligtum in 
Garnla Uppsala wendet sich, wie viele der neueren mediävistischen Arbeiten aus Skandinavien, 
gegen diese stereotype und ungenaue Betrachtung des skandinavischen Mittelalters. Janson, 
Templum Noblissimum (1998), 15. Ähnlich hierin Heimanson, Släkt (2000). - Die Übersetzung 
des Zitats stammt, wie auch die übrigen - soweit nicht anders ausgewiesen - von der Verfasserin. 

6 Düwel, Runenkunde (1968), 89. 
7 Fritz, Letters (1999), 27. 
8 Fritz, Letters (1999), 29. 
9 Zender, Heiligenverehrung (1974), 12-14; Petersohn, Grundlegung (1961), 15. 
10 Matthias wurde nach Apg. 1,15-26 als Ersatz für Judas gewählt. Seine Grabstätte wurde außer in 

Trier noch in Rom und Padua vermutet und verehrt. Seit dem 11. Jahrhundert befanden sich auch 
einige Reliquien in Trier, besonders der Heilige Rock. 

11 Nikolaus von Myra (t um 345), Bischof in Kleinasien war zunächst der Hauptwundertäter der 
Ostkirche mit Konstantinopel als Verehrungszentrum, bis im 11. Jahrhundert die Reliquien ge-
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wurden verstärkt in Richtung besonderen Schutzes von Seefahrern interpretiert. Dazu 
kam im gesamten Ostseeraum die Heilige Gertrud13 als Todespatronin und Anna14 als 
Beschützerin der Familie, auch diese beiden gehören zu den quasi universal einsetzba
ren Heiligen. Diese völlige Gleichförmigkeit der Heiligenverehrung wurde nur unter
brochen, indem die Kauffahrer Heilige mit lokaler Anbindung ,exportierten ' und in an
deren Hansestädten Kirchen unterhielten, die diese Herkunft betonten: Olafskirchen von 
Norwegern und Schweden, Klemenskirchen von Dänen und Marienkirchen von Lübe
ckern. Erst im Spätmittelalter kamen die Kulte echter Lokalheiliger dazu, wie der des 
Bischofs Faustin (Translation um 142 1 )  im Bistum Kammin, während die Kulte der 
Heiligen der Missionszeit, Adalbert und Ansgar, zurückgingen. 15 

Die Patrozinienforschung hat den mittelalterlichen Ostseeraum als relativ homogenen 
Raum beschrieben, dessen große kulturelle Klammer das Christentum bildete, sie lässt 
aber keine zeitliche Spezifizierung dieser Einschätzung zu. In der Patrozinienforschung 
tauchen notwendigerweise meist die fiilhen Märtyrerheiligen auf, die zunächst keine 
Spezialisierung in ihren Hilfseigenschaften aufwiesen und deren Kulte erst im Spätmit
telalter mit regionalen Eigenheiten ausgestattet wurden. Die Homogenität des Ostsee
raums im Bezug auf die Verehrung der großen, allseits bekannten Heiligen kann auch 
dahingehend interpretiert werden, dass nach der ersten Welle von Christianisierung und 
Kirchenbau die christlich-religiösen Bedürfnisse der Bevölkerung zunächst einmal ge-

raubt und nach Bari und Venedig gebracht wurden. Aufgrund der Legenden wurde er nicht nur 
zum besonderen Nothelfer der Seefahrer, sondern auch der Verurteilten, Jungfrauen und heirats
lustigen Mädchen, Getreidehändler und Bäcker, Kinder, Pilger, Reisenden, Mönche und Schüler. 
Restle, Nikolaus von Myra (2002), 1173-1174. 

12 Der Apostel Jakobus der Ältere wird bei Katholiken, Griechen, Kopten und Armeniern gefeiert, 
er soll als erster der Apostel den Märtyrertod durch das Schwert erlitten haben. Isidor von Sevilla 
verlegte im 7. Jahrhundert sein Grab und seine Legende nach Spanien, wo der berühmte Wall
fahrtsort Santiago de Compostela entstand, obgleich die Echtheit der dortigen Reliquien immer 
wieder in Frage gestellt wurde. Jakobus war in Spanien und Portugal Schutzheiliger im Kampf 
gegen den Islam, er wird als Patron der Winzer und Pilger, Apotheker, Drogisten, Hutmacher, 
Strumpfwirker, Krieger, Lastträger und Wachszieher verehrt. Mühlek, Jakobus der Ältere (1990), 
1519-1521 .  

13 Gertrud von Nivelles ( t  659), Tochter des Hausmeiers Pippins des Älteren und der heiligen ltta, 
Äbtissin von Nivelles. Sie war Patronin der Spitalinsassen, Seefahrer und seit der Pest von 
1348/49 auch für einen guten Tod. Ihr Kult gehörte zu den verbreitetsten im Mittelalter, ab dem 
1 5. Jahrhundert wurde sie auch gegen Ratten- und Mäuseplagen angerufen. Bautz, Gertrud von 
Nivelles (1990), 232-233. Gertruds Legende wurde im Rahmen regional ausgeprägter Kulte oft 
mit Elementen anderer Legenden vermischt, wie bei der Verehrung der „fränkischen Heiligen 
Gertrud": Hier verbanden sich Legenden über einen Aufenthalt Gertruds von Nivelles in Franken 
und die Aufbewahrung einiger Reliquien in Neustadt mit denen einer fränkischen Adligen, Ger
trud von Karlburg. Schemmel, Sankt Gertrud (1968), 16-21 .  

14  Anna, die Mutter Marias, wurde als einzige Heilige nicht trotz, sondern wegen ihrer Mutterschaft 
verehrt. Lawless, Widow of God (2000), 17. Weiterhin zur Verehrung Annas als Patronin der 
Familie siehe Dö,jler-Dierken, Verehrung (1992). 

15 Zender, Heiligenverehrung (1974), 13. 
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deckt waren und die Verehrung neuer, regionaler Heiliger weitgehend unnötig erschien. 
Auch die wichtigste volkssprachliche Quelle zur hochmittelalterlichen Heiligenvereh
rung in Schweden, das ,Fomsvenska legendariet' ,  das vermutlich zwischen 1 276 und 
1 306 entstand und noch im 15 .  Jahrhundert benutzt und neu abgeschrieben wurde, ent
hält ebenso wie andere, kleinere Legendensammlungen in der Volkssprache, keine Le
genden von Regionalheiligen. 16 

Die wenigen, oft nur fragmentarisch erhaltenen liturgischen Quellen dagegen enthal
ten durchaus einige Lokalheilige, die Abweichungen von der Homogenität der Patrozi
nien darstellen und spezifische Züge in der skandinavischen Heiligenlandschaft offen
baren. Alle diese Kulte kamen vor der Verfestigung des Prozesses der päpstlichen Ka
nonisation auf und haben insofern keine eigentlichen Kanonisationsakten hinterlassen. 17 

Die Stabilisierung der dänischen Königsmacht mit Hilfe des Christentums wurde 
durch die Propagierung des ersten eigenen Heiligen des Landes energisch vorangetrie
ben: Die Ermordung König Knuds IV. in der Albanikirche in Odense 1086 wurde als 
Martyrium interpretiert, 1 100 erfolgte die translatio seiner Gebeine. Vier Jahre später 
erfolgte die Gründung des Erzbistums Lund und damit die Loslösung von Hamburg
Bremen. 18 Dieses Ereignis wurde als „das größte äußere Ereignis in der Geschichte der 
dänischen katholischen Kirche" bezeichnet19, es war gewissermaßen der Startschuss für 
die weitere Entwicklung des skandinavischen Christentums sowohl mit Einflüssen aus 
den kulturellen Zentren Süd- und Westeuropas als auch eigener regionaler Prägung.20 

Knud wurde einerseits mit den Zügen des christusgeweihten Märtyrerkönigs, anderer
seits auch mit Aspekten des Menschenopfers für Odin ausgestattet und bildete damit 
eine Verbindung vorchristlicher und christlicher Kultpraktiken.21 Etwa gleichzeitig be-

16 Das ,Fomsvenska legendariet' enthält eine Sammlung von Heiligenlegenden und Wunderge
schichten, vor allem über Maria und die frühchristlichen Märtyrer, geht auf die ,Legenda aurea' 
des Jacobus de Voragine zurück und ist in zwei vollständigen Handschriften aus dem 14. Jahr
hundert sowie einer Reihe älterer Fragmente überliefert. Weiterhin benutzten der oder die Verfas
ser auch historiographische Schriften des Dominikanerordens als Vorbild. Williams-Krapp, Mit
telalterliche deutsche Hagiographie (1992), 179; weiterhin Carlquist, Fomsvenska helgonlegen
dema (1996). Carlquist bespricht sämtliche Handschriften und Fragmente, in denen Legenden aus 
dem ,Fomsvenska legendariet' enthalten sind. Zur Annalistik des Dominikanerordens siehe Gal
len, Dominikanema (1941) .  

17 Eine Zusammenstellung der hagiographischen Quellen für Dänemark, Schweden und Finnland 
bei Carle/Fröjmark, Danemark (1996), 501-545. 

18 Padberg, Christianisierung (1998), 118. 
19 Albrectsen, Kong Svend (1986), 2 1 .  
20  Seine Legende, Passio und Wundersammlung sind ediert in VSD, 60-166. Grundsätzlich zur 

Kultentwicklung Knuds siehe Hoffmann, Heiligen Könige (1975), 1 32, besonders zur Rolle Erik 
Ejegods, Knuds Bruder. Hoffmann interpretiert Eriks Engagement über die allgemeine Festigung 
der neuen Königssippe hinaus als Versuch, seine eigenen Nachkommen entgegen der festgesetz
ten Thronfolge als Könige zu etablieren. 

21  Hoffmann, Heiligen Könige (1957), 130. 
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gann die Verehrung des norwegischen Königsheiligen Olav (t 1030), dessen Kult sich 
von Nidaros/frondheim aus rasch in ganz Nordeuropa verbreitete. 22 

Der nächste offiziell anerkannte Heilige in Dänemark war der 1131 ermordete König 
Knud Lavard, der 1169 kanonisiert wurde und dessen Stilisierung als Kreuzzugsheiliger 
mit der Eroberung Rügens zusammenhing.23 Er ist auch der erste einer Reihe teilweise 
päpstlich nicht bestätigter Kulte um heilige Könige in Skandinavien, zu denen noch 
Erik Plovpenning (t 1258) und Erik von Schweden (t 1160) zählen. Diese sind gleich
zeitig die frühesten belegten einheimischen Heiligenkulte in Skandinavien. 24 

Gerade zum Ende des 12. Jahrhunderts boomte die Heiligenverehrung in Dänemark. 
Die entstehenden Viten wurden ausnahmslos von französischen und englischen Mön
chen verfasst, sie zeigen großen literarischen Formenreichtum, aber keine klare politi
sche Ausrichtung. Der Priester Anders von Slagelse (t um 1205)25 sowie der außerehe
liche Königssohn Nils von Arhus (t 1180)26 wurden verehrt und brachten Wunder her
vor, jedoch erlangten sie keine päpstliche Anerkennung.27 Thre Legenden zeigen jedoch, 
wie der Einfluss des Christentums und der Mönche aus dem übrigen Europa dazu bei
trugen, Skandinavien in einen europäischen Kulturraum mit gemeinsamen Überliefe
rungen einzubinden: Ein Aspekt der Legende Anders' von Slagelse, seine wunderbare 
Heimfahrt vom Heiligen Land, taucht auch in mitteleuropäischen Legenden auf. 28 Die 
anderen Kulte blieben auf regionalem Niveau, auch spätere Versuche zur Kanonisation 
scheiterten. Es fehlen Heilige aus dem monastischen Bereich, obgleich mehrere Orden 
in Dänemark bereits fest verankert waren und auch in Tochterklöstern in Polen und Est
land Mission betrieben.29 Eine Ausnahme hiervon und gleichzeitig der einzige Kanoni
sationsprozess aus Dänemark, der mit einer päpstlichen Bestätigung endete, ist derjeni
ge für den aus Paris eingewanderten Viktorinermönch und Abt des Klosters �beiholt 
Wilhelm (t 1204). Honorius m. sprach ihn bereits 1224 heilig, was sowohl auf seine 
politische Bedeutung als Gesandter und Ratgeber der dänischen Könige als auch auf 

22 Rumar, Helgonet (1997). 
23 Lind/Jensen, Danske korstog (2004), 46-47. Knud Lavards Legende, Passio, Translatio und die 

Kanonisationsbulle Alexanders III. in VSD, 189-247. 
24 Nyberg, Les royautes (1992), 66, weist verstärkt auf die Verschiedenheiten der einzelnen Königs

heiligen hin sowie auf die Versuche, jeweils noch ein anderes Mitglied der Familien heiligzuspre
chen, und auf die Disparatheit der Kulte, von denen sich einige nur regional begrenzt, andere in 
ganz Skandinavien oder mit nationaler Prägung ausbreiteten. 

25 De Sancto Andrea Presbitero Slaulosiensi, in: VSD, 413-418. 
26 De Vita et Miracula b. Nicolai Arusiensis, in: VSD, 398-408. 
27 Nils' regionale Verehrung wurde 1217 vom Papst bestätigt, ein eigentlicher Prozess wurde erst 

1254 angefragt und kam nicht zum Abschluss. 
28 McGuire, Religion (2001), 88. 
29 Nyberg, Klostren (1971), 46. 
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seine Rolle im Kulturtransfer zurückzuführen ist. 30 Akten eines Kanonisationsprozesses 
im eigentlichen Sinne sind für Wilhelm nicht erhalten, geschweige denn vergleichbare 
ältere oder jüngere parallele Überlieferungen. Sein Kult scheint vollständig auf das 
Kloster ..Ebelholt auf Sjrelland/Seeland beschränkt gewesen zu sein; er stand in engem 
Zusammenhang mit der umfangreichen Hospitalstätigkeit desselben und scheint teil
weise davon überlagert worden zu sein. Die päpstliche Kanonisation und auch seine 
Herkunft aus Frankreich weisen eher darauf hin, dass Wilhelm als Heiliger von Mittel
europa aus lanciert wurde, als auf eine feste Verankerung seiner Verehrung bei der dä
nischen Bevölkerung.31 

Danach endete die Heiligenproduktion in Dänemark. Der einzige Versuch, eine 
weibliche Lokalheilige zu etablieren, war der des Erzbischofs Absalon, seine entfernte 
Verwandte Margarete heilig sprechen zu lassen, die von ihrem Mann ermordet worden 
war. Von dieser Frau ist lediglich eine passio überliefert, Absalon hatte ihre Reliquien 
von einer Kirche in K�ge in den Dom von Roskilde überführen lassen.32 

In Schweden war es Götaland, die dichter besiedelte und in internationale Handels
wege eingebundene Region um die großen zentralschwedischen Seen Vättern und Vä
nem herum, das im 1 2. Jahrhundert das christliche Zentrum des Landes bildete, in dem 
sich Orden niederließen und christliche Regionalheiligtümer entstanden. 1 143 wurde 
Alvastra als erste Zisterzienserabtei Schwedens von König Sverker 1. gegründet. Auch 
die weiteren Klostergründungen fanden sich in der Nähe der beiden großen Seen: Nyda
la, Varnhem bei Skara, Säby und Eksjö.33 Die Zisterzienser spielten auch in Schweden 
die Rolle der Kulturvermittler, sie brachten neue Formen des Ackerbaus und der Vor
ratswirtschaft, neue Pflanzen und vor allem kontinentale Gelehrsamkeit in den Norden, 
ihre Ausbreitung und Förderung hing eng mit dem Königsgeschlecht der Sverker zu
sammen. 34 Die Bischofssitze befanden sich in Västeräs, Strängnäs, Skara, Linköping 
und Växjö.35 1 164 wurde Uppsala zum ersten Erzbistum Schwedens erhoben, bis dahin 
hatten die Bistümer als Suffragane Lunds existiert. 36 

In dieser frühen Phase versuchten die kirchlichen Autoritäten vor allem, diejenigen 
Herrscher als Heilige zu etablieren, die die Christianisierung vorangetrieben, die Klös
ter der Zisterzienser beschenkt oder andere Maßnahmen gegen das Heidentum getroffen 

30 Wichtigste Quelle ist die , Sancti Wilhelmi Abbatis Vita et Miracula' von 1218, ediert in: VSD, 
285-386; sowie die Kanonisationsbulle von 1224; weiterhin eine Briefsammlung, die Wilhelm 
selbst zugeschrieben wird, deren Redakteure aber nicht bekannt sind. 

31 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt nach einer Untersuchung der überlieferten Viten und Briefe 
unter besonderer Berücksichtigung der Bezüge zu Frankreich und Mitteleuropa allgemein Dams
holt, Abbot William (2001), 3-20. 

32 De Margareta Roskildensis, 388-390. 
33 Lindkvistl Sjöberg, Svenska samhället (2003), 41. 
34 Eine Zusammenfassung der aktuellen Forschung über die schwedischen Zisterzienserklöster bei 

Andersson, Kloster (2006), 31-36. 
35 Sawyer/Sawyer, Medieval Scandinavia (1993), 109. 
36 Brilioth, Svensk kyrka ( 1925), 2. 
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hatten.37 Hilfreich für diesen Heiligentypus war die auch in den paganen Religionen 
verankerte Auffassung, dass den Herrschenden bereits zu Lebzeiten bestimmte heil
bringende Eigenschaften anhafteten, die Frieden und Prosperität für alle sicherten, die 
unter seiner Herrschaft standen. 

Der erste Heilige Schwedens ist folgerichtig sowohl ein König als auch eng mit dem 
Umzug des zentralen Heiligtums von Gamla Uppsala in den künftigen Erzbischofssitz 
Uppsala 1164 verbunden: König Erik IX. Jedvardsson (t 1160)38, der der Legende nach 
im Dom von Uppsala erschlagen und bald als Heiliger verehrt wurde. Die Aufzeich
nung seiner Wundersammlung ab 1270 fällt zeitlich mit dem Baubeginn der ersten goti
schen Kathedrale Schwedens zusammen. 39 Diese früheste schwedische Sammlung von 
54 Wundern und die von Eriks Begleiter Bischof Henrik von Uppsala mit neun Wun
dern 40 sind stark legendenhaft und nicht im Zusammenhang mit Kanonisationsprozes
sen entstanden. 

Die Konsolidierung des Christentums und der Ausbau der Kirchenstrukturen in 
Schweden fallen in dieselbe Phase wie die Eroberung der noch heidnischen Gebiete der 
Ostseeküste, Rügen und Mecklenburg, in denen die Ostseeslawen lange Zeit einen Vor
posten gegen Polen, Dänen und Deutsche hielten.41 Schweden selbst nahmen an diesen 
Vorstößen nicht teil, dagegen begannen sie gleichzeitig, Fahrten nach Russland zu un
ternehmen. Diese Unternehmungen waren in etwa gleichem Maße von christlicher 
Kreuzzugsideologie wie von traditionellem Wikingertum geprägt, sie wurden von den 
ab 1185 in Eskilstuna ansässigen Johannitern gefördert, hatten aber hauptsächlich die 
Kontrolle der Handelswege zum Ziel.42 Jedoch wurde später im Zusammenhang mit 
den ersten Heiligen Schwedens die Kreuzzugsideologie benutzt, um Herrschafts- und 
Expansionsansprüche zu legitimieren und Heiligenverehrung zu fördern. So ist die ,E
rikskrönikan' über Erik Jedvardson die einzige Quelle für einen Kreuzzug, der um 1155 
die Bekehrung der heidnischen Finnen zum Ziel gehabt haben sollte.43 Eriks legitimer 
Sohn Knud Erikson benutzte und beförderte die Legende, um seine eigenen Thronan-

37 Vauchez, Sainthood (1997), 165. 
38 Erik Jedvardsson war ab ca. 1150 König von Schweden. Er begünstigle ein benediktinisches 

Domkapitel in Uppsala. Ob er identisch ist mit Ericus dux, Ericus Falster und Ericus, Gothorum 
princeps aus dänischen Quellen, ist ungeklärt. Nyberg, Erik IX. (2002), 2143-2144. 

39 Miracula Erici regis et martyris, entstanden in zwei Abschnitten: um 1270 bis 1311 und 1403 bis 
1411. Eine neuere Ausgabe mit schwedischer Übersetzung und einem Faksimile der Handschrif
ten bildet Vita et miracula Sancti Erici regis Suecicae. 

40 Vita et miracula Sancti Henrici episcopi et martyris, entstanden um 1300. 
41 1168 erst wurden die Tempelburgen Arkona und Garz auf Rügen erobert. Petersohn, Der südliche 

Ostseeraum (_1979), 443. 
42 Lindkvist, Crusades (2001), 121. 
43 Gallen, När företogs (1998), 50. Vielleicht wurden mit diesem Begriff auch nachträglich Bemü

hungen um die Christianisierung FiMlands durch den Bischof Henrik von Uppsala bezeichnet, 
der gemeinsam mit Erik nach Osten aufgebrochen war. Krötzl, Pilger (1994), 75 . 
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sprilche gegen den mit dem Attentäter in Verbindung stehenden Nachfolger zu ent
machten und trug schließlich den Sieg davon.44 

Der Versuch, Erik IX. Jedvardson als heiligen Spitzenahn der stirps regia zu etablie
ren und damit eine bestimmte erbliche Thronfolge zu legitimieren, weist Ähnlichkeiten 
mit der Kultpromotion von Knud in Dänemark auf, wie auch die Auseinandersetzungen 
um die Thronfolge in Schweden ähnlich strukturiert waren. Es existierten mindestens 
zwei Adelsfamilien, die gleiche Anrechte auf den Thron geltend machen konnten und 
ähnliche Legitimationsstrategien hatten, sich aber meist nicht auf einen Kandidaten ei
nigen konnten, sondern eher als gesamte Familie an der Herrschaftsausübung beteiligt 
werden wollten.45 Durch die umfangreichen Versippungen der jeweiligen Königsanwär
ter wurde das Land bei jedem neuen Königsmord in eine Art Bürgerkrieg gestürzt -
umso verständlicher, dass sich einzelne Parteien auch mit Hilfe neuer Heiliger profilie
ren wollten. Mitte des 1 3. Jahrhunderts errichtete schließlich die Folkungersippe eine 
feste dynastische Herrschaft, die jedoch den Machtkämpfen kein endgültiges Ende be
reiten konnte. Sie stützte sich auf die Idee eines christlichen Königtums, gleichzeitig 
näherte sich die Ausbildung der kirchlichen Strukturen ihrem Ende und spiegelte die 
neue nationale Eigenständigkeit Schwedens auch in eigenen Bistümern wider. Die Ab
lösung des Typus des heiligen Königs dauerte länger als in den zentralen Regionen Eu
ropas, da die Desakralisierung des Königtums, die die gregorianischen Reformen seit 
dem 1 1 . Jahrhundert anstrebten, hier erst im 1 3. Jahrhundert anfing, Wirkung zu zei
gen.46 Erst der Kreis um Birgitta von Schweden versuchte im 14. und 15. Jahrhundert, 
diese stark von politischen Auseinandersetzungen geprägten Kulte durch rein kirchliche 
zu ersetzen. Birgitta erhielt Offenbarungen über den Bischof Brynolf Algotsson von 
Skara, etwa fünfzig Jahre bevor sein Kult wirklich Gestalt annahm47

; den Heiligen Erik 
sah sie dagegen in der Hölle schmoren.48 Der heilige König sollte vom heiligen Bischof 
abgelöst werden, auch in Bezug auf seine Tugenden: Die Bischöfe waren oft diejenigen, 
die die Unabhängigkeit der Kirche gegen Einflüsse von weltlichen Herrschern vertei
digten. Bei manchen konnte dieser Aspekt hagiographisch als Teil eines Martyriums 
gedeutet werden. 

Die Verbreitung des religiösen Lebens in der Bevölkerung kam im 1 3. Jahrhundert in 
einer erneuten Welle mit den Bettelorden, deren Förderung wiederum sich das Königs
geschlecht der Folkunger zur Aufgabe gemacht hatte.49 Die Heiligenverehrung bekam 

44 Mitte des 13. Jahrhunderts entstand jedoch eine Konkurrenz um den Heiligen, dem der Erikskult 
gewidmet war: Es gab Versuche, Erik nicht als den erwähnten schwedischen, sondern den däni
schen König Erik Plovpenning (t 1250) zu identifizieren, zeitweise erfolgreich, wie dessen Wun
dersammlung aus den Jahren 1258-1274 belegt. Wallin, Knutsgillena (1975), 9. 

45 Lindkvist/Sjöberg, Svenska samhället (2003), 46; Hergemöller, Magnus (2003), 107. 
46 Vauchez, Sainthood (1997), 166. 
41 De beato Bryniolpho, episcopo Scarensi, quam acceptabilis erat Deo et virgini Marie. 

Revelaciones extravagantes, Cap. 1 08, 227. 
48 Vauchez, Sainthood (1997), 172. 
49 Brilioth, Svensk kyrka (1925), 3. 
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nach einer ersten Phase, in der zunächst die großen Heiligen der katholischen Kirche 
eingeführt worden waren, schnell nationale Züge. Die Untersuchung der Kirchenpatro
zinien aus der Zeit um 1300 dagegen zeigt, dass Lokalheilige existierten, die sich je
doch ausgerechnet in der ökonomisch und religiös einflussreichen Gegend um den Vä
nern nicht durchsetzen konnten, da dort die Patrozinienvergabe weiterhin vom Erzbis
tum Lund beeinflusst wurde. Östergötland dagegen kannte als Kirchenheilige Botvid50, 
Elin/Helena von Skövde, Sigfrid51 und Erik.52 In der Verehrung dieser Lokalheiligen 
wiederholten sich Aspekte der alten heidnischen Bräuche, einige Funktionen der alten 
Götter wurden auf die Heiligen übertragen. So waren Maria, aber auch die Regionalhei
lige Elin von Skövde in Schweden zuständig für die Fruchtbarkeit der Felder, traditio
nell eine Aufgabe der heidnischen Göttin Freja.53 

Die Verehrung von Regionalheiligen in Schweden war im 1 3. und frühen 14. Jahr
hundert verschieden von der in den meisten Regionen Mitteleuropas. Ähnlich wie in 
Dänemark fehlte es bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts an monastischen Heiligen. 
Einer der frühesten klerikalen Kulte war der eines Priestermärtyrers, Nikolaus, der bis 
etwa 1220 belegt ist.54 Dagegen dominierten hier Laien die Heiligenlandschaft, die 
meist in Folge ihres allgemein als fromm beschriebenen Lebens und eines besonders 
grausamen oder unverdienten Todes verehrt wurden: Botvid wurde nach der Legende 
von einem freigelassenen Sklaven erschlagen, Elin von Skövde wurde von ihrem Mann 
umgebracht. 

Die drei Witwen Elin von Skövde55, Margareta von Sjrelland und Margret von Full
tofta56 sind diejenigen, die am ausgeprägtesten regionale Eigenheiten der skandinavi
schen Heiligenverehrung ausdrücken. Von keiner von ihnen ist eine Wundersammlung 
überliefert, dagegen werden Aspekte ihrer Viten und Verehrung in legendenhaften 
Fragmenten erwähnt und gleichen sich überraschend. Während in Mittel- und Südeuro
pa Laien mit Heiligenstatus meist entweder Könige oder, besonders bei den weiblichen 
Heiligen, Angehörige der Bettelorden oder anderer religiöser Reformbewegungen wa
ren57, zeichnen diese Heiligen sich besonders durch ihren gewaltsamen Tod aus. Die 
Legenden, meist lange nach Entstehung des Kultes verfasst, betonen zwar das christli-

50 Botvid, der in England getauft worden war und bei seiner Rückkehr nach Schweden versuchte, 
seine Landsleute zu bekehren, wurde von einem Sklaven erschlagen, den er selbst freigekauft hat
te. Seine Gebeine wurden in Botkyrka bei Stockholm aufbewahrt und verehrt. 

51 Sigfrid, ein englischer Missionar, gilt als Apostel Schwedens, weil er König Olaf Skötkonung in 
Husaby getauft hatte. 

52 Fröjmark, Kyrkomas skyddshelgon (1990), 148. 
53 Näsström, Frän Fröja (1996), 348. 
54 Fröjmark/Krötzl, Den tidiga helgonkulten (1997), 1 3 1 .  
55 BHL Nr. 3793 beinhaltet eine Passio Helena vidua m. Schedviae in Suecia, eventuell von Brynolf 

Algotsson, dem Bischof von Skara, verfasst. 
56 Über diese Lokalheiligen siehe Jexlev, Lokalhelgener (1981), 223-260; Gad, Helgener (1971); 

J-rgensen, Helgendyrkelse (1909). 
51 Goodich, Vita perfecta (1982), 210. 
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ehe Leben der Personen, besondere Züge aber sind nur in der Todesart zu entdecken. 
Soweit schriftlich festgehalten, beinhalten die Legenden zumeist das Martyrium, weni
ger die Vita selbst. Ebenfalls in diese Kategorie fällt die Verehrung Holmgers, eines 
Mannes aus Uppland, der auf Befehl König Erik Erikssons 1 248 hingerichtet wurde, 
eine Folge der politischen Unterdrückung dieses Teils der Bevölkerung im Zuge der 
Reichseinigung. Holmger wurde im Kloster Sko begraben, wo auch Wunder geschahen 
und aufgezeichnet wurden.58 

Diese Heiligentypen zeigen, dass in Schweden schon früh im Heiligenkult eine Form 
gefunden worden war, das Christentum anzunehmen und an lokale Bedürfnisse anzu
passen. Der geringe Anteil von Heiligen aus dem klerikalen Spektrum weist auf eine 
spezifische Frörnmigkeitsform hin, die einerseits weltliche Hierarchien über kirchliche 
stellt und so die königlichen Märtyrer produzierte, andererseits im Christentum ein 
Moment der Umwälzung dieser Hierarchien sehen konnte - so dass völlig unbekannte 
Witwen und Opfer politischer Verfolgung als Märtyrer verehrt wurden. Geschlechts
spezifisch interessant ist hier nicht das besonders häufige Vorkommen von Frauen im 
schwedischen Heiligenkalender, sondern dass es - mit anderen skandinavischen Vor
bildern - mit diesen weiblichen Laien einen Typus gegeben hat, der dem Bild der Frau 
in der mittelalterlichen Gesellschaft immerhin neue Aspekte hinzufügen müsste. Be
zeichnend ist aber auch, dass die heilige Birgitta, deren Biographen ansonsten großen 
Wert darauf legten, sie als eng verbunden mit den männlichen schwedischen Lokalhei
ligen Botvid und Erik darzustellen, sich an keiner Stelle auf eine der als heilig verehrten 
Witwen bezieht: Birgitta ist die Vertreterin eines neuen Typs von Heiligkeit, in dem die 
nicht-adligen weiblichen Laien keine Rolle mehr spielen sollten. 

Der einzige Wallfahrtsort von internationaler Bedeutung war in Skandinavien der des 
HI. Olaf in Nidaros/Trondheim.59 Ebenso wie in Dänemark waren in Schweden vermut
lich kleinere regionale Heiligtümer in Gebrauch, von denen aber weder Sammlungen 
noch Kanonisationsakten überliefert sind. In ganz Skandinavien wurden von 1200-1410 
sechs Kanonisationsprozesse eröffnet: Wilhelm von .tEbelholt, Nils von Arhus - diese 
beiden dänischen Prozesse folgen noch nicht dem ab dem 13 .  Jahrhundert üblichen 
strengen Schema -, Birgitta von Vadstena, Ingrid von Skänninge, Brynolf von Skara, 
Nikolaus von Linköping.60 Tatsächlich kanonisiert wurden nur Wilhelm und Birgitta. 
Für Nikolaus von Linköping wurde immerhin die Translation päpstlich erlaubt. 

Die Translation der Reliquien Birgittas von Schweden nach Vadstena markierten den 
Beginn einer Blütezeit der Verehrung von Regionalheiligen, die plötzlich und im euro
päischen Vergleich spät einsetzte, sie spielte sich - gemessen an der Aufzeichnung von 

58 Fröjmarlc/Krötzl, Den tidiga helgonkulten (1?97), 136. 
59 Ekroll, St Olofs skrin (2002), 63-94; Rumar, Helgonet (1997); Coupland, A saint (1998). 
60 Vauchez, Sainthood (1997), 252-255. 
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Wundern - hier zwischen 1350 und 1450 ab, wobei besonders die Wunder Birgittas und 
die des Linköpinger Bischofs Nikolaus ins Gewicht fielen. 61 

Bis zum Auftritt Birgittas, der Frau aus dem schwedischen Hochadel, konnte jedoch 
keine der schwedischen Heiligengestalten überregionale Bedeutung erlangen, zudem 
waren zum Zeitpunkt der Untersuchung ihrer Heiligkeit die bisherigen skandinavischen 
Kanonisationsprozesse seit mehr als hundert Jahren abgeschlossen. Die spätmittelalter
lichen Fonnen von Heiligenverehrung bildeten also in Skandinavien ein rein schwedi
sches Phänomen und waren zudem regional äußerst beschränkt - drei der schwedischen 
Prozesse stammten aus dem Stift Linköping.62 Die in Folge von Birgittas Heiligspre
chung angestrebten Kanonisierungen und die ,Kultwoge' im frühen 15 .  Jahrhundert 
bezogen sich nahezu ausschließlich auf Personen, die aus dem birgittinischen Kreis 
stammten und selbst an ihrer Kanonisation mitgewirkt hatten. Die Heiligenverehrung 
dieser Phase besteht also in zentralisierten, weitgehend vom regionalen Klerus und Adel 
gesteuerten Kulten und bildet ein personell wie schichtenspezifisch eng eingegrenztes 
Phänomen, das nicht durch neue Heiligentypen oder Kulte aus anderen Regionen 
Schwedens verbreitert wurde. Allerdings erfuhr im frühen 15 .  Jahrhundert auch der E
rikskult, der bis zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich in Uppland gepflegt worden war, 
erstmals eine Ausbreitung über das ganze Land, und gleichzeitig mit seiner neuen nati
onalen Anbindung eine Politisierung, die mit der Verehrung Knuds in Dänemark 200 
Jahre früher vergleichbar ist.63 

Vor allem wurden jedoch die Kulte von älteren Heiligen nach Birgittas Heiligspre
chung bewusst wiederbelebt und lanciert: Brynolf, Bischof von Skara und einer der be
deutendsten lateinischen Dichter Schwedens, starb 13 17, seine Kanonisation wurde zu
sammen mit denjenigen von Ingrid von Skänninge und Nikolaus von Linköping 1415 
erfolglos auf dem Konstanzer Konzil erbeten. Für Brynolf lagen lediglich 25 miracula 

post mortem vor und 20 Artikel über sein Leben, nach denen 1417 etwa 50 Personen in 
Skara verhört wurden - also hundert Jahre nach Brynolfs Tod.64 Aufgrund der klaren 
klerikalen Ausrichtung des Kultes fehlt es an älteren, redaktionsbedürftigen Quellen 
ebenso wie an jüngeren Bearbeitungen. 

61 Myrdal und Bäärnhielm haben aus allen überlieferten schwedischen Mirakelsammlungen folgen
de Periodisierung und zeitliche Verteilung ermittelt: 75 aufgezeichnete Wunder aus zwei Samm
lungen (Erik, Henrik) von 1 270- etwa 13 1 1, 133 Wunder allein in Birgittas Sammlung von 1374-
1390, weitere 238 Wunder aus den Sammlungen von Nikolaus von Linköping, Ingrid von Skän
ninge, Petrus Olavi, Brynolf von Skara und dem Bild Helga Lösen aus den Jahren 1401-1424, 
und schließlich 187 Wunder aus dem Kanonisationsprozess Katharinas von Vadstena von 1470-
1477. MyrdaV Blliimhielm, Kvinnor ( 1994), 104. 

62 Fröjmark, Mirakler ( 1992), 16. 
63 Reinholdsson, Uppror ( 1998), 52. 
64 Fröjmark, Brynolf ( 1 995), 1 39. Fröjmark sieht den Brynolfskult als deutlich gesteuert vom Klerus 

in Skara an, ohne Elemente spontaner Verehrung. Die Wunder sind ediert: Vita Brynolphi, 180-
181 .  Eine schwedische Übersetzung von Gunnar Bäärnhielm befindet sich in: Ders.!Myrdal, 
Kvinnor (l994), 167-196. 
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Ingrids Prozess ist nur in einem Fragment erhalten. 65 Sie war Priorin des Dominika
nerinnenklosters in Skänninge und bekannt mit Petrus von Dacia, der in einem seiner 
Briefe an Christina von Stommeln über sie berichtet. Ingrid starb 1282, Teile ihrer Reli
quien wurden in Roskilde und Kopenhagen aufbewahrt, ansonsten gibt es keine Nach
richten über eine Verehrung bis zur Kanonisationsanfrage 1414. 

Nach Birgittas erfolgreichem Prozess und der dreifachen Anfrage für Nikolaus, Bry
nolf und Ingrid entstanden noch drei weitere Sammlungen: der angestrebte, aber nicht 
erfolgreich abgeschlossene Prozess für Birgittas Tochter Katharina66, ein Fragment über 
die Wunder von Birgittas Beichtvater Petrus Olavi von Skänninge67 und die Sammlung 
um das wundertätige Bild der Defixio Domini im Stockholmer Dominikanerkloster, 
genannt Helga Lösen.68 

Ein weiterer Hinweis auf die mangelnde Bedeutung, die diejenigen schwedischen 
Regionalheiligen erlangten, die vor Birgitta verehrt wurden, ist die schriftliche Überlie
ferung in der Volkssprache. Eine Analyse des gesamten erhaltenen Materials altschwe
discher Legenden ergab, dass die meisten über Maria und Birgitta erhalten sind, wäh
rend Henrik von Uppsala, Elin von Skövde, Botvid und ähnliche gar nicht vorkommen. 
Auch die Überlieferung der anderen Heiligen aus dem birgittinischen Kreis wie Brynolf 
von Skara und Katharina von Vadstena fällt recht dünn aus und entstand zudem aus
schließlich im Umfeld der Birgittenklöster.69 In Schweden konnten sich somit im Grun
de nur die großen bekannten Heiligen und Märtyrer durchsetzen, allen voran Maria, 
während die einheimischen Heiligen nur unter kurzen Perioden in bestimmten Gegen
den Schwedens regional sehr begrenzte Verehrung erfuhren und ihre Kulte nicht in den 
anderen skandinavischen Ländern übernommen wurden.70 Birgitta war die einzige ein
heimische Heilige, die sowohl für ganz Schweden als auch ·international Bedeutung er
langte, was nicht zuletzt der überragenden Bedeutung zuzuschreiben ist, die das Kloster 
Vadstena für die Konsolidierung des Christentums und vor allem die Pflege der schrift
lichen Überlieferung hatte. 

IV .2 Preußen 

Die strukturellen Gemeinsamkeiten der Länder des mittelalterlichen Ostseeraums sind 
offensichtlich: späte Christianisierung, Lage in der Peripherie der Christenheit, enge 

65 Ediert: Les Causes de Sainte Ingrid (1937), 32-36. 
66 Processus seu canonizacionis 8. Katherine de Vadstenis (1942-46). Faksimiledruck der Hand

schrift: Processus seu canonizacionis 8. Katherine de Vadstenis (1943). Schwedische Über
setzung: Den heliga Katharinas av Vadstena liv och underverk, 107-167. 

67 Fragmentum de vita et miraculis magistri Petri Olaui, 14. 
68 Der schwedische Name bedeutet in etwa ,,heilige Ablösung". Miracula defixionis Domini, 4-75. 
69 Carlquist, Fomsvenska helgonlegendema (1996), 5 1 .  
10  Jexlev, Lokalhelgener (1981), 223-260. 
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kulturelle und wirtschaftliche Kontakte durch den Ostseehandel. Im Vergleich zu den 
skandinavischen Ländern herrschten jedoch sehr unterschiedliche Grundbedingungen 
für die Verbreitung des Christentums, die Ausbildung und Aufnahme spiritueller Strö
mungen und damit auch die Formen der Heiligenverehrung.71 Die Entwicklung der 
Kultlandschaft im Deutschordensland Preußen in ihrer Abhängigkeit vom Deutschen 
Orden soll deshalb im folgenden kurz skizziert werden, um die Vorbedingungen des 
Aufkommens der Verehrung Dorotheas von Montau zu verdeutlichen. 

Die Verbreitung des Christentums im südlichen Ostseeraum und in dessen Folge der 
Ausbau einer Staatsform hingen eng mit dem Deutschen Orden zusammen. Anders als 
in Schweden und Dänemark stützte sich die Christianisierung zunächst nicht auf die 
Verbindung mit regionalen Eliten, sondern kam in Form einer Kolonisierungsbewegung 
ins Land. Das Gebiet, das seit dem 1 3 . Jahrhundert in päpstlichen Verleihungsurkunden 
als terra Prussie bezeichnet wurde, war ursprünglich von den baltischen Prußen be
wohnt gewesen, deren Sprache, Religion und Kultur in Folge der Kolonisierung weit
gehend verschwanden und von deutschen, polnischen und masowischen Einflüssen ü
berlagert wurden.72 Ein erster Versuch zur Christianisierung des Gebietes im 1 1 .  Jahr
hundert scheiterte, auch die Zisterziensermission ab 1217 blieb erfolglos, so dass der an 
der Christianisierung interessierte Herzog Konrad von Masowien 1226 den Deutschen 
Orden ins Gebiet rief und ihm das noch zu erobernde Land versprach. Fünfzig Jahre 
später war die Unterwerfung der Bevölkerung abgeschlossen, und mit dem Orden als 
Landesherren war das Land offiziell christlich. 73 In dieser Phase waren es abgesehen 
vom Deutschen Orden besonders die Zisterzienser, die ebenso wie dieser das Ziel der 
Christianisierung des Gebietes verfolgten, sie wurden jedoch bereits 1 235 von der pru
ßischen Mission ausgeschlossen. Dies war ein Ergebnis der Bemühungen des Deut
schen Ordens, möglichst wenige geistliche Korporationen zuzulassen, die unabhängig 
agieren und Kirchenstrukturen aufbauen konnten.74 

Das Verhältnis des Deutschen Ordens zu anderen geistlichen Korporationen ist nicht 
einheitlich zu beschreiben, jedoch lassen sich einige grobe gemeinsame Linien ausma
chen: Im 13. Jahrhundert war der Deutsche Orden noch auf Hilfe bei der Missionierung 
angewiesen, weshalb besonders die Niederlassungen der Zisterzienser und Dominikaner 

71 Zur Verbindung von geistlicher und weltlicher Landesherrschaft des Ordens siehe Sarnowsky, 
Identität (1998), 124-126; Ders., Ritterorden (2005), 181-197; Löwener, Einrichtung (1989), 1 1-
46. 

72 Früher wurde in der Forschung hierfür meist der Begriff der ,Ausrottung' verwendet, dieser wird 
jedoch mittlerweile abgelehnt, da neuere Forschungen belegen, dass die Übergänge zwischen den 
deutschen und prußischen Bevölkerungsschichten rasch verwischten und der jeweilige Stand der 
Personen deutlich wichtiger war als die Ethnie. Entsprechend differenziert gestaltete sich auch die 
Haltung des Deutschen Ordens gegenüber den Nichtdeutschen, abhängig von Stand und Ethnie. 
Vgl. Wenskus, Der Deutsche Orden (1975), 417-438. 

73 Über die Frühzeit des Deutschen Ordens in Preußen siehe z. B. Boockmann, Ostpreußen (1992); 
Ders., Der Deutsche Orden (1981). 

74 Czarkiftski, Polityka zakonu (1995), 1 1 1 .  
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unterstützt wurden. Mit dem zunehmenden Ausbau der Landesherrschaft jedoch und der 
damit verbundenen Möglichkeit, die Seelsorge im Ordensland selbstständig zu über
nehmen, wurden einige Klöster als eine Bedrohung der -Strukturen angesehen. Dies galt 
besonders für die auf dem Lande angesiedelten Klöster, deren Zuwachs an Landbesitz 
der Deutsche Orden aktiv und in weiten Teilen erfolgreich zu verhindern suchte. Klös
ter in den Städten dagegen wurden auch noch im 14. Jahrhundert geduldet, als der 
Deutsche Orden die Niederlassung neuer Gemeinschaften völlig kontrollierte und diese 
nur noch mit dessen Bestätigung möglich waren. Während infolge dieser Maßnahmen 
Johanniter und Augustiner weitgehend aus dem Ordensland verdrängt wurden, hielten 
sich die großen Zisterzienserklöster in Oliva und Pelplin. Auch Konvente der Franzis
kaner in Thorn-Altstadt, Kulm und Braunsberg sowie der Franziskanertertiare in Danzig 
bestanden nicht nur weiter, sondern pflegten gute Beziehungen zum Deutschen Orden. 

Aufgrund dieser Restriktionen für die Niederlassung anderer Gemeinschaften war die 
Möglichkeit der Teilnahme von Frauen am religiösen Leben ebenfalls beschränkt. Der 
Deutsche Orden selbst besaß zwar einen Frauenzweig, die sorores waren jedoch Semi
religiose, die Hilfstätigkeiten für die Brüder verrichteten.75 Zudem stammen alle Belege 
über Schwesternkonvente aus dem Reich, die einzige Nachricht über eine Schwester im 
Deutschordensland findet sich im Kanonisationsprozess Dorotheas von Montau - eben
so wie die über Beginen in Preußen.76 

Abgesehen davon konnten sich Frauenklöster, ebenso wie Dritte Orden einiger Kon
gregationen in Preußen halten, deren Ausbreitung der Deutsche Orden ansonsten zu 
beschränken suchte, vermutlich, weil diese nicht als ernsthafte Bedrohung der landes
herrschaftlichen Funktionen gesehen wurden, beispielsweise die Augustinerinnen und 
Zisterzienserinnen sowie Augustinereremiten. 77 

Die These der älteren Forschung, der Deutsche Orden habe die Dominikaner beson
ders zu bekämpfen versucht, weil sie in Struktur und Missionsmethoden zu slawen
freundlich waren, wird mittlerweile von der jüngeren polnischen Forschung abgestrit
ten, da auch die Dominikanerklöster großenteils aus deutschstämmigen Brüdern bestan
den. Marian Biskup erklärt die Ablehnung oder Unterstützung des Deutschen Ordens 
stattdessen mit kirchen- und wirtschaftspolitischen Hintergründen.78 Zudem ist anzufüh
ren, dass einzelne Ordenshochmeister als Dank für himmlische Schlachtenhilfe selbst 
Klöster stifteten. Insofern prägte der Deutsche Orden das religiöse Leben im Lande 
zwar entscheidend, monopolisierte es jedoch nicht völlig. 

75 Über die Konvente der Halbschwestern im Reich siehe Militzer, Akkon (1999), 75-78. 
76 Über die Deutschordensschwester Katharina Mulner siehe unten Kap. Vl.4.4 sowie Triller, Ka

tharina Mulner (1967), 185-190, über weitere Hinweise auf einen weiblichen Ordenszweig ebd., 
186. Im Prozess sagen zwei Beginen aus Danzig über wunderbare Heilungen aus. Akten 
Dorothea, 112-113. 

77 Biskup, Sredniowieczna (1999), 52. 
78 Biskup, Sredniowiecma (1999), 59. Siehe hierzu auch Kloczowski, Dominikanie (1957), 85. 
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Die schriftliche Überlieferung in Preußen ist durch die spezifische Bevölkerungs
struktur geprägt, die die infolge der Besetzung des Landes durch den Deutschen Orden 
entstand. Hier entwickelte sich nach der Eroberung und zwangsweisen Christianisie
rung der prußischen Urbevölkerung eine multiethnische Gesellschaft, deren Führungs
schicht aus einer hoch ausgebildeten religiösen Elite bestand, die meist aus den deutsch
sprachigen Ländern nach Preußen geholt wurde. Latein sowie deutsche und slawische 
Mundarten wurden in den Städten und Dörfern gesprochen, und auch prußische Über
setzer setzte der Orden für Predigt und Seelsorge ein. Jedoch bestand das Prußische 
nicht als Schriftsprache weiter, so dass alle volkssprachlichen Überlieferungen in der 
ostmitteldeutschen Mundart der Region verfasst wurden - bzw. in dem jeweiligen regi
onalen Dialekt der Deutschordensbrüder, die aus verschiedenen Regionen des Reiches 
kamen. Die Produktion solcher Texte wurde durch das Bestreben im Deutschen Orden 
gefördert, die Bildung und Identitätsstiftung der Ritterbrüder durch Tischlesungen zu 
fördern, die wegen der mangelnden Ausbildung der meisten auf Deutsch zu halten wa
ren. Hierfür entstanden im Umfeld des Ordens Versepen und Bearbeitungen von Teilen 
der Bibel, die sowohl Geschichtsbewusstsein als auch Kenntnis der biblischen Vorbil
der des Ordens vermittelten. Hier sind Peter von Dusburgs ,Chronicon Terrae Prussie' 
(1 324-1330) zu nennen, ebenso wie dessen Bearbeitung durch Nikolaus von Jeroschin 
(,Kronike von Pruzinlant', bis 1394) und die Bearbeitungen der Bücher der Makkabäer, 
der Apostel und der Johannesoffenbarung.79 Die Entstehung der meisten dieser volks
sprachlichen Werke fällt, ähnlich wie in Schweden, ins 14. Jahrhundert, dagegen wurde 
vor allem die lateinische historiographische Tradition im Ordensland im 1 5. Jahrhundert 
weiter ausgebaut.80 

Die hagiographische Textproduktion war im Deutschen Orden besonders auf die 
Verehrung der Ordenspatronin Maria in ihrer monastisch-militärischen Funktion als 
Himmelskönigin und Schlachtenhelferin ausgerichtet. ,Väterbuch' und ,Passionale'81 
transportierten Heiligenlegenden und deren Verehrung, ohne einen Bezug auf regionale 
Besonderheiten Preußens zu konstruieren: Weder der Orden selbst noch das Land hatten 
bisher eigene Heilige hervorgebracht. Entsprechend dünn sind auch die Nachrichten 
über die Verehrung von Regionalheiligen: Aus den preußischen Kultorten sind keinerlei 
Wunderjournale oder Legenden überliefert. 

Dass es kaum Nachrichten über Heiligenverehrung außerhalb des Deutschen Ordens 
gibt, liegt an dem umfassenden Einfluss, den er auf das gesamte religiöse Leben in 
Preußen hatte. Der Deutsche Orden hatte nicht nur die Kontrolle über die Niederlassung 
anderer Orden, sondern bereits seit dem 1 3. Jahrhundert auch das Patronatsrecht in den 

79 Eine kurze Zusammenstellung bei Christiansen, Northem Crusades (1980), 216-217. Allgemein 
zur Bildung der Brtlder im Deutschen Orden und über die diesbezüglichen Unterschiede bei Pries
ter- und Ritterbrtldem siehe Mentzel-Reuters, Anna spiritualia (2003), 43-104. 

80 Eine Übersicht bieten Helmlliesemer, Literatur (1951); sowie Funk, Geschichte (1966), 1-37. 
81 Editionen: Das alte Passional; Das Passional. 
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meisten der städtischen Pf arrämter82 sowie die Möglichkeit weitreichender Einfluss
nahme auf die Bischofswahlen aufgrund der besonderen Situation der Domkapitel im 
Ordensland, die in den Deutschen Orden inkorporiert waren. Diese Besonderheit der 
Domkapitel, deren Mitglieder zwar Deutschordensangehörige waren, die als Institutio
nen aber dennoch weitgehend eigenständige Rechtspersonen darstellten und als Lan
desherren fungierten83, prägte nicht nur das religiöse Leben, sondern war auch bedeut
sam für die administrative und politische Gestaltung des Ordenslandes, da die Domka
pitel oft die Rekrutierungsbasis für die Kanzleien des Ordens darstellten. 84 Im Zusam
menhang der vorliegenden Untersuchung ist die Frage nach der religiösen und politi
schen Eigenständigkeit der Domkapitel wichtig, da sie eine Differenzierung der Kult
landschaft beinhalten könnte: Konnten die Domkapitel Heiligenkulte unabhängig vom 
Deutschen Orden selbst fördern und damit etwa auch politisch missliebige Heilige ver
ehren und der Bevölkerung nahe bringen? 

Der mittelalterliche Deutschordensstaat umfasste die Bistümer Ermland, Samland, 
Kulm und Pomesanien, die dem Erzbistum Preußen-Livland mit Sitz in Riga unterstellt 
waren. Ermland nahm eine Sonderstellung ein, da sein Domkapitel als einziges unab
hängig vom Deutschen Orden war und blieb. Die drei letztgenannten Bistümer dagegen 
besaßen Domkapitel, die bereits im 13. Jahrhundert auf unterschiedliche Weise in den 
Deutschen Orden inkorporiert worden waren. Das 1251 zunächst erfolglos gegründete 
Domkapitel in Kulm wurde 1264 als Deutschordenskapitel in Kulmsee wiederbelebt, 
indem dort ansässige Augustinerchorherren die Regel des Ritterordens übernahmen; der 
Sitz des Bistums Samland wurde 1294 von Deutschordensbrüdern gegründet. Ebenso 
das Domkapitel von Pomesanien, das 1284 ebenfalls bereits unter der Deutschordensre
gel gegründet wurde. Der genaue Prozess der Inkorporation oder Übernahme der Kapi
tel durch den Deutschen Orden ist in der Forschung noch nicht endgültig geklärt wor
den, ebenso wie die Bedeutung dieser Inkorporation für das Verhältnis von Deutschem 
Orden und Domkapiteln. 85 

Das Verhältnis der inkorporierten Domkapitel und der Bischöfe, deren Einsetzung 
der weitgehenden Kontrolle des Deutschen Ordens unterlag, war dennoch nicht immer 
ganz von Vorteil für denselben. Zwar waren die Domkapitularen Priesterbrüder, jedoch 
traten im beginnenden 15. Jahrhundert verstärkt Konflikte auf, in denen sie mehr Unab
hängigkeit vom Deutschen Orden forderten. Die Zugehörigkeit des Bischofs zum Orden 
allein garantierte nicht immer, dass er auch ein ordensfreundlicher Bischof mit entspre
chender Politik war. Zudem war besonders in Pomesanien die Praxis verbreitet, den 

82 Von den 97 städtischen Pfarrämtern in Preußen hatte der Orden das Patronatsrecht Uber 71, zu
dem Ober den Großteil der ländlichen, so dass die Mehrheit des preußischen niederen Klerus ei
nem vom Deutschen Orden ausgewählten Geistlichen unterstand. Radzimilrski, Biskupstwa 
(1999), 123-124. 

83 Diese Einschätzung etwa bei Jähnig, Verfassung (2001), 67. 
84 Radzimilrski, Biskupstwa (1999), 122. 
85 Radzimilrsld, Z dziej6w ksztahowania (1995), 124; Glauen, Domkapitel (2004), 53-84. 
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künftigen Bischof allzu meist aus den eigenen Reihen zu wählen und ihn dann, unter 
Umständen auch gegen den Willen des Erzbischofs, vom Papst direkt bestätigen zu las
sen. Das ging so weit, dass der Bischof Johannes Mönch86 offenbar noch kurz vor sei
ner Wahl in das Domkapitel aufgenommen wurde, nachdem er zuvor mit der Pfarrkir
che Groß Krebs betraut war und seit 1 372 ein Kanonikat in St. Aegidius in Breslau inne 
hatte.87 Innerhalb eines Jahres trat er in den Deutschen Orden ein, wurde in das Domka
pitel aufgenommen und nahezu direkt darauf zum Bischof gewählt.88 Sein Nachfolger 
Johannes Ryman ( 1409-1417)89 war langfristiger mit dem Deutschen Orden verbunden: 
Er war bereits vor seinem Studiu'm in Prag Domherr, von 1 388-1393 war er Dompropst 
und offenbar zeitgleich mit diesem geistlichen Amt als juristischer Berater des Ordens 
tätig, ab 1 396 fungierte er als der erste nachweisbare bezahlte Vollzeit-Jurist in den 
Diensten des Deutschen Ordens. 90 Es scheint, als sei das pomesanische Domkapitel bei 
der Aufnahme seiner Mitglieder weitgehend autonom vorgegangen, obgleich diese for
mal erst in den Deutschen Orden eintreten mussten. 

Hieraus lässt sich ableiten, dass trotz der fonnalen Zugehörigkeit zum selben Orden 
Domkapitel und Ritterbrüder - die im Wesentlichen mit den Verwaltungsaufgaben des 
Landes betraut waren - durchaus unterschiedliche Interessen verfolgen konnten, was 
sich jedoch erst ab dem 15. Jahrhundert verstärkt bemerkbar machte. Warum diese 
Konflikte, etwa bei den Bischofswahlen, nicht effektiver verhindert werden konnten, ist 
bisher nicht geklärt worden.91 

Trotz dieser internen Konflikte beherrschte der Deutsche Orden das spirituelle Leben 
im Land weitgehend, jedoch sind die konkreten Auswirkungen, die die Ordensspiritua
lität auf das religiöse Leben der Bevölkerung hatte, noch kaum erforscht. Im Deutschen 
Orden selbst wurden zwar verschiedene Heilige besonders verehrt, vor allem Maria als 
übergeordnete Schutzheilige92 sowie Georg als Patron für den Heidenkampf3, jedoch 

86 Johannes Mönch von Elbing, ab 1375 als Domherr von Pomesanien nachgewiesen, vorher als 
öffentlicher Notar tätig. Seine Amtsperiode wird als Blütei.eit des pomesanischen Domkapitels 
angesehen. Er sammelte die Privilegien seines Stiftes und stellte Auszüge aus den Offenbarungen 
Birgittas von Schweden zusammen. Glauen, Domkapitel (2003), 471-476. 

87 G/auen, Bischofswahlen ( 1999), 92. 
88 Auch Johannes Marienwerder, der spätere Beichtvater Dorotheas von Montau, wurde nur wenige 

Monate nach seinem Eintritt in den Orden bereits Domkapitular. Wolj-Dahm, Johannes Marien
werder (1992), 475-479. 

89 Johannes Ryman ist ab 1378 als Domherr in Marienwerder nachgewiesen, zwischen 1388 und 
1403 war er Propst des Domkapitels, danach folgte seine Tätigkeit als Jurist und daraufhin die Bi
schofswahl. Vgl. Glauen, Domkapitel (2003), 772-778. 

90 Sarnowsky, Wirtschaftsführung ( 1993), 677. 
91  Dies deckt sich mit dem Befund Glauerts, der nach einer eingehenden Untersuchung des pomesa

nischen Domkapitels feststellen konnte, dass der Deutsche Orden weder in materiellen noch in die 
Regel betreffenden Fragen Einfluss auf das Domkapitel nahm. Glauen, Domkapitel (2004), 67. 

92 Rosenberg, Marienlob (1967), 321-337; Jiihnig, Festkalender ( 1993), 1 8 1 .  
9 3  Legende und Wunderberichte über einen jungen Krieger, der 303 für seinen christlichen Glauben 

gefoltert und enthauptet worden war, wurden bereits vom Konzil von Nicäa als apokryph festge-
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gab es keine Heiligen, die direkt im Ordensland gelebt oder die selbst dem Orden ange
hört hatten.94 

Die heilige Elisabeth ( 1207-123 1 ), die als zweite Ordenspatronin verehrt wurde, hat
te in Marburg im Umfeld der Bettelorden gewirkt, erst nach der Übernahme ihres Spi
tals setzte sich der Deutsche Orden für ihre Heiligsprechung ein und förderte ihren Kult 
durch die Erbauung ihrer Grabeskirche als Wallfahrtsort in Marburg.95 Während die 
anderen beiden großen Ritterorden vorwiegend Heilige aus der Frühzeit des Christen
tums verehrten, hatte der Deutsche Orden in Elisabeth doch immerhin eine zeitgenössi
sche Heilige akquiriert. Dies wurde als Anzeichen dafür gedeutet, dass der Deutsche 
Orden in spirituellen Fragen dynamischer und auf geschlossener war als etwa die Temp
ler und Johanniter.96 Helen Nicholson betont, dass Elisabeth zwar in Bezug auf das Hei
ligkeitsideal der Demut und caritas auch für die Ordensbrüder geeignet schien, der ent
scheidende Aspekt für ihre Verehrung jedoch ihre persönliche Verbindung zum Orden 
war97 - die jedoch nur im postumen Erwerb ihrer Reliquien bestand.98 

Ähnliches geschah mit der in ganz Europa beliebten frühchristlichen Märtyrerin Bar
bara99, deren Haupt in Kulmsee/Chehnza einer der wichtigsten Kultorte im Ordensland 

stellt, was jedoch die Verehrung nicht minderte. Seine Passio ist in griechischen, koptischen und 
lateinischen Texten überliefert, die Drachenkampflegende, die in besonderem Maße Georgs Spe
zialisierung auf den Glaubenskampf begründete, trat jedoch erst im 10. Jahrhundert hinzu. By
zanz, Muslime und christliche Kreuzfahrer verehrten gleichermaßen in Lydda/Lod seine Grabstät
te, die Kreuzzüge brachten eine neue Welle der Verehrung Georgs als Schlachtenhelfer. Braun
fels-Esche, Sankt Georg ( 1976), 7-12 und 88-93. 

94 Dieser Befund deckt sich mit denen über die anderen großen geistlichen Ritterorden, die ebenfalls 
keine eigenen Heiligen hervorgebracht hatten - im Gegensatz zu den meisten anderen Orden -
beispielsweise Benediktiner, Dominikaner, Franziskaner -, die jeweils mindestens einen heiligen 
Ordensgrtinder aufzuweisen hatten. 

95 Elisabeth (1207-123 1)  wurde als Tochter König Andreas' II. von Ungarn und Gertruds von Me
ran geboren. Sie wurde als Einjährige mit dem thüringischen Landgrafen Herman 1. verheiratet, 
nach dessen frühen Tod mit seinem Sohn Ludwig IV. Dieser trat dem Deutschen Orden bei und 
starb 1 227 auf einem Kreuzzug. Elisabeth wurde von der Spiritualität ihres franziskanischen 
Beichtvaters Konrad von Marburg beeinflusst. Nach dem Tod ihres Gatten wurde sie ihrer Wit
wengüter beraubt und floh mit ihren Kindern nach Eisenach, folgte dann ihrem Beichtvater nach 
Marburg und errichtete dort ein Hospital, in dem sie bis zu ihrem Tod als Franziskanertertiarin 
lebte und arbeitete. Ihr Verhältnis zu ihrem Beichtvater wird sogar im Vergleich mit ähnlichen 
Beziehungen als gewalttätig geschildert. Zur Elisabethverehrung im Deutschen Orden siehe Ar
nold, Elisabeth und Georg ( 1983), 170-173.  

96 Nicholson, Saints venerated (2005), 92. 
97 Ebd., 92. Nicholson argumentiert ebenso für Dorothea von Mon.tau, sie nimmt eine uneinge

schränkte Unterstützung des Ordens für ihre Kanonisation an, obwohl Dorothea sich kritisch über 
den Orden äußerte. Zur Verbindung Dcirotheas zum Orden siehe unten Kap. VI.9. 

98 Ebenfalls als mäßig bedeutsam für den Deutschen Orden sieht Bilnz die Elisabethverehrung an: 
Bünz, Königliche Heilige (2007), 445. 

99 Barbara gehört zu den 14 Nothelfern und wurde oft zusammen mit den Märtyrerinnen Katharina 
und Margaretha gegen Feuer und plötzlichen Tod angerufen, ihr Attribut ist der Turm, in dem sie 
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war.100 Die stark legendenhafte Erzählung um die Reliquie wurde von mehreren preußi
schen Geschichtsschreibern erwähnt101 , so Peter von Dusburg102, der ,Älteren Chronik 
von Oliva' 103 und später Simon von Grunau 104 und Johannes Voigt.105 Sie sei vom 
Deutschen Orden 1242 nach der Schlacht um die Burg Sartowitz gegen Herzog Swan
topolk geraubt und aufgrund einer Vision nach Kulmsee gebracht und dort aufgestellt 
worden, wo sie bis mindestens 145 1  im Ordensschloss Althaus aufgestellt gewesen sei 
und wo Wunder geschehen und aufgezeichnet worden seien. Sie war ein wichtiges Pres
tigeobjekt für den Deutschen Orden, jedoch konnten keine weiteren Bezüge zu den Rit
tern hergestellt werden, und trotz ihrer späteren Spezialisierung als Heilige für Soldaten 
erlangte sie keine besondere Bedeutung für den Orden. Vermutlich wurde sie vor dem 
Raub der Hauptreliquie im Orden selbst nicht besonders verehrt. 106 Thr Kult war jedoch 
einer der wenigen, die vom Deutschen Orden ins Land gebracht und gepflegt worden 
waren, dessen Landesherrschaft aber überdauerten, vor allem, weil auch andere Orden, 
in diesem Fall die Zisterzienser, den Kult förderten: Barbara wurde noch im 16. Jahr
hundert als Patronin der Fischer in Preußen verehrt, obgleich die Hauptreliquie selbst 
als verschollen gilt. 107 Jedoch zeigt sich auch hier die Tendenz der Ritterorden, Heilige 
eher wegen einer persönlichen Bindung an den Orden zu verehren, als wegen ihres Hei
ligkeitsideales und dessen Bezug zum Orden. 

Die Spiritualität des Deutschen Ordens ist erst kürzlich in den Fokus der Forschung 
geraten, und bisher bietet sich aus Festkalendern, Patrozinien und Zeugnissen der bil
denden· Kunst ein recht einheitliches Bild: Vor allem die wohlbekannten und beliebten 
Heiligen der westlichen Christenheit wurden verehrt, die Apostel, Laurentius, Barbara, 
Maria Magdalena. Für den Deutschen Orden kamen noch speziell die Makkabäer - de
ren Verehrung von den Templern übernommen worden war - wegen der Identifikation 
der Ritterbrüder mit diesen alttestamentlichen Kämpfern sowie Maria als besondere 
Schutzpatronin hinzu. Nicht nur im Orden selbst, auch in den preußischen Bistümern 
wurden die Feste Nativitatis Mariae, Conceptionis Mariae, Ascensionis Mariae und 
Annunciationis Mariae als hochrangige Feiertage begangen.108 Die Verehrung Marias 

von ihrem heidnischen Vater gefangengehalten wurde, bis er sie selbst enthauptete. Bautz, Barba
ra (1990), 364-365. 

100 Siehe hierzu Tidick, Beiträge (1926), 343-464. 
10 1  Eine Zusammenstellung aller schriftlichen Nachrichten über die Reliquie findet sich bei Mrocvw, 

Czerwinska herma (197 4), 85-95. 
1 02 Peter von Dusburg, Cronicon terrae Prussiae, 1-269. 
l 03 Die ältere Chronik von Oliva, 649-808. 
104 Simon Grunau's Preussische Chronik, 218. 
1 05 Voigt, Geschichte Preussens (1827), 128. 
106 Nicholson, Saints venerated (2005), 100. 
107 Mrocvw, Czerwiilska herma (1974), 97. Mroczko untersucht ein Büstenreliquiar in Moldawien 

und kommt zu dem Ergebnis, dass es zumindest ein Teil des Sanktuariums aus Althaus sein könn
te. 

1 08 Jähnig, Festkalender (1993), 182. 
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hatte im Orden auch eine klar politische Funktion. Maria wurde seit dem 12. Jahrhun
dert nicht mehr nur als Mutter Gottes, sondern auch als Himmelskönigin und Herrsche
rin verehrt, und in dieser Funktion konnte sie dem Deutschen Orden als Patronin und 
vor allem Schlachtenhelferin dienen sowie Ansprüche auf die Landesherrschaft begrün
den und festigen. 

Das wichtigste spirituelle - und militärische - Zentrum des Deutschen Ordens war 
die Marienburg, in deren Kapelle Marien- und Heiligkreuzreliquien aufbewahrt und zu 
bestimmten Festen ausgestellt wurden und deren Fassade eine riesige Madonna 
schmückte.109 In der Kapelle der Burg befand sich eine große und stetig wachsende 
Sammlung verschiedenster Reliquien, die jedoch nur die Ordensmitglieder selbst sowie 
wichtige Gäste, die zur Burg Zutritt erhielten, zu Gesicht bekamen. 1 1° Für ein breiteres 
Publikum wurde in der Marienkapelle vor dem Tor ein wundertätiges Bild ausgestellt 
und bei Prozessionen herum getragenm , was verdeutlicht, dass es eine explizite Tren
nung zwischen den He�ligtümern, die primär für politische Zwecke genutzt wurden, und 
denjenigen für die religiösen Bedürfnisse der Bevölkerung gab. Die Funktion der Burg 
bzw. der vorgelagerten Marienkapelle als Wallfahrtszentrum wurde bewusst vom Deut
schen Orden gefördert und propagiert: Durch den geradezu massenweisen Ankauf von 
Reliquien sollte hier ein Ort der besonderen Heilskonzentration geschaffen werden, der 
in einen elitären und einen populären Bereich geteilt war. Die räumliche Nähe dieser 
beiden Kultsphären und die gemeinsame Verehrung Marias in beiden weist darauf hin, 
dass auch gegenüber der Bevölkerung die Marienburg mit einem religiösen und politi
schen Machtanspruch verknüpft werden sollte. 

Die Steigerung des spirituellen Wertes der Marienburg ging mit der Steigerung der 
Bedeutung der Burg selbst als Herrschaftszentrum sowie deren Burgherren einher, der 
mit der öffentlichen Zurschaustellung der Reliquien verbundene Ablass diente zusätz
lich zur Propagierung der Kultstätte. Illre Funktion jedoch bildete weniger die enge per
sönliche Bindung einzelner Menschen an eine heilige Person oder ein wundertätiges 
Bild, sondern Ablass und Kultgegenstände hatten hier die Aufgabe, die Machtkonzen
tration beim Deutschen Orden zu visualisieren und zu befestigen.1 1 2  Die Tatsache, dass 
die Marienburg wohl an der Stelle einer älteren Marienwallfahrtsstätte errichtet wurde, 

109 Triller, Wallfahrtswesen (1975), 26. 
1 10 Das Ämterbuch zählt im Jahr 1437 als Inventar der Burgkapelle auf: ein Marienbild in Silber und 

Gold mit zugehörigem Votivverzeichnis, eine Tafel, die man umb treyth czu heilgen geczeiten, 
ein goldenes Kreuzreliquiar mit einer Reliquie darin, Bilder der Heiligen Katharina und Barbara 
sowie Reliquien der Heiligen Elisabeth, Eufemia und Veronica Das Marienburger Ämterbuch, 
129. 

1 1  l Kwiatkowski, Klimat religijny (l 990), 89-90; Zacharias, Marienburg (l 995), 79, der darauf hin
weist, dass die Kapelle in weit größerem Maße als die Burg selbst als Anlaufpunkt für Pil
ger/innen dienen konnte. 

112 Dygo, 0 kulcie (1987), 1 5, betont, die Gottesmutter sei vom Orden geradezu selbst als Souverän 
des Landes Preußen besetzt worden, so dass politische Differenzen mit dem Orden als Landesher
ren als direkte Beleidigung Marias interpretiert und sanktioniert werden konnten. 
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die bereits im frühen 13 .  Jahrhundert von der Bevölkerung Preußens genutzt worden 
war, verstärkt diesen Befund noch. 1 13 

Entsprechend existieren keine Quellen, in denen persönliche Erlebnisse an diesem 
Ort aufgezeichnet worden wären, dagegen gibt es reichlich Nachrichten über Prozessio
nen mit den Reliquien - ebenso wie über solche mit denen der HI. Barbara. 1 14 So gelang 
es dem Orden, gleichzeitig die religiösen Bedürfnisse der Bevölkerung - und der Brü
der als Privatpersonen - und das eigene nach politischer Repräsentation zu befriedigen. 
Entsprechend gestaltete sich auch die Verehrung von Heilig-Kreuz-Reliquien im Or
densland: Hochmeister Hermann von Salza hatte einen Kreuzsplitter von Friedrich II. 
geschenkt bekommen, der in der Elbinger Ordensburg aufbewahrt wurde. 1 15 Dieser 
Kultort hatte repräsentative Funktionen und stellte den Bezug zum Heiligen Land her, 
wurde aber auch von der Bevölkerung als wundertätiger Wallfahrtsort genutzt, was un
ter anderem in den Kanonisationsakten Dorotheas zum Ausdruck kommt. 1 16 

Die vom Deutschen Orden geschaffenen und betriebenen Wallfahrtsorte dienten also 
gleichzeitig zur spirituellen Versorgung der preußischen Bevölkerung und zur Reprä
sentation und politischen Kommunikation, wobei ersteres weniger gut dokumentiert ist 
und vermutlich auch eher einen Nebeneffekt der eigentlichen Zielsetzung des Ordens 
darstellte. Dabei soll die religiöse Motivation des Ordens selbst nicht in Frage gestellt 
werden, nur schuf er eben Kultorte, in denen seine elitäre Rolle und Struktur besser re
präsentiert waren als die Bedürfnisse der christlichen Bevölkerung. Die Problematik, 
die dieser Unterschied in den spirituellen Formen mit sich brachte, hat Stefan Kwiat
kowski mit dem Begriff der ,geistigen Krise' des Deutschen Ordens im Spätmittelalter 
belegt. 1 17 Hierbei wird jedoch der Tatsache zu wenig Rechnung getragen, dass es neben 
der offiziell propagierten Religiosität des Deutschen Ordens auch Akte privater Devoti
on von Hochmeistern, Ritter- und Priesterbrüdern gab, die flexibler auf die Verände
rung der Glaubensformen im Spätmittelalter reagierten und die die Kluft zwischen der 
als elitär wahrgenommenen Ordensspiritualität und der moderneren der Bevölkerung 
verkleinerten. 1 18 

Es bleibt jedoch das Überlieferungsproblem, infolge dessen die offizielle Seite der 
Ordensspiritualität weit besser dokumentiert ist als die Glaubenspraktiken der Bevölke
rung. Auch bei Annahme einer grundsätzlich ähnlichen Spiritualität von Priesterbrü
dern, Ritterbrüdern und preußischer Bevölkerung unterschieden sich doch die Funktio-

1 1 3 Z.Ocharias, Marienburg (1995), 71 .  
1 14 Etwa ein Absatz in Johanns von Posilge, Chronik des Landes Preussen, 357. 
1 1 5 Allgemein über die Verehrung des Heiligen Kreuzes im Deutschen Orden siehe Volgger, Feier 

( 1993), 1-50. 
1 16 Vgl. unten Kap. VIl.6. 
1 17 Kwiatkowski, Devotio antiqua (1997), 107-130. 
1 1 8 Ein solcher Unterschied lässt sich im Kanonisationsprozess Dorotheas von Montau anhand des 

Engagements des Hochmeisters Konrad von Jungingen ausmachen. Siehe dazu unten Kapitel 
Vl.9. 
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neo, die Heiligenverehrung für diese Gruppen jeweils hatte, analog zu ihren unter
schiedlichen Aufgabenbereichen, und schlugen sich ganz unterschiedlich in den überlie
ferten Quellen nieder: Die Akten des Kanonisationsprozesses Dorotheas von Montau 
bilden die einzige hagiographische Quelle, in der die preußische Bevölkerung besser 
repräsentiert ist als der Deutsche Orden. 

In Bezug auf die Produktion von Heiligen und Kultorten waren die angrenzenden 
Gebiete wesentlich fruchtbarer als das Deutschordensland und orientierten sich deutlich 
früher an spirituellen Strömungen aus Mittel- und Südeuropa. In den Regionen westlich 
und südlich von Preußen fand sich bereits im 13. Jahrhundert ein breites Spektrum von 
Heiligentypen, die an ihren Kultorten von den jeweiligen Orden, an die die Heiligen 
gebunden waren, besonders gefördert wurden. In Polen wurden besonders Angehörige 
des Königshauses verehrt, wie Hedwig von Schlesien1 19, deren Verehrung als Adelshei
lige und Klostergriinderin sowohl von den Zisterziensern als auch von der polnischen 
Piastendynastie gefördert wurde. Gerade Hedwig kam als Heiliger auch politische Be
deutung zu, sie wurde bereits in der Kanonisationsurkunde als Polonorum patrona be
zeichnet, und ihr Grab in der Klosterkapelle von Trebnica wurde der Schauplatz von 
Wundern, die bereits Eingang in ihre ,Legenda maior' fanden, die 57 Jahre nach Hed
wigs Tod vollendet wurde.120 

Jedoch wurde auch die Heiligsprechung von Angehörigen der Männer- und Frauen
zweige der Bettelorden angestrebt sowie karitativ tätige Laien als Heilige verehrt. Der 
Dominikaner Hyazinth Odrowaz, der als einer der Apostel Preußens gilt, starb 1257, 
eine Vita wurde erst 1352 verfasst. Seine Verehrung mit dem Kultzentrum Kamien 
Slt\_ski/Groß Stein setzte jedoch erst im 15. Jahrhundert ein, 1595 wurde Hyazinth kano
nisiert.121 Die Klarisse lolenta aus Gniezno/Gnesen (t 1298), die mit der Heiligen Hed
wig verwandt war, wurde kanonisiert, allerdings fand der Prozess erst im 17. Jahrhun
dert statt, als im Zuge der Gegenreformation Jesuiten versuchten, einige regionale Kulte 

1 1 9 Hedwig 1. von Schlesien (Jadwiga, 1 178/80-1243), kanonisiert 1276, wurde elfjährig an Heinrich 
I. von Schlesien verheiratet. Sie bekam sieben Kinder, bevor die Eheleute ein Keuschheitsgelübde 
ablegten. Hedwig soll sich bereits während ihrer Ehe der Verbreitung des Christentums sowie ka
ritativen Aufgaben gewidmet haben. 1202 gründete sie das Zisterzienserinnenkloster in Trebnica, 
in das sie kurz nach dem Tod ihres Mannes 1238 eintrat. Hedwigs Schwester Gertrud war die 
Mutter der Heiligen Elisabeth von Thüringen. Ihre , Vita maior' wurde im 13. Jahrhundert vermut
lich von einem Franziskaner aufgezeichnet, indem er zwei frühere Viten zusammenfasste und ih
nen eine Genealogie der Piastenfamilie beifügte. Dunin-Wqsowicz, Hedwig von Schlesien (2002), 
1985-1986; Bautz, Hedwig von Schlesien (1990), 636. 

120 Irgang, Heilige Hedwig (1996), 37. Es liegen mehrere Editionen der , Legenda maior' vor. Eine 
Edition mit deutscher Übersetzung und einem Faksimile bietet: Der Hedwigs-Kodex von 1 335. 

12 1  Hyazinth (t 1257) gründete verschiedene Dominikanerkonvente in Polen und war somit an der 
Missionierung der Prußen beteiligt. Aus den Jahren 1266--1290 existierten Protokolle von Wun
dern, die an seinem Grab in Krakau geschahen, seine Vita wurde jedoch erst 1352 geschrieben 
und seine Verehrung war außerhalb des Dominikanerordens wenig verbreitet. Gottschalk, Ge
schichte (1958), 60-98; Altaner, Dominikanermissionen (1924), 201 ff. 
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wiederzubeleben.122 Ein weiterer Prozess dieser Art ist derjenige der verwitweten Laiin 
Jutta von Sangerhausen, die sich der Pflege Lepröser widmete. Über sie lag wohl eine 
Vita samt Wundersammlung vor, die aber verloren ging.123 Auch die Verehrung ihres 
Beichtvaters Johannes Lobedau oder lgnatius Hubenus wurde zum Ziel von Wiederbe
lebungsversuchen· in der Frühen Neuzeit.124 

Über Heilige, die unabhängig vom Deutschen Orden in Preußen selbst verehrt wur
den, existieren kaum Quellen. Die Bevölkerung nutzte neben den Ordensheiligtümern 
vermutlich auch kleinere spirituelle Zentren, die in Nachfolge von heidnischen Kultor
ten entstanden und weiterhin in Gebrauch waren, jedoch haben diese Orte in den 
schriftlichen Quellen kaum Spuren hinterlassen, lediglich spärliche Hinweise auf wun
dertätige Statuen und Bilder, die meist Maria darstellten.125 Die Mutter Gottes war zwar 
einerseits die spezielle Helferin der Ordensritter, gleichzeitig war sie aber auch eine 
universal einsetzbare Heilige, die sich zudem besonders fUrr die Übertragung der kulti
schen Funktionen von heidnischen auf christliche Wallfahrtsorte eignete. Typisch hier
für ist das Beispiel des Augustinereremitenklosters Patollen, das noch 1400 an der Stel
le einer heidnischen Kultstätte oder eines heiligen Waldes gegründet wurde und sich 
nach der Aufstellung eines bereits vorher bekannten Marienbildes zum Wallfahrtsort 
entwickelte.126 

122 lolenta Helena ( 1244-1298) stammte aus Ungarn, sie gründete den Klarissenlconvent in Gniezno. 
Ihr Heiligsprechungsprozess ist verloren gegangen, sie wurde nach verschiedenen Versuchen der 
Wiederaufnahme 1827 selig gesprochen. Dokumente über eines der Wiederaufnahmeverfahren 
befinden sich in der Erzbischöflichen Akademischen Bibliothek Paderborn in deren Sammlung 
von Heiligsprechungsprozessen, allerdings neben einigen Hinweisen aus den Gnesener Annalen 
nur noch Animadversiones et responsiones aus dem Jahr 1827, die auf einen Prozess samt Wun
dersammlung aus dem 16. Jahrhundert hinweisen, dessen Akten aber fehlen. Zu lolenta allgemein 
siehe Sauser, Jolenta (1999), 827. 

1 23 Die Akten Juttas, die 1 264 in Kulmsee starb, wurden vermutlich um 1 275 nach Rom geschickt. 
Ein Prozess wurde nicht eröffnet, die Akten sind verloren. Jutta wurde Ende des 13 .  Jahrhunderts 
vom Bischof von Kulmsee selig gesprochen. 1637 versuchte Bischof Johannes Lipski, ihren Kult 
und den Dorotheas zu erneuern. 1638 erschien die Untersuchung Szembeks mit dem Titel 
,Przyklad dziwny', dem eventuell noch die Originalquelle vorgelegen hat, der aber die Wunder in 
der Vita weg ließ. Westpfahl, Untersuchungen ( 1938), 5 15-596; Sieradz.an, Z badan (1986), 309-
317. 

1 24 Johannes Lobedau/Prutenus/lgnatius Hubenus (t 1264), OFM, Beichtvater von Jutta von Sanger
hausen, seliggesprochen 1637, nachdem Friedrich Szembek in den ActaSS auch seine Vita ediert 
hatte. Vita B. Johanne Lobedavio, 1097-1 100. 

1 25 Vgl. die Auflistung der wundertätigen Marienbilder, die sich aus dem Kanonisationsprozess Do
rotheas von Montau ergibt, s. u. Kap. VII.6. 

1 26 Das Marienbild hatte vorher in Georgenau bei Friedland gestanden. Guttzeit, Kloster Patollen 
(1963), 199. Der Autor stellt sich kritisch zu den Nachrichten der Chronisten seit Simon Grunau 
über eine immergrüne Eiche, in der die drei prußischen Hauptgötter verehrt worden seien. Da das 
Kloster Patollen erst 50 Jahre nach seiner Gründung die Bezeichnung ,,Zur Heiligen Dreieinig
keit" erlangte, sei seine Gründung zur direkten Bekämpfung der heidnischen Göttertrias unwahr
scheinlich. Dennoch geht auch er von der Existenz einer prußischen Kultstätte am Ort der Klos-
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Diese doppelte Funktion der Marienverehrung führte zu einer weiten Verbreitung 
von Marienwallfahrtsorten im ganzen Ordensland, die unabhängig vom Deutschen Or
den entstanden oder bewusst von anderen Orden oder Domkapiteln als Gegensatz zu 
dessen Wallfahrtszentren angelegt worden waren. Besonders die in Frauen
burg/Frombork befindliche Domkirche stellte eine Konkurrenz zur Marienverehrung 
des Deutschen Ordens dar, die durchaus erfolgreich verlief, wie zahlreiche Ablassbriefe 
für die Kirche zum Fest Assumptionis Mariae (15. August) belegen.127 Hier befand sich 
der Sitz des ermländischen Bischofs, des einzigen preußischen Bischofs, dessen Dom
kapitel nicht in den Orden inkorporiert war, und die Madonnenfigur an der Außenwand 
des Domes wurde bewusst in Anlehnung an die Madonna an der Marienburg gestaltet, 
um den politischen Anspruch des Bischofs gegen den Deutschen Orden zum Ausdruck 
zu bringen.128 

Ebenfalls in der Diözese Ermland befand sich die Kollegiatskirche der Stadt Gutt
stadt/Dobre Miasto, die Ende des 14. Jahrhunderts mit umfangreichen Ablässen ausge
stattet wurde.129 Ähnlich, jedoch in geringerem Ausmaß, gestaltete sich der Kult in 
Pehske/Piaseczno, wo seit 1380 eine Madonnenfigur mit Kind verehrt wurde. 

Abgesehen von diesen Kultorten im Ordensland selbst hatte die preußische Bevölke
rung auch die Möglichkeit, Wallfahrten in benachbarte Regionen zu unternehmen. 
Auch hier mangelte es nicht an Orten zur Marienverehrung, etwa Köslin/Koszalin in 
Pommern. Hier stand in einer Kapelle auf dem Gollenberg, die zum Kösliner Zister
zienserinnenkloster gehörte, ein wundertätiges Marienbild, das zum Ziel von Pilgern 
aus Pommern und den angrenzenden Gebieten wurde. Einige Ablassbriefe wurden aus
gestellt, jedoch musste bereits zu Beginn des 15. Jahrhunderts die Zahl der Nonnen ein
geschränkt werden, da die Einkünfte aus der Kapelle zurückgingen130, woraus abgeleitet 

tergründung aus. - Bei aller Dankbarkeit über die Nachricht zu diesem Kultort ist doch zu erwäh
nen, dass der zitierte Artikel in einer Festschrift für Erich Keyser erschienen ist, in deren Vorwort 
das völkische und sogar nationalsozialistische Gedanken- und Schriftgut des Jubilars völlig unkri
tisch als Beitrag zur Siedlungs- und Bevölkerungsgeschichte gewürdigt wird, lediglich ein Buch 
wird als „durch den damals hereingebrochenen Zeitgeist verunklart" bewertet, während doch die 
daraus entstandenen Forschungsergebnisse als weiter verwendbar und verdienstvoll angesehen 
werden. Aubin, Schriften (1963), 1-1 1 .  

1 27 MonHistWarm, Bd. 5 ,  233-234, Nr. 263 und die Bestätigung ebd., 27 1 ,  Nr. 293; sowie 250-25 1 ,  
Nr. 279 vom 13 .  Nov. 1 393 mit dem Ablass für das Ave-Maria-Läuten im Frauenburger Dom. 
Der erste Ablass für die Domkirche vom 17. Dezember 1393 verleiht ihr „denselben Ablass, den 
Pilger bekommen, die zum Fest St. Petri ad Vincola nach Vadstena kommen" - diesen Ablass 
hatte Urban VI. dem Kloster Vadstena am 17.  Juni 1390 verliehen. 

1 28 Dygo, 0 kulcie (1987), 2 1 .  
1 29 MonHistWarm, Bd. 5, 232, Nr. 261 sowie 234-235 Nr. 264 vom 17 .  Dezember 1 392, die eben

falls den St. Petri ad vincola-Ablass mit Bezugnahme auf Vadstena verleiht. 
1 30 Hoogeweg, Stifter (1924), 41 1-413, hier auch eine Auflistung der urkundlichen Erwähnungen 

und päpstlichen Bullen für Köslin, aus denen der zeitliche Rahmen der Wallfahrten erschlossen 
werden kann. 



94 IV Heiligenverehrung im Ostseeraum 

werden kann, dass dieser Wallfahrtsort Ende des 14. Jahrhunderts eine kurze Blütezeit 
erlebte, dann aber von anderen abgelöst wurde. 13 1 

Der sicherlich wichtigste Wallfahrtsort außerhalb Preußens, der seit den 80er Jahren 
des 14. Jahrhunderts das Bedürfnis der Bevölkerung nach wundersamen Heilungen still
te, war das Heilige Blut in Wilsnack in Brandenburg. Wilsnack bildete einen typisch 
spätmittelalterlichen Gnadenort, an dem keine heilige Person, sondern das Sakrament 
selbst verehrt wurde132: 1 383 fand der Dorfpfarrer in den Ruinen der bei einer Fehde 
zerstörten Dorfkirche drei blutende Hostien, die von da an ausgestellt wurden und 
Wunder wirkten. Wilsnack war der einzige Gnadenort in Norddeutschland, der in ganz 
Nordeuropa Bedeutung erlangte, auch aus Skandinavien, England, Mitteldeutschland, 
Böhmen und Ungarn sind Pilgerzeichen belegt, obwohl die theologischen Bedenken 
gegen Blutwunder groß waren und seit dem Beginn des 15 .  Jahrhunderts versucht wur
de, gegen die Ausstellung der Hostien vorzugehen. Nach einem ersten Wallfahrtsverbot 
durch die Prager Synode 1405 steigerte sich die Auseinandersetzung bis zum Interdikt 
gegen den Havelberger Bischof, das jedoch der allgemeinen Begeisterung wenig Ab
bruch tat. Als der Papst 1453 die Kirchenstrafen aussetzte, boomte Wilsnack noch ein
mal in unvergleichlicher Weise, bis ein protestantischer Prediger 1532 die Hostien ver
brannte. 133 

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, dass Pilgerfahrten zu wundertätigen Reli
quien und Bildern in der preußischen Bevölkerung erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts 
Popularität erlangten, wobei es nicht wie in Skandinavien ein dichtes Netz von kleine
ren Kultorten gab. Zudem nahm die Bedeutung des Phänomens mit dem Beginn der 
Reformation wieder ab. Die großen Wallfahrtsorte lagen außerhalb des Deutschordens
landes, hier bestand eine viel größere Bandbreite an Kultorten verschiedener Lokalhei
liger. Obgleich einige Strömungen der spätmittelalterlichen Spiritualität auch im Or
densland rezipiert wurden, hatten die Menschen doch vergleichsweise wenig Erfahrung 
mit wundertätigen Wallfahrtsorten. Es gab kaum Orte, die über mehrere Generationen 
hinweg populär waren, und keiner der Orte war an eine heilige Person gebunden, die 
bereits zu Lebzeiten regional präsent war. Ausgehend von der Annahme, dass regionale 

1 3 1  Die Erwähnung vergeblicher Wallfahrten und Gelübde nach Köslin in den Wundersammlungen 
für Dorothea von Montau bis zum Jahre 1404 könnte bedeuten, dass die Konkurrenz Marienwer
ders nicht nur propagandistischer, sondern auch realer Natur war und tatsächlich die verringerte 
Bedeutung Köslins zur Folge hatte. Hier würden also die Kanonisationsakten in propagandisti
scher Absicht einen realen Sachverhalt widerspiegeln, nämlich, dass Marienwerder im Vergleich 
zu den kleineren, ordensunabhängigen Wallfahrtsorten an Bedeutung gewann. 

132 Lichte, Inszenierung ( 1990), 13-18. Laut Lichtes Quellenverzeichnis (ebd., 1�161) existiert 
keine Wundersammlung im eigentlichen Sinne von den Anfängen der Wallfahrt nach Wilsnack, 
obwohl bereits für die rasch erfolgte päpstliche Autorisierung der Hostien eine hätte angefertigt 
werden müssen. Die einzige Sammlung wurde 1 521 gedruckt und ist ediert in Codex diplomati
cus Brandenburgensis, Bd. A 2, 1 2 1-125. Weiterhin über Wilsnack siehe Boockmann, Streit 
( 1982), 385-408. 

1 33 Maier, Wilsnack (195 1), 55. 
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Heilige sowohl im Leben als auch später durch die Vermittlung ihrer Tugenden durch 
den örtlichen Klerus und das kollektive Gedächtnis einen spezifischen Einfluss auf die 
Religiosität in der Umgebung hatten, ist also die Heiligenverehrung in Preußen bis zum 
Auftreten Dorotheas qualitativ verschieden von der in Skandinavien: Das Phänomen ist 
mehr an theologischer Vermittlung ausgerichtet als an konkret-greifbarer Erfahrung der 
Menschen, und das Bewusstsein, dass nicht nur die peregrinationes maiores heilsver
sprechend seien, führte nicht zur Schaffung regionaler, leichter erreichbarer und den
noch beständiger Kultorte. Heiligenverehrung im Ordensland war, zumindest im Spie
gel der erhaltenen Quellen, hauptsächlich eine Angelegenheit des Deutschen Ordens 
selbst, also recht elitär und nur in geringem Maße geprägt von religiösen Bedürfnissen 
der Bevölkerung - sofern diese von denen der Ordensangehörigen verschieden wa
ren. 134 

IV .3 Zusammenfassung: Der Ostseeraum als 
Kultlandschaft 

Die genauere Betrachtung der Heiligenverehrung im Ostseeraum bis zur Mitte des 14. 
Jahrhunderts ergab einige Gemeinsamkeiten: In Bezug auf Festkalender und Patrozinien 
ist sowohl in Skandinavien als auch in Preußen ein allgemeiner Konservatismus zu be
obachten, in dessen Rahmen vor allem die großen bekannten Heiligen der westlichen 
Christenheit, ohne regionale Anbindung und Spezialisierung, verbreitet wurden. 
Schwerpunkte liegen auf Maria und den Aposteln sowie Nikolaus und Gertrud, die be
sonders mit dem Aufkommen der Hanse Verbreitung als Schutzpatrone von Handel und 
Seefahrt erlangten. Während in Schweden bereits in der Frühphase der Christianisie
rung Lokalheilige mit regionalspezifischen Zügen vorkamen, die jedoch weder kanoni
siert wurden noch Eingang in überregionale Heiligenkalender erlangten 135, fehlten diese 
in Preußen völlig. Hier importierte stattdessen der Deutsche Orden die Verehrung von 
Heiligen, die durch Reliquienraub oder -schenkung einen Bezug zum Orden bekamen. 
Schon im 12. Jahrhundert wurde die Bedeutung der Heiligenverehrung für die Legiti
mation politischer Herrschaft in diesen Peripherien der Christenheit erkannt und ge
nutzt, in Schweden mit dem Typus des Heiligen Königs als Spitzenahn eines Königsge
schlechts, in Preußen besonders mit der ordenseigenen Ausprägung der Marienvereh
rung. Weder die frühmittelalterlichen Apostel der Regionen, Adalbert und Ansgar, noch 
die im 1 3. Jahrhundert im übrigen Europa immer beliebter werdenden Bettelordenshei-

134 Die Vorstellung einer breiten Kluft zwischen Volles- und Elitenkultur wird für ganz Mitteleuropa 
bis hin zur Epoche der Aufklärung in Frage gestellt: Klanic;,ay, Alltagsleben (1990), 283. 

135 Krötzl, Ad sanctos (2001), 211. 
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ligen spielten eine besondere Rolle im Ostseeraum. 136 Diese Formen der Heiligenvereh
rung, die in Folge der kirchlichen Reformbewegungen aufkamen und einen ersten 
Schritt hin zu einer Desakralisierung des Königtums und der Trennung von kirchlicher 
und weltlicher Macht bedeuteten, erlangten weder in Preußen noch in Schweden Bedeu
tung. Während Skandinavien eine Region bildet, in der lediglich die meisten Entwick
lungen im kirchlichen Bereich inklusive der Produktion von Lokalheiligen in Dänemark 
jeweils etwa 100 Jahre früher als in Schweden abgeschlossen waren, zeigt sich in Preu
ßen, dass die Anwesenheit des Deutschen Ordens geradezu lähmend auf die Adaption 
spiritueller Strömungen aus 2.entraleuropa wirkte: Im angrenzenden Polen, Schlesien, 
Pommern und Ungarn herrschte ein deutlich vielfältigeres religiöses Leben, gemessen 
an der Verehrung von Heiligen wie Hedwig von Schlesien oder Hyazinth Odrowaz. 

In der gesamten Region traten bis zum Ende des 14. Jahrhunderts keinerlei Heilige 
auf, deren Nachleben zur Bildung von überregional bedeutsamen Kultzentren hätte füh
ren können. 

Die Kultzentren des Deutschen Ordens bestanden aus immensen Reliquiensammlun
gen mit politischer Repräsentanzfunktion, während die Bevölkerungen sowohl Schwe
dens als auch Preußens vermutlich vorrangig kleinere Kultzentren nutzten, die in der 
Nachfolge heidnischer Orte entstanden waren. Abgesehen von den peregrinationes 
maiores nach Rom und Santiago de Compostela pilgerten diese Menschen vornehmlich 
in den deutschsprachigen Raum, nach Köln und Aachen, sowie ab dem 14. Jahrhundert 
nach Wilsnack in Brandenburg. Das Auftreten der Heiligen Birgitta und Dorothea be
friedigte in jedem Fall ein Bedürfnis nach einem bedeutsamen Kultzentrum im jeweili
gen Land. Auch war bis zu diesem 2.eitpunkt die Repräsentation von Frauen in der Hei
ligenlandschaft in der gesamten Ostseeregion vergleichsweise geringer als in Mitteleu
ropa, was in Schweden an der späten Desakralisierung des Königtums und der großen 
Bedeutung der politisch wichtigen heiligen Könige lag. In Preußen verhinderte die ü
bermacht des Deutschen Ordens die Verehrung weiblicher Heiliger aus den Bettelor
den; auch waren hier im Lande selbst keine adligen Frauen vorhanden. Während in 
Skandinavien einige weibliche Laien den Status als Lokalheilige erreichten, waren in 
Preußen Maria - und in wesentlich geringerem Maße Barbara und Elisabeth - die einzi
gen Frauen, die dafür umso universaler sowohl inner- als auch außerhalb des Ordens 
verehrt wurden. Für beide Länder bedeutete das Auftreten der beiden Frauen als leben
de Heilige einen noch nicht dagewesenen Heiligentypus - wobei jedoch die Bedeutung 
Birgittas von Schweden nicht nur als role-model für Dorothea von Montau, sondern für 
die Heiligenverehrung im gesamten folgenden 15. Jahrhundert zu beachten ist, was un
ter anderem der Versuch beweist, den relativ unbedeutenden Bischof Nikolaus von Lin
köping aus ihrem Bekanntenkreis heilig sprechen zu lassen. 

1 36 Helander, Ansgarskulten ( 1989), 148, sieht die Ansgarsverehrung anhand einer Analyse der Fest
kalender erst im späten 15 .  Jahrhundert Bedeutung erlangen. 
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An dieser Stelle verlässt die vorliegende Abhandlung die Beschreibung der allgemei
nen Vorbedingungen für die drei zu untersuchenden Heiligenkulte und wendet sich den 
Heiligen selbst zu. Wie gezeigt, schien die 2.eit gewissermaßen endlich reif zu sein für 
das Aufkommen einheimischer Heiliger. 





V Birgitta von Schweden 

V.1 Birgitta in Hagiographie, Forschung und Literatur 

Birgitta von Schweden ist eine Heilige, bei deren Beschreibung selten an Superlativen 
gespart wird. Die erste kanonisierte Heilige aus Skandinavien, die einzige Heilige des 
14. Jahrhunderts, schwedisches Nationalsymbol, Patronin Europas - die Attribute 
wären beliebig fortzusetzen. In Forschung und Literatur überwiegen die Stellungnah
men zu zwei Aspekten: Einerseits wurde viel über Birgittas Leben geforscht und ge
schrieben, das sich an wichtigen Knotenpunkten der europäischen Geschichte abspiel
te. Andererseits wurden ihre Offenbarungen untersucht und bewertet, die vielgelesene 
und -übersetzte Texte des Spätmittelalters waren und aus denen unmittelbar auf kon
krete Ereignisse ihres Lebens geschlossen werden kann: ihr politisches Engagement, 
die Gründung des Salvator-Ordens, ihre Vorstellungen über das Geschlechterverhält
nis. 

Die unbestrittene Bedeutung der Offenbarungen als literarisches und frömmig
keitsgeschichtliches Zeugnis überlagert jedoch die eigentlichen hagiographischen 
Schriften, in denen Birgitta nicht als Autorin, sondern als Objekt auftaucht, in denen 
sie als Heilige erst konstruiert und erschaffen wurde. Anhand der oft sehr konkreten 
Angaben über Personen und Orte in den Offenbarungen werden Ereignisse aus den 
Viten interpretiert, die hier nur sehr vorsichtig angedeutet wurden. Hagiographische 
Überlieferung und Birgittas eigene literarische Hinterlassenschaft fließen zusammen, 
ergänzt durch stellenweise parallele Überlieferungen aus Urkunden und Chroniken 
sowie über die Jahrhunderte unhinterfragt kolportierte Versatzstücke aus älteren For
schungen oder legendarischem Material. Dabei hielten sich bis vor kurzem radikal 
positive und ebenso negative Beurteilungen die Waage. Die Frau Birgitta und die 
Heilige Birgitta sind kaum mehr voneinander zu trennen. Besonders die Frage nach 
ihrem politischen Wirken als Mensch und als Heilige sollten jedoch getrennt betrach
tet werden - war Birgitta wirklich eine der wenigen Frauen, die sich mit göttlicher 
Legitimation fast alles trauten, von der strengen Erziehung des eigenen Ehemannes bis 
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zum Papstbesuch? Hatte die Tochter des Birger tatsächlich eine Stimme, die in der gan
zen Welt gehört wurde?1 

Ihr familiärer Hintergrund scheint darauf hinzudeuten. Birgitta war mit den beiden 
Königsgeschlechtern ihrer 2.eit, den Folkungern und den Birgerssönern, verwandt und 
wurde damit in den schwedischen Hochadel geboren. Ihr Vater Birger Persson (t 1327) 
war lagman von Uppland, während seiner Amtszeit wurde das Recht des Landes 1296 
erstmals kodifiziert. Er pilgerte nach Santiago de Compostela. 2 Die Familie war durch 
Stiftungen eng mit dem Klosterwesen des Landes verbunden.3 Birgittas Mutter Inge
borg Bengtsdotter (t 1314), Birgers zweite Frau, stammte ebenfalls aus einer lagman
Familie, zu der auch mehrere Bischöfe und die als Heilige verehrte Dominikanerin Ing
rid von Skänninge gehörten.4 Birgitta wurde als Kind von Geistlichen unterrichtet, unter 
anderem dem Bischof von Skara, Brynolf Algotsson, dessen Kult und Heiligsprechung 
sie später durch eine Vision anstieß. 

Worin die Ausbildung genau bestand, ist nicht zu rekonstruieren, Latein jedenfalls 
lernte Birgitta erst als Erwachsene, vielleicht auch nie.5 Standesgemäß wurde sie mit 
Ulf Gudmarsson verheiratet, dem Sohn des lagmans von Närke, und lebte als adlige 
Hausfrau und Mutter. Sie wurde Hofmeisterin der Königin Blanche von Namur, über
warf sich aber später mit dem Königspaar. Wenige Tage nach dem Tod ihres Mannes 
erhielt sie die initiale Vision, in der Gott sie zu seiner Braut und seinem Sprachrohr 
machte, und lebte von da an in unterschiedlichen religiösen Gemeinschaften, nicht je
doch im Kloster. 1349 zog Birgitta nach Rom und kehrte zeitlebens nicht zurück - als 
Gründe wurden ihr religiöser Auftrag vermutet, jedoch auch die Pest in Europa, Birgit
tas politischer Ehrgeiz sowie eine eventuelle Anklage wegen Hochverrats gegen König 

Nata est Birgero quedam jiliam cuius vox admirabilis audietur per mundum. A&P Birgitta, 75. 
Diese visionäre Ankündigung, die einem schwedischen Dorfpriester in der Nacht von Birgittas 
Geburt zuteil wird, ist eines der hagiographischen Versatzstücke, die in nahezu jeder Vita wieder
holt werden. Vgl. Tabelle I. 

2 Hie eciam loca sanctorum scilicet Jacobi et aliorum sanctorum visitauit in magno Labore, jmitans 
vestigia predecessorum suorum, nam pater suus Jerosolomitanus fuit peregrinus . . .  A&P Birgitta, 
75 . 

3 Neben den in der Vita erwähnten Pilgerfahrten ließ Birger nach einem Brand das Kloster Sko am 
Mälarsee wieder aufbauen und übergab es den Zisterzienserinnen. Schiwy, Birgitta (2003), 24. 

4 Hergemöller, Magnus (2003), 72. 
5 Vgl. hierzu die Stellen aus der Prozessvita, in der Birgitta mit Hilfe der Heiligen Agnes Latein auf 

dem Weg nach Rom lernt. A&P Birgitta, 95. Ausführlich zu den literarischen Vorbildern Birgittas 
siehe Klockars, Birgitta och böckerna (1966), die anhand der Datierung der ,Revelaciones' fest
stellt, dass in den späteren Büchern wesentlich mehr direkte Zitate aus dem Neuen Testament zu 
finden seien, was darauf hinweise, dass Birgitta als Erwachsene Latein gelernt habe. Ebd., 23 . 
Zuvor habe sie vor allem die altschwedischen Übersetzungen des Alten Testaments, einiger Hei
ligenlegenden und Enzyklopädien sowie vermutlich einige deutsche Bücher benutzt. Allgemein 
zur Verbreitung von Lateinkenntnissen in Schweden siehe Öberg, Vem kunde läsa (1994), 2 13-
224; zur Schrift- und Sprachtradition der Offenbarungen siehe Wollin, Tvä spräk (1990), 407-
434. 
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Magnus, die ihr die Rückkehr unmöglich machte. Erst ihre Gebeine, bereits im Ruf der 
Heiligkeit, wurden 1 374 nach Schweden zurückgebracht und dort in dem von ihr ge
gründeten und vom Königspaar ungeachtet der Konflikte hoch dotierten Kloster 
Vadstena beigesetzt. Die Bestätigung ihrer hierfür verfassten Regel erlebte sie nicht 
mehr selbst. 

Birgitta war die einzige Frau, die im 14. Jh. als Heilige kanonisiert wurde, vermutlich 
aufgrund ihrer prominenten Fürsprecher im stadtrömischen Adel und ihrer bedingungs
los loyalen Einstellung zum Papsttum, die es Bonifaz IX. möglich machte, sie trotz ih
rer harschen Kirchenkritik als Unterstützerin seiner Position und als einigende Figur für 
die gesamte Christenheit darzustellen. Nach einer etwa hundertjährigen Pause in der 
päpstlichen Kanonisationspolitik, vor allem bedingt durch das A vignonesische Exil, 
sollte ihr Kanonisationsprozess einen Endpunkt dieser Krisenzeit bilden und wurde mo
dellhaft für die Heiligsprechungsverfahren des Spätmittelalters. Insofern lohnt ein ge
nauerer Blick auf Struktur, Inhalt und Zustandekommen der Akten und damit auch auf 
das Verhältnis von eigener schriftlicher Hinterlassenschaft der Heiligen zu hagiographi
schen Schriften über sie. 

Die Frage nach der Authentizität der birgittinischen Offenbarungen und deren zeitli
chem Zustandekommen hat eine rege Forschungsdebatte geweckt, spielt aber hier keine 
Rolle, da sie in der mittelalterlichen Rezeption nicht gestellt und die ,Revelaciones' 
zwar als problematisch, nicht jedoch als nicht von Birgitta stammend angesehen wur
den.6 Von ihr selbst sind vermutlich nur einige wenige altschwedische Autographe er
halten 7, die Offenbarungen wurden von Alfonso Pecha latinisiert und redigiert, was ihm 
einen beträchtlichen Anteil an deren Entstehen sichert. Jedoch ist für die Betrachtung 
der hagiographischen Überlieferungen im Gegensatz zu den Offenbarungen nicht die 
eigentliche Autorinnenschaft von Bedeutung, sondern die propagierte: Alfonso Pecha 
erhob niemals den Anspruch, Mitautor zu sein, die Bücher wurden jahrhundertelang als 
Birgittas eigenes Werk rezipiert und verbreitet. Die hagiographischen Texte dagegen 
haben entweder gar keine ausgewiesenen Autoren, oder sie nennen die Beichtväter als 
solche - wobei auch hier vermutlich Alfonso Pecha eine gewisse Redaktionsleistung 
zukam. Auch die Offenbarungen können als ein Teil der Konstruktion des Heiligkeits-

6 Die bisher ausführlichste Theorie zur Entstehung und Redaktion der einzelnen Bücher der Offen
barungen hat ihr Herausgeber Carl Gustaf Undhagen vorgelegt. Undhagen, General lntroduction 
(1977), 14-22. Besonders die Beiträge von Alfonso Pecha untersuchte Jönsson, Alfonso (1989), 
sowie Ders., St. Bridget's (1997). Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der beiden leistet Rych
terova, Offenbarungen (2004), 72-75, sie geht im Gegensatz zu den Herausgebern davon aus, 
dass die ,Revelaciones' erst nach Birgittas Tod verfasst worden seien. Ebd., 73. Zur Kritik und 
Verteidigung der ,Revelaciones' auf den Konzilien von Konstanz und Basel siehe ebd., 76-77, 
sowie unten Kap. V .2. 

7 Als Autograph werden einige Fragmente im Codex A 65 der KB Stockholm angesehen, datiert 
auf 1361, beschrieben von Högman, Heliga Birgittas (1951); sowie Carlsson, Heliga Birgittas 
(1956); digitalisiert von der KB Stockholm unter http://www.kb.se/samlingama/svenskasam
lingar/handskrifter/fomsvenska/#Birgittas%20uppenbarelser%20(A %2065) (Stand 5.12.2007). 
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ideals gelesen werden, sie funktionieren jedoch aufgrund der klaren Zuweisung göttli
cher Legitimation ganz anders als etwa die Beichtvätervita, in der männliche nahe Be
kannte Birgittas ein Bild von ihr zeichneten, dessen Legitimation sich sowohl aus dem 
klerikalen Status der Autoren als auch aus deren Augenzeugenschaft für viele der Er
eignisse speiste. Aus diesen Gründen scheint eine gesonderte Betrachtung der Schriften 
über Birgitta sinnvoll, ganz unabhängig von der Frage nach etwaigen Schriften von ihr. 

Birgitta war lange Zeit das liebste Kind der schwedischen Geschichtsschreibung. Thr 
Geschlecht war dabei immer wieder Anlass für Irritationen, so dass viele ihrer - meist 
männlichen - Biographen sie entlang zweier Linien interpretieren: Entweder als macht
lüsternes Mannweib, das bereits von Zeitgenossen die Kritik hörte, die einer Frau ge
setzten Grenzen zu überschreiten, oder als einzigstehende Persönlichkeit, die wegen 
ihrer Besonderheit nicht als Repräsentantin ihres Geschlechtes gesehen werden könne -
entsprechend könnten Birgittas Erfolge auch kein Indiz für weibliche Handlungsspiel
räume sein.8 

Entsprechend hat sich die Forschung ausführlich mit ihrer Rolle beim Sturz König 
Magnus Erikssons befasst, als eines Momentes, in dem das Eingreifen einer Frau mit 
„trotz allem tief weiblichem Temperament"9 in die große Politik deutlich hervortritt und 
Birgittas politische Strategien und ihr Einflussbereich sichtbar werden. 10 Jedoch sehen 
nur wenige Forscher und Forscherinnen Birgitta hier als etwas, was sie auch war: Eine 
Angehörige des schwedischen Hochadels als der Schicht, die traditionell den größten 
Einfluss auf die Politik des Landes nahm und immer die Interessen der eigenen Sippe 
dabei verfolgte, und das in einer Phase, in der im Rahmen von bürgerkriegsähnlichen 
Auseinandersetzungen entscheidende Umwälzungen in ihrem Land geschahen. 11 Birgit
ta erscheint hier vielleicht weniger Frau als Adlige und ihr Engagement vielleicht als 
ungeschickt, tendenziös und schädlich - aber nicht überraschend, nur weil sie eine Frau 
war. 12 

8 Losman, Heliga Birgitta (1974), 67; sowie Nynäs, Konfession (2003), 86; eine zusammenfassende 
Diskussion wissenschaftlicher und literarischer Birgittabiographien bietet Dies., Jag ser klart? 
(2006). 

9 ,,Auf eine merkwürde Art schmolzen in dieser leidenschaftlichen Seele Familienstolz mit religiö
sem Eifer und Sinn für das Heimatland zusammen. Ihr trotz allem tief weibliches Temperament 
trug dazu bei, dass es ihr unmöglich war einzusehen, welche verderblichen Konsequenzen ihre 
Stellungnahme mit sich bringen musste." So Yngve Brilioth über Birgittas Rolle beim Sturz 
Magnus Erikssons. Brilioth, Svensk kyrka (1925), 29. 

10 Siehe z. B. Ferrn, Heliga Birgittas (1993), 125-143; Andersson, Källstudier (1928); Dinzelbacher, 
Das politische Wirken (1988), 290. 

11 Siehe jedoch hierzu Hergemöller, Magnus (2003), 71-75, der Birgittas familiäre Zusammenhänge 
mit diesem Ziel beleuchtet. 

12 Diese Ansicht gewinnt beispielsweise Tore Nyberg aus einer sprachlichen Analyse der Offenba
rungen: Hier bricht sich immer wieder Birgittas Sozialisation Bahn, viele ihrer Motive und Alle
gorien sind aus den 44 Jahren ihres Lebens genommen, die sie als weltliche Adelsfrau verbracht 
hat: großen Höfen und Haushalten im Norden, einer Position der Hausfrau, die Verantwortung für 
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Birgittas Frausein wurde also hinreichend beachtet13, jedoch geriet ein anderer As
pekt darüber fast in Vergessenheit: der internationale Charakter ihres Kanonisationspro
zesses und die daraus resultierenden Folgen für die Position Schwedens innerhalb des 
christlichen Abendlandes. Die Tatsache, dass ausgerechnet in einer für Schweden so 
unruhigen Zeit eine Heilige aus dem Norden auftauchte, deren Kanonisationsprozess 
geradezu als Beispiel der europäischen Integration gelesen werden kann, weist auf ei
nen Wandel in der kirchenpolitischen Rolle Schwedens hin. Die Frage danach, ob und 
wie sich dies in den hagiographischen Schriften niederschlägt, wirft auch neues Licht 
auf Birgitta als schwedische oder internationale Heilige. 

Inwieweit ihr politisches Engagement und ihre Anbindung an ihr Heimatland in den 
unterschiedlichen Stufen der Produktion und Weiterbearbeitung der Kanonisationsakten 
benannt, verschwiegen oder ausgeweitet wurde, beleuchtet die Unterschiede zwischen 
der Person Birgitta und der Heiligen Birgitta. Zwei weitergehende Fragen schließen 
sich an: Erstens, ob politisches Handeln und politische Präsenz - die bei Birgitta un
bestritten gegeben waren - überhaupt Aspekte hagiographischer Schriften sein konnten. 
Und zweitens, ob der Kult einer Heiligen ein Mittel sein konnte, die Peripherie in den 
westlich-christlichen Kulturkreis einzubinden. 

V .2 Der Kanonisationsprozess - Quellen und 
Überlieferung 

Birgitta soll bereits zu Lebzeiten in Rom eine Berühmtheit gewesen sein und bekannt 
für ihre Fähigkeiten zu Krankenheilung und Vorsehung. Im Einklang mit einer göttli
chen Anweisung vor ihrem Tod und der Förderung ihres Klosters in Schweden wurde 
rasch nach der provisorischen Beisetzung im Kloster San Lorenzo in Panisperna am 26. 
Juli 1 373 mit den Vorbereitungen für die Translation begonnen, die von Wundern und 
Zeichen begleitet war. Auch eine kirchliche Erlaubnis für die Sammlung und Nieder
schrift dieser ersten Gebetserhörungen konnte gewonnen werden. 14 Die Reisegesell-

Angestellte trägt und auch vom gesellschaftlichen Leben nicht ausgeschlossen ist. Nyberg, Birgit
ta (1985), 276. 

13 Außerhalb der historischen Forschung gab es in Schweden einen anderen Versuch, Birgittas ,Ge
schlechtscharakter' festzulegen: Die schwedische Frauenbewegung des 19. und fiilhen 20. Jahr
hunderts, die röstränskvinnor, bezogen sich positiv auf Birgitta als ein mittelalterliches Vorbild 
für weibliche Autarkie und politische Einflussnahme. Die fiilhe feministische Theologie versuch
te, in ihr die positiven spezifisch weiblichen Werte der Mütterlichkeit auszumachen, so etwa die 
protestantische Theologin Emilia Fogelklou. Ahl, Heliga Birgitta (2003), 71. Auch die aktuelle 
theologische Forschung betont stellenweise den Aspekt der Mütterlichkeit als von Birgitta inten
diertes Reformprogramm für die gesamte Kirche, siehe Witt-Brattström, Den stora planen (2003), 
10�108. 

14 Nyberg, Kult (1991), 402. 
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schaft, bestehend aus Katharina Ulfsdotter und den beiden schwedischen Beichtvätern, 
überbrachte im Dezember 1373 dem Bischof von Spoleto eine erste Vita und die autori
sierten Aufzeichnungen über die bis dahin geschehenen Wunder. Diese Vita ist im Co
dex Upsaliensis C 15 überliefert, wie Sara Ekwall nachweisen konnte.15 Die dortige 
Wundersammlung kann jedoch nicht mit derjenigen übereinstimmen, die dem Bischof 
übergeben wurde, da verständlicherweise vor der Ankunft der Reliquien keinerlei Wun
der in Schweden geschehen waren. In Spoleto können nur miracula in vita sowie einige 
wenige post mortem aus Rom angekommen sein, diese Sammlung ist jedoch nicht er
halten.16 

Die Fahrt nach Norden lässt sich aus den Akten des Kanonisationsprozesses weitge
hend rekonstruieren, sie führte über die Mark Ancona17, Brno/Brünn 18, Lan�
kroun/Landskrona19  nach Polen mit Aufenthalt im Kloster Clara Vallis.

20 Die Reiserou
te war ungewöhnlich, die meisten Romreisenden aus Skandinavien wählten den Weg 
durch Deutschland und schifften sich in Lübeck ein. 21 Eine der immer wieder in der 
Forschung erwähnten Episoden ist der Aufenthalt des Leichenzuges in Danzig und die 
dortige Aufbahrung. Die Ankunft sei quasi ein Staatsbesuch gewesen: Der Leichenzug 
sei vom Hochmeister des Deutschen Ordens Winrich von Kniprode empfangen worden, 
die schwedischen Adligen bei Ordensrittern untergebracht. Der Sarkophag stand zu
nächst in der Marienkirche, später in der Büßerinnenkapelle, die wenige Jahre später die 
Kirche des neu gegründeten Birgittenklosters wurde.22 Der Aufenthalt und die vorüber
gehende Beisetzung des Sarges in Danzig wären wie geschaffen gewesen, um den Ruf 
der Heiligen zu festigen, in einem Land, das selbst wenig Kultorte und keine Heiligen 
aufzuweisen hatte und dessen Bewohner zudem in engem wirtschaftlichen und kulturel
len Kontakt mit Schweden standen. Jedoch fehlt dieser Aufenthalt in den Kanonisati
onsakten, auch werden keine Wunder aus Danzig berichtet. Die angeblich von Birgittas 
Tochter Katharina vorgebrachte Kritik an den Oberen des Deutschen Ordens hätte di
rekt in Birgittas politische Strategie gepasst, sich immer direkt an den Brennpunkten 

1 5  Ekwall, Vär äldsta (1965), 1 10. 
16 Siehe dazu unten Kap. V .2. 
17 A&P Birgitta, 285, 344. 
18 Ebd., 145, 286, 344. 
19 Ebd., 286, 345. 
20 Ebd., 145. Clara Vallis wurde als das Zisterzienserkloster in Koronowo bei Bydgoszcz identifi

zien. Lindblom, Birgittas sista ( 1955), 37; trotz Kritik an Lindblom hierin ebenso Carlquist, 
Birgittas skrinläggnig ( 1987), 38. 

21 Lindblom vermutet, dass der Grund hierfür in der Reisebegleitung der Reliquien lag. Es sind zwei 
Männer aus Danzig im Geleitbrief erwähnt, Lindblom sieht in ihnen - etwas wirr - auf den Ita
lienhandel spezialisiene Juden, deren privilegiene Stellung in Polen auch günstige Auswirkungen 
auf den preußischen Teil der Reise gehabt haben soll. Lindblom, Pa Birgittas (1962), 17. 

22 Stachnik, St. Brigitten Danzig (1940), 20. 
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politischer und weltlicher Macht mit göttlicher Legitimation zu Wort zu melden.23 Je
doch auch hiervon nichts in den Akten. 

Der genaue Zeitpunkt des Aufbruchs über die Ostsee nach Schweden ist ebenfalls 
nicht bekannt. Aus den Akten, vor allem dem ersten in Schweden berichteten Wunder 
an dem Adligen Häkon Fadersson24 und dem ,Linköpingsbreviariet' von 1493, wurde 
versucht, den genauen Ankunftsort und -tag im Jahre 1374 festzustellen.25 

Am Ende des Translationszuges stand die Beisetzung der Reliquien in Vadstena, die 
interpretiert wurde als der Moment, in dem die Gründerin endlich in ihren eigenen Or
den eintrat. Trotz der politisch nach wie vor unsicheren Lage in Schweden gelang es, 
innerhalb der nächsten vier Jahre und über einen Papstwechsel hinweg die Einleitung 
von Birgittas Kanonisationsprozess formell erlauben zu lassen. Maßgeblich war dabei 
der , birgittinische Kreis', ihre Tochter und die Kleriker und Ritter, die bereits in Rom 
mit ihr zusammenlebten, sowie Bischöfe aus Dänemark und Schweden. Der Erzbischof 
von Uppsala, Birger Gregersson (136�1383), setzte eine dreiköpfige Kommission ein, 
die die Wunder während des Reliquienzuges und die bis dato in Vadstena geschehenen 
aufzeichnen sollte. Im Mai 1375 reiste Birgittas Tochter Katharina erneut nach Rom, 
um die Heiligsprechung voranzutreiben, wobei sie diese Wundersammlung mit sich 
nahm - die wegen Unvollständigkeit der Angaben abgewiesene ,relacio archiepiscopi 
Vpsaliensis '  (im Folgenden zitiert als ,Relacio Vpsaliensis', RV).26 Gregor XI. beauf
tragte aufgrund dieses Materials jedoch zwei Dänen, Bischof V aldemar Podebusk von 
Odense und Niels Jensen Bild, Erzbischof von Lund, mit der Einsammlung weiterer 
Wunder und der Vervollständigung der bisherigen Angaben. Sie befragten 14 Zeugin
nen und Zeugen in Vadstena über Birgittas Leben und vervollständigten die Aussagen 
zu einigen Wundem.27 

23 Reber, Gestaltung ( 1963), 7 1 .  
24  Häkan Fadersson lästerte Birgitta und wurde, sobald ihre Reliquien im  Land ankamen, von einem 

Wahn ergriffen, der ihn dazu brachte, sich selbst zu geißeln und nackt auf einem alten Pferd in die 
Laurentiuskirche in Söderköping zu reiten. Dort schloss er sich ein und schlug sich selbst fast tot, 
bis Freunde durch die Fenster einstiegen und ihn fesselten. Ein Besuch der heiligen Stätten in Aa
chen konnte ihn noch nicht von seiner Besessenheit heilen, erst eine Wallfahrt nach Vadstena mit 
der verbundenen Abbitte an Birgitta befreite ihn von den Dämonen. A&P Birgitta, 147. 

25 Es bieten sich die Möglichkeiten 28. Mai 1374 für die Ankunft in Sikavarp auf Öland und 29. 
Juni in Söderköping an. Der 28. Juni wird als trans/atio Birgittae gefeiert, was in diesem Fall mit 
der Ankunft in Schweden gleichzusetzen wäre. Carlquist merkt an, dass ein solches Ereignis bei 
keinem anderen Heiligen gefeiert wird, und gibt als Ursprung für den Feiertag stattdessen als Da
tum den 28. Mai 1381 ,  die Überführung der Gebeine in einen Schrein in Vadstena, sowie einen 
Ort in der Gegend von Bräviken als Ankunftsort an. Fröjmark dagegen gibt als dritte Möglichkeit 
Alem in Smäland als Ankunftsort, dennoch mit dem 28. Mai, an. Carlquist, Birgittas 
skrinläggning ( 1987), 48; Lindblom, Birgittas sista (1962), passim; sowie Fröjmark, 
Birgittarelikernas (1992), 191 .  

26 A&P Birgitta, 145-164. 
27 Ebd., 63-7 1 ;  vgl. unten Kap. V.5.3. 
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Bereits 1 375 beauftragte Bischof Nikolaus von Linköping dieselbe Kommission 
noch einmal, die Wunder aus der ,Relacio Vpsaliensis ' nun mit den erforderlichen An
gaben versehen aufzuzeichnen. Vier der Wunder wurden verifiziert und übernommen, 
6 1  neue aufgezeichnet und die Sammlung am 9. Dezember 1376 unterschrieben 
(,commissio episcopi Lincopensis ', im Folgenden zitiert als , Commissio Lincopensis •, 
CL).28 

In Italien gab bereits im Herbst 1 376 der Erzbischof von Neapel, Bemardo de Rutena 
( 1 368-1379), den Auftrag, dort geschehene Wunder aufzuzeichnen, auch seine Zu
sammenstellung wurde in die Akten aufgenommen. 29 Im darauf folgenden Jahr ergin
gen mehrere schriftliche Gesuche aus Schweden, Neapel und von Kaiser Karl IV. an die 
Kurie mit der Bitte um die Eröffnung des Prozesses. Infolge des Todes Gregors XI. 
dauerte es jedoch einige Monate länger, bis am 15 .  Dezember 1 378 nach der Erlaubnis 
Papst Urbans VI. die Untersuchungskommission offiziell eingesetzt wurde.30 

Hiermit war die erste Phase der Kanonisation, in der sämtliche Wunder gesammelt 
wurden, abgeschlossen. Die zweite, eigentliche Kanonisationsphase mit den Befragun
gen von Zeuginnen und Zeugen in Rom nach den articuli interrogatorii fand in den 
Jahren 1 379-1380 statt.3 1  

Nachdem das Material zum Prozess komplettiert war, verzögerten jedoch kirchenpo
litische Wirren die Kanonisation selbst noch um einige Jahre. Gemeinsam mit der Er
öffnung des Prozesses war allerdings die Erhebung der Gebeine Birgittas und ihre Ver
ehrung als Regionalheilige erlaubt worden, die Translation fand am 28. Mai 1 380 in 
Vadstena statt. 1 384 wurde das Kloster Vadstena geweiht, der Orden jedoch noch nicht 
bestätigt. Die päpstliche Approbation des Kultes und die Einschreibung Birgittas in den 
Heiligenkalender standen weiterhin aus, und erst Bonifaz IX. ( 1 389-1404) verkündete 
schließlich am 8. und 9. Oktober 1 39 1  in Rom die Kanonisation.32 

Birgittas Verehrung in Schweden war eine wichtige Voraussetzung für die Dominanz 
des Klosters Vadstena sowie die Gründung birgittinischer Klöster im Ostseeraum33. 

28 A&P Birgitta, 108-143. 
29 Ebd., 167-175. 
30 Nyberg, Kult ( 1991), 414. 
31 A&P Birgitta, 245-607. 
32 Über diese Feierlichkeit verfasste der Mönch Laurentius Romanos einen Augenzeugenbericht für 

die Brüder und Schwestern in Vadstena, der Informationen über die anwesenden Kardinäle, die 
verwendete Liturgie und die Feierlichkeiten der folgenden Tage enthält. Der Text wurde vermut
lich mehrmals übersetzt und in lateinischen, niederländischen und italienischen Handschriften ü
berliefert, das altschwedische Original ist verloren. Lars Romares berättelse, 1-15. Laurentius 
Romanus war einer der vier ersten fratres ab extra - Mönche, die im Kloster nach dessen Regel 
lebten, jedoch nicht die Gelübde abgelegt hatten - im Kloster V adstena, er starb 1431. 
Silfverstolpe, Klosterfolket ( 1898), 158. 

33 Vgl. z. B. Nyberg, Kvinder ( 1981), 196. Nyberg beschreibt die ursprüngliche Klosterstruktur der 
Birgittinenlclöster als „eine Folge des kulturell und kirchlich archaischen Milieus in den nordi
schen Ländern [ ... ] wo sie als geistliche Zentren für große Regionen wirken konnten." 
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jedoch musste ihre Heiligkeit noch mehrmals unter Beweis gestellt werden: Die Re
formkonzilien von Konstanz und Basel prüften jeweils erneut ihre Offenbarungen, 
nachdem die Rechtmäßigkeit derselben in vorbereitenden Schriften zu den Konzilien in 
Frage gestellt worden war, etwa von Heinrich von Langenstein. 34 Es wurde offenbar für 
notwendig gehalten, dass Johannes XXIll. Birgitta 1415 erneut heilig sprach, was so
wohl ihren Anhängern, vor allem dem Birgittinerorden, nützte, als auch Johannes selbst, 
dessen Stellung bereits wankte und der die ,Revelaciones' als Bestätigung seiner eige
nen Position zu nutzen suchte. 35 Nach seiner Absetzung geriet Birgittas Heiligenstatus 
erneut in Gefahr, Birgittas Offenbarungen wurden auf dem Konzil noch mehrmals dis
kutiert. Sie hatte dort ebenso prominente Unterstützer wie Widersacher. Vor allem Jean 
Gersons ,De probatione spirituum' vom 3. August 1415 stellte die Frage nach der Legi
timität der Offenbarungen.36 Gersons Ablehnung der neuen Heiligen aus dem Norden 
war problematisch für die schwedische Gesandtschaft, da er auf demselben Konzil zu 
der Kommission gehörte, die drei weitere schwedische Heilige kanonisieren sollte.37 
Seine Kritik richtete sich jedoch nicht gegen die Heiligenverehrung im Allgemeinen, 
noch nicht einmal gegen spezielle Aspekte in Birgittas Offenbarungen, sondern er 
mahnte lediglich eine sehr kritische Prüfung von Visionen an, besonders derjenigen von 
Neubekehrten, Frauen und Jugendlieben, und forderte eine strenge Prüfung von deren 
Verhältnis zu ihrem Beichtvater38 - bei Birgitta ein Faktor, dem in den Viten große 
Sorgfalt gewidmet wurde. Der vom Konzil gewählte Papst Martin V. bestätigte schließ
lich sowohl einen Schutzbrief für Vadstena - wenn auch nicht die vollständigen Privi
legien - als auch erneut die Kanonisation Birgittas. 

Der Frieden war jedoch nur von kurzer Dauer, denn 1433 wurden die Generalkonfes
soren von Vadstena und dessen Tochterklöstern aufgefordert, das Konzil in Basel zu 
besuchen. Es ging um die Doppelklöster im Salvator-Orden, deren Existenz gefährdet 
war, aber auch um die Offenbarungen Birgittas, denn eine Kommission hatte eine Liste 
mit 123 Punkten vorgelegt, die Irrlehren in den ,Revelaciones' nachwiesen. Fast drei 
Jahre lang - von 1433 bis 1436 - dauerte der Streit, der damit endete, dass Birgittas 

34 Henricus de Hassia, Consilium pacis de Unione ac refonnatione ecclesiae in concilio universali 
quaerenda, Kap. XIIX, 56. 

35 Nyberg, Birgittinische KlostergrUndungen (1965), 84. 
36 ... et diligenter inspicere dum in hoc sacro Concilio, quaeritur tractari de canonizatione sancto

rum, et examinatione doctrinarum suarum, praesertim unius quae Brigitta nominatur, assueta vi
sionibus quas nedum ab angelis, sed a Christo et Maria et Agnete et caeteris sanctis, familiaritate 
jugi, sicut sponsus ad sponsam loquitur, se asserit divinitus suscepisse. Jean Gerson, <Euvres 
completes, 179. 

37 Siehe dazu unten Kap. Vl. l .  
38 Losman, Norden (1970), 36. 



108 V Birgina von Schweden 

Heiligsprechung bestehen bleiben konnte. 39 Als prominentester Fürsprecher gilt der ei
gens vom Kloster Vadstena angeforderte Kardinal Juan de Torquemada.40 

In den ersten Drucken der ,Revelaciones' findet sich ein Niederschlag dieser Prüfun
gen: Nach der dort enthaltenen lateinischen , Vita abbreviata' wurden einige neue Wun
der post mortem auf genommen, die vornehmlich an zweifelnden Klerikern in Konstanz 
geschahen. 

Bereits bei einer kurzen Durchsicht der Traktate über Birgitta auf den Konzilien des 
15 .  Jahrhunderts wird deutlich, dass es hier immer die Offenbarungen sowie die Privi
legien und Konstitutionen des Ordens sind, die umkämpft sind und erneut geprüft wer
den müssen. Viten, Wunder und andere 2.eichen der Heiligkeit, die im Gegensatz zu 
den ,Revelaciones' im Kanonisationsprozess die wichtigste Rolle spielen, werden hier 
überhaupt nicht mehr diskutiert. In welchem Verhältnis das erste und die folgenden Ka
nonisationsverfahren mit jeweils völlig unterschiedlicher Quellenbasis zueinander ste
hen, sollte Gegenstand zukünftiger Forschungen werden.41 

Die Forschung über die Offenbarungen und die Klosterregel Birgittas ist immens. 42 

Illre Offenbarungen, die in neun Büchern ihre religiöse und politische Gedankenwelt 
widerspiegeln, wurden von ihr diktiert und notiert, die endgültige Redaktion oblag je
doch vermutlich Alfons von Jaen, der sie selbst übersetzte, kürzte und zusammenstell
te.43 Einige von denen, die er selbst nicht veröffentlichen wollte, wurden später als ,Re
velaciones extravagantes' veröffentlicht. Diese ,Revelaciones' wurden im späten Mit
telalter in mehrere Sprachen übersetzt und vor allem innerhalb der reformierten Klöster 

39 Helmrath, Basler Konzil (1987), 405-406; B(mesen, Birgittas teologi (1990), 57-61 ;  Losman, 
Norden (1970), 246; Silfverstolpe, Om kyrkans angrepp (1895), 48-49. 

40 Defensiones quorundam articulorum librorum revelationum Birgittae, 699-814. 
41 Dazu bisher nur Losman, Norden (1970), die die einzelnen skandinavischen Gesandtschaften auf 

den Konzilien behandelt, ohne ein besonderes Augenmerk auf Birgittas Fall zu richten. 
42 Zuletzt wurden im Jubiläumsjahr 2003 verschiedene Versuche unternommen, einen Überblick 

über die meist skandinavische Birgittenforschung zu geben. Siehe beispielsweise den kurzen ü
berblick bei Borgehammar, Birgittalitteraturen (2003), 35-54, hier sind die älteren Drucke der 
Offenbarungen, die vollständigen Ausgaben der ,Revelaciones ' bis zum 17. Jahrhundert und die 
Vitenversionen aufgelistet, oder die Sammelbesprechung der neueren Birgittenliteratur bei Fritz, 
Heliga Birgittas liv (2003), 265-276. 

43 Alfonso Pecha stammte aus einer bedeutenden Familie von Administratoren am kastilischen Kö
nigshof. Er studierte kanonisches Recht und hatte von 1 359 bis 1368 den Bischofssitz von Jaen 
inne. Dann begab er sich nach Italien, um den Sitz niederzulegen und als Einsiedler auf dem Berg 
Monteluco bei Spoleto zu leben. Er suchte Birgitta bald darauf in Rom auf. Gemeinsam setzten 
sie sich für eine Gruppe von Einsiedlern in Spanien ein, die 1 373 die päpstliche Erlaubnis erhiel
ten, unter einer Regel zu leben. Diese Bestätigung der Gemeinschaft bildete die Grundlage für 
den späteren Orden des HI. Hieronymus, als dessen Gründer Alfonso und sein Bruder Pedro Fer
nandez gelten. Carlquist, Alfonso av Jaen (1990), 129-141 ; sowie Gilkar, Political Ideas (1993), 
41 .  
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im deutschen Sprachraum verbreitet.44 Hier zeigt sich erneut die Dominanz der Schrif
ten, die Birgitta als Autorin nennen, im Vergleich zu den Schriften über sie, denn die 
Viten und Kanonisationsakten erfuhren bei weitem keine so große Verbreitung wie die 
Teil- und Vollübersetzungen der Offenbarungen. Lediglich eine Vitenversion, die latei
nische ,Vita abbreviata' ,  die jeweils als Anhang zu den lateinischen Ausgaben der Of
fenbarungen gedruckt wurde, erlangte ähnliche Popularität wie die ,Revelaciones ' .  Eine 
altschwedische Variante dieser ,Vita abbreviata'45 befindet sich in einem Codex der 
Klosterbibliothek Vadstena, sie wurde vermutlich sowohl zum internen Gebrauch im 
Kloster als auch zur Verbreitung der Vita in der schwedischen Bevölkerung direkt am 
Kultort verwendet.46 Deutsche Übersetzungen dieser Vitenversion fanden überaus weite 
Verbreitung, da sie in den Sondergutteil eines Überlieferungszweiges der Sammlungen 
,Der Heiligen Leben' und der ,Elsässischen Legenda Aurea' Eingang fanden.47 

Die vollständigen Akten des Kanonisationsprozesses sind in nur drei Abschriften ü
berliefert: Codex Holmiensis A 14 der Kungliga Biblioteket Stockholm (ca. 1 39 1 ), Co
dex Harleianus 6 12  aus dem britischen Birgittenkloster Syon (ca. 1440) und Codex Ot
toboniensis Latinus aus der Biblioteca Vaticana, auf denen auch die Edition von lsak 
Collijn von 1 93 1  beruht, während die ursprünglichen Akten verloren gegangen sind. Sie 
sind in zwei Bücher gegliedert, Acta und Attestaciones, wobei die geschlossenen Wun
derdossiers aus Schweden und Italien sowie die Frageartikel und die Prozessvita48 in 
den Acta zu finden sind, ebenso wie die Protokolle einiger Verhöre extra curiam, die 
auch zum vorbereitenden Kanonisationsprozess gehörten.49 Die Attestaciones dagegen 
beinhalten nur die Befragungen der Zeuginnen und Zeugen, die in Rom anhand der 
Frageartikel durchgeführt wurden, hier sagten die beiden Beichtväter, Katharina Ulfs
dotter und vor allem der in Italien ·ansässige Teil des· birgittinischen Kreises aus, wie 
Francesca Papazura, die Birgitta ein Haus geschenkt hatte. Rein quantitativ nehmen in 

44 Eine Zusammenstellung der gedruckten Fassungen bietet die Birgitta-bibliografi (1884), 6-53.  
Hier sind neben den lateinischen Drucken französische, italienische, spanische sowie nieder- und 
oberdeutsche Übersetzungen aufgeführt. Ein frühes Beispiel für eine teilweise Übersetzung der 
Offenbarungen zum klosterintemen Gebrauch bietet z. B. der Cod. St. Peter perg. 42 der Badi
schen Landesbibliothek Karlsruhe von 1405-1409, der aus dem bereits 1 397 Birgitta geweihten 
Kloster Schönensteinbach stammt und eine Übersetzung von Buch IV der Offenbarungen enthält. 
Williams/Williams-Krapp, Expertis crede! (2004), 2 12. 

45 Ediert als Anhang zu den Klosterregeln: Vita abbreviata, II-XXI. 
46 Zur genauen Identifikation dieser altschwedischen Fassung siehe unten Kap. V.6. 1 .  
47 Der Heiligen Leben, Bd. 1 ( 1996), XXXI; sowie Die elsässische Legenda aurea, Bd. 2 (1983), 

XV. 
48 A&P Birgitta, 73-105 ;  bereits vorher gesondert ediert in SSrerS, Bd. 3:2, 1 88-206, schwedische 

Übersetzung in: Den heliga Birgittas himmelska uppenbarelser, 17-43. 
49 A&P Birgitta, 3-243. Einige Stücke datieren in diesem Abschnitt später als 1 378 und zeigen da

mit, welche Phasen des Prozesses später geschahen: Einige Notariatsinstrumente über den Aus
tausch oder die Neueinsetzung von Prozessprokuratoren im bereits begonnenen Prozess, die Fra
geartikel, sämtliche Zeugenzitierungsurkunden sowie einige wiederholte Petitionen an den Papst 
stammen aus den Jahren 1 379-1380. 
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den Akten die Attestaciones, die Befragungen der Zeugen in Rom vom Juli 1379 den 
größten Platz ein, in dem nach 51 Artikeln befragt wurde, wobei sich 1-39 auf Birgittas 
Vita, die folgenden 12 auf miracula post mortem beziehen. 

Die Prozessvita wurde vermutlich ebenso wie die ,Revelaciones' von Alfonso Pecha 
redigiert und erweitert, sie geht auf eine ältere Version zurück, die die beiden Beichtvä
ter namens Petrus Olavi in den Monaten direkt nach Birgittas Tod geschrieben hatten.50 

Diese ist in einer Handschrift überliefert, die sich unter der Signatur C 15 in der Univer
sitetsbibliotek Uppsala befindet. Ekwall weist nach, dass die ältere Variante C 15 als 
einzige tatsächlich nur die beiden Beichtväter als Autoren hatte, die Prozessvita und 
ihre italienischen Varianten dagegen auch Alfons von Jaen als Mitverfasser aufweisen. 
Sie datiert C 15 auf 1373 und die in der Ausgabe Collijns benutzten Varianten auf 1391. 

Neben den Offenbarungen und Viten wurden verschiedene andere hagiographische 
Schriften über Birgitta verfasst. Hier ist das Offizium des Erzbischofs von Uppsala Bir
ger Gregersson (1327-1383)5 1  zu nennen, der Birgitta vermutlich kennen lernte, als er 
in Italien sein Pallium abholte. Sein Reimoffizium ,Birgitta matris inclite' wurde ver
mutlich 1376 vollendet.52 Birger Gregersson schrieb auch eine Prosalegende, die einige 
Male im Kanonisationsprozess Katharinas von Vadstena erwähnt wird.53 Diese lateini
sche Prosalegende wurde vermutlich zur Kultpropaganda in den schwedischen Klöstern 
benutzt, sie entstand zwischen 1374 (der darin erwähnten Translation der Reliquien 
nach Vadstena) und 1383 (Tod Birgers). Die älteste überlieferte Handschrift stammt aus 
der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts von Johannes Johannis (t 1446), Diakon in 
Vadstena. Sie bietet bis auf einige alttestamentliche Vergleiche keinerlei neue Akzente 
im Vergleich zu C 15, nimmt aber einige Elemente daraus wörtlich auf. 

Ein weiteres Reimoffizium für Birgitta mit dem Titel ,Rosa rorans bonitatem' ver
fasste Nikolaus von Linköping; beide Offizien enthalten auch Varianten der Prozessvi
ta, jedoch keine nennenswerten Abweichungen von dieser.54 Vermutlich auf Anweisung 

50 Zu den einzelnen Varianten und Handschriften siehe A&P Birgitta, XXXIV, sowie Ekwall, V är 
äldsta ( 1965), 11-16. Während der Herausgeber der Akten lsak Collijn als Grundlage für die Edi
tion vor allem den Codex A 14 der KB Stockholm mit Varianten aus dem Codex Ottobon. lat. 90 
der Biblioteca Vaticana sowie dem Codex Harleianus 612 aus dem Birgittenkloster Syon on Isle
worth benutzt, bezieht sich die Untersuchung Ekwalls auf die ihrer Ansicht nach ältere Variante 
der Vita Codex C 15 aus der Universitätsbibliothek Uppsala. Bis dahin hatte man angenommen, 
die Prozessvita sei die älteste vorhandene Variante der Vita der beiden Beichtväter. Ekwall, Vär 
äldsta ( 1965), 111. 

51 Birger Gregersson, Malstadätten/Malstad-Sippe, Erzbischof von Uppsala 1366, Kanoniker in 
Strängnäs, Dompropst in Uppsala und Anhänger Albrechts von Mecklenburg, dessen Kanzler er 
bis zur Wahl zum Erzbischof war. 

52 Birger Gregerssons Birgitta-officium, 22. Dieser Vita liegt inhaltlich ebenfalls die der Beichtväter 
zugrunde, jedoch ,,hat er versucht, die Vorlage mit biblischen Parallelen und subjektiv religiösen 
Gefühlsausbrüchen auszuschmücken, die die epische Ruhe der Erzählung stören, aber deutlich 
dazu ausersehen sind, den Leser zu erbauen." Vita metrica, 2. 

53 Birgerus Gregorii, Legenda Sancte Birgitte, 6. 
54 Ekwall, Vär äldsta (1965), 12. 
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von Bischof Nikolaus schrieb ein junger Kanoniker in Linköping, Ragvald Anundsson, 
um 138�1390 eine Reimfassung der Vita, die ,Vita metrica' ,  er sagte später auch 
selbst im Prozess aus. Zunächst zur internen Benutzung für die Nonnen in Vadstena 
selbst wurde die Chronik der Äbtissin Margaretha Clausdotter verfasst, in der Birgittas 
Vita in die Geschichte der schwedischen Adelsgeschlechter eingebunden wird.55 

Eine spätere Übersetzung und Weiterverarbeitung der Prozessakten, in der sowohl 
Viten als auch Wunder enthalten sind, ist ,Leben und Wunder der Heiligen Birgitte'. 
Der Text findet sich in verschiedenen nieder- und oberdeutschen Übersetzungen. 56 Ins
gesamt überwiegen jedoch deutlich die Bearbeitungen der Viten, während die Wunder 
post mortem weniger Verbreitung erlangten. 

Die einzelnen Wundersammlungen innerhalb der Kanonisationsakten haben eben
falls ältere Vorbilder in den Handschriften C 15 und Codex Panisperna. 57 Dieser Codex 
von 1378, der unter dem Titel ,Liber de nüraculis gloriose beate domine Brigide' Teile 
aus dem Kanonisationsprozess antizipiert, ist von besonderer Bedeutung innerhalb der 
Überlieferung, da er sowohl das ältere Vorbild Cl5  aufnimmt als auch selbst als Vor
bild für Aussagen im Kanonisationsprozess diente.58 

Die schwedischen Wunder wurden in verschiedenen Abschnitten zwischen 1374 und 
1390 gesammelt. Anders Fröjmark hat die einzelnen Handschriften und Versionen der 
Wunderdossiers, die Eingang in die Kanonisationsakten fanden, aufgestellt und vergli
chen, zudem hat er die zeitliche Abfolge der Aufzeichnungen ermitteln können.59 

Die erste Sammlung, , Relacio Vpsaliensis', bestand aus Wundern, die seit der An
kunft der Reliquien in Vadstena auf gezeichnet wurden. Drei Kleriker redigierten die 
Sammlung und legten sie am 2. Mai 1375 einigen in Vadstena anwesenden Bischöfen 
sowie dem Erzbischof von Uppsala, Birger Gregersson, und einigen Reichsräten und 
lagmän vor.60 In der Einleitung zur zweiten Sammlung wird diese erste erwähnt und 
erklärt, dass bereits vorher ein anderes Buch mit Wundern gesammelt und von Frau 
Katharina mit nach Rom gebracht worden sei, und aus den Wundern, die dort zu finden 
sind, seien sechs mit in die neue Sammlung übernommen worden, da sie in der Nähe 

55 Margarethre Nicolai filire abattissre Vadstenensis, De Sancta Birgitta chronicon. Zu den Hand
schriften und fiilhen Drucken der Offenbarungen, Birgittengebeten und Legenden exklusive der 
Wundersammlungen siehe Collijn, Handskrifter (1918). 

56 Siehe dazu unten Kap. V.6.2. 
57 Codex Panispema (CP): Liber de miraculis beate Brigide de Suecia, Roma 1378; datiert auf den 

18. November 1378. Hierbei handelt es sich nicht um eine moderne Edition, sondern um eine fo
tografische Reproduktion des Codex. Die einzige vorhandene Teiledition bildet Appendix de mi
raculis, 534-560. 

58 Siehe unten Kap. V.4 sowie V.5.5. 
59 Fröjmark, Mirakler (1992), 31-41. 
60 A&P Birgitta, 105-145. Fröjmark nennt sie Ärkeepiskopens berättelse, was jedoch in der deut

schen Übersetzung etwas zu literarisch klingt, weshalb hier die lateinischen Bezeichnungen aus 
den Kanonisationsakten benutzt werden sollen. 
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von Vadstena geschehen und somit die Zeugen leicht aufzufinden gewesen seien.61 Ein 
Bote, Katharinas Kaplan Nils von Häradshammer, wurde mit entsprechenden Instrukti
onen zum Bischof von Linköping, Nikolaus Hermansson, geschickt, der formell den 
Auftrag zur Untersuchung geben musste. Ein Wunderjournal wurde offenbar die ganze 
Zeit über weitergeführt. 62 Die nun entstandene Sammlung wurde im Sommer 1376 be
endet und am 9. Dezember desselben Jahres in Stockholm erneut vom Erzbischof Bir
ger, Nikolaus Hermansson und dem Bischof von Västeräs unterzeichnet und nach Rom 
gesandt. Nach dem auftraggebenden Bischof wurde sie in den Akten als ,Commissio 
episcopi Lincopensis' eingefügt.63 

Beide Sammlungen sind in den Codex C 15 aus dem Kloster Vadstena eingegangen. 
Fröjmark vermutet, dass C 15 eine recht genaue Abschrift eines verlorenen ursprüngli
chen Wunderjournals des Klosters bildet, wobei der Bericht des Bischofs von Linkö
ping unvollständig erhalten ist. 64 Diese Ansicht korrespondiert mit der Einschätzung 
Ekwalls über die im selben Codex überlieferte Vita.65 Deutlich wird im Vergleich, dass 
C 15 eine nicht redigierte Version ist, sie kann jedoch nicht den Text enthalten, der von 
Katharina nach Rom gebracht wurde, da die Wunder des zweiten Abschnitts erst nach 
1375 gesammelt wurden. Wahrscheinlich ist also, dass C 15 eine erste, als unzureichend 
erachtete schwedische Variante der Sammlungen des Kanonisationsprozesses enthält, 
die intern im Kloster Vadstena weiter benutzt wurde. 

Ein weiterer Überlieferungsweg dieser beiden schwedischen Sammlungen ist der 
,Codex Panisperna' von 1378, der vermutlich eine leicht redigierte Abschrift von C 15 
oder einer gemeinsamen Vorlage bildet. Fröjmark bezeichnet C 15  und den ,Codex Pa
nispema' als die Hauptversionen der beiden großen schwedischen Sammlungen, die 
jeweils älter und zuverlässiger in den Ortsnamen sind als die endgültigen Prozessak
ten.66 

61 Collegimus eciam prius aliqua miracula in vnum alium librum, quem reverenda domina Katheri
na ... tulit secum ad sedem apostolicam ... et ex miraculis, que scripta sunt in libro, scripsimus sex 
in principio presentis voluminis cum personarum, testium et locorum, in quibus habitant, nomini
bus. Facta sunt enim illa sex miracula non lange a monasterio de Wastena et jdcirco ad ea testes 
et nominafaciliter reperire potuimus. A&P Birgitta, 107. 

62 Fröjmark, Mirakler (1992), 39. 
63 A&P Birgitta, 145-164; bei Fröjmark Linköpingsbiskopens berättelse. 
64 Fröjmark, Mirakler (1992), 33. 
65 Ekwall, V är äldsta (1965), 97. 
66 Nur die erste Sammlung des Erzbischofs von Uppsala wurde noch in einer weiteren Handschrift 

überliefert, zusammen mit einer ebenfalls leicht abweichenden Version der Pro:zessvita, im Codex 
G XI 20 der Biblioteca Comunale in Siena Die Varianten finden sich im Anhang zur Edition der 
Pro:zessakten. - Einige Wunder, die nur in C 15, nicht aber in den Vorlagen für die Edition der 
Pro:zessakten enthalten sind, hat Fröjmark ediert: Fröjmark, Mirakler (1992), 181-183. Das erste 
der Wunder, ein verwundeter Adliger, entspricht zwei Berichten aus dem Bericht des Erzbischofs, 
A&P Birgitta, 149 und 156. 
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Neben diesen beiden Hauptsammlungen mit 54 bzw. 67 Wunderberichten finden sich 
noch einige kleinere Sammlungen: Am 13. November 1375 beauftragte der Papst in 
A vignon zwei Dänen mit der Sammlung weiterer Wunder in Vadstena, Lunds Erzbi
schof Niels Jensen und Valdemar Podebusk, Bischof von Odense.67 Verzögert durch 
dänische Thronfolgestreitigkeiten führte V aldemar Podebusk im März 1377 schließlich 
alleine diese Befragung von vierzehn geladenen Zeuginnen und Zeugen sowohl zu ih
rem Lebenswandel in Schweden als auch über vier miracula post mortem durch.68 

Nikolaus Hermansson wiederum fertigte noch zwei kleinere Sammlungen an, die in 
Form von Briefen an den Papst gesandt wurden und sieben Wunder enthalten, davon 
drei neue.69 Eine weitere kleine Sammlung aus den Jahren 1378-1390 enthält acht wei
tere Wunder, miracula aliquot aus Schweden.70 

Es ist anzunehmen, dass in Vadstena durchgängig ein Wunderjournal geführt wurde, 
das teilweise als Grundlage für die weiteren Untersuchungen und zur bewussten Vorla
dung von Zeugen benutzt wurde. Die Akten sind insofern eine Mischung aus spontan 
und aus eigenem Antrieb gekommenen Zeugen - diese machen die Mehrheit aus - und 
einigen bewusst herbeigeholten. Über das Klosterleben selbst existiert eine andere Ü
berlieferung für die Jahre 1344-1515, ,Vadstena klosters minnesbok', die nur in den 
ersten dreißig Jahren vereinzelt Wunder mit aufnimmt und nicht über den Pilgerverkehr 
am Kultort berichtet, ein weiterer Hinweis auf die Existenz eines davon getrennten 
Wunderjournals. 

Die italienischen Wunder, die in Varianten sowohl in C 15 als auch im ,Codex Pa
nisperna' auftauchen, befinden sich innerhalb des Kanonisation&prozesses sowohl im 
ersten Teil mit den acta als auch innerhalb der attestaciones. Zunächst ein Bericht des 
Erzbischofs von Neapel Bernardus de Rodes (1368-1379), datiert vom 20. Oktober 
1376, mit siebzehn Zeugen aus Neapel, die von dem Richter Karolus de Frisone befragt 
worden waren.71 Aufgrund des großen Anteils an miracula post mortem und des fehlen
den Befragungsschemas kann diese Sammlung als ein geschlossenes Wunderdossier 
behandelt werden.72 

Zeitlich darauf folgend entstand das Protokoll einiger Befragungen extra curiam vom 
21. Dezember 1379, in dem die Mönche Nicolaus de Nola und Petrus de Transtibertina 
nach den 51 , articuli ' befragt wurden. Danach entstanden ein Bericht aus Spoleto, in 
dem weitere vier Zeugen befragt wurden, vom 10. Februar 1380; sowie das Protokoll 

67 Nyberg erklärt das ungewöhnlich große dänische Engagement in Birgittas Kanonisationsprozess 
mit der Begeisterung, die der Lunder Erzbischof offenbar fllr ihre Spiritualität hegte, sowie der 
Stellung zwischen Dänemark und Schweden, die Lund als Erzbistum einnahm. Nyberg, Kult 
(1991), 404. 

68 A&P Birgitta, 62-71 ;  siehe unten Kap. V.5.3. 
69 A&P Birgitta, 175-84. 
70 Ebd., 608-610. 
71 Ebd., 164-174. 
72 Siehe unten Kap. V .5.4. 
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mit Artikeln und Zeugenaussagen einer Verhörperiode in Todi, durchgeführt von Ange
lus Vannis, Prior von S. Savinus de Massa vom 31. Dezember 1380. Für diese beiden 
Befragungen stand ein verkürzter Katalog von 15 bzw. 16 Artikeln zur Verfügung, die 
nur minimale Abweichungen voneinander aufweisen, wobei sich die letzten drei auf 
miracula post mortem beziehen, jedoch ohne konkrete Personen zu nennen. 

Die schwedischen Wunder bilden innerhalb der Prozessakten eine Einheit, einerseits 
wegen der personellen Kontinuität, die einige der Sammlungen verbindet -etwa in der 
Person des eifrig sammelnden Bischofs Nikolaus Hermansson -andererseits wegen der 
offensichtlichen Überschneidungen in den Berichten. Zudem wurden sie alle in den 
Prozessakten beieinander gelassen und unabhängig von ihrer chronologischen Folge 
nach der Wichtigkeit sortiert, zunächst die ,Commissio Lincopensis', dann die ,Relacio 
Vpsaliensis', darauf die Briefe und die Befragung des Bischofs von Odense. Die italie
nischen Sammlungen dagegen sind verstreut, sie folgen unterschiedlichen Befragungs
schemata und beziehen sich nicht aufeinander. Dennoch wurden einzelnen Berichte aus 
allen Sammlungen über die verschiedenen Varianten und Überlieferungen hinweg bei
behalten. 

V.3 Die älteste Überlieferung: Uppsala UB C 15  
( 1 372/73) 

C 15  der Universitätsbibliothek Uppsala ist eine Sammelhandschrift aus dem Kloster 
Vadstena, in der lateinische Birgittentexte zur geistlichen Lesung und Erbauung zu
sammengestellt wurden. 

Die Handschrift bildet ein Kompendium von Schriften aus dem 14. und 15. Jahrhun
dert von vielen unterschiedlichen Händen. Neben mehreren Traktaten und Sermones, 
Teilen aus den birgittinischen Offenbarungen und Propositiones für ihre Kanonisation 
folgen Legenden und Wunder für die schwedischen Heiligen Eskil, Sigfrid und Erik 
sowie einige Papstbullen mit Ablässen für Vadstena. Weiterhin enthält die Handschrift 
drei Versionen der Vita: eine des Bertholdus de Roma, eine ,Vita abbreviata' und 
schließlich die hier entscheidende auf fol. 70r-84v. Direkt danach, auf fol. 85r-103v 
folgt die Wundersammlung.73 

Die Vita wurde von John Kruse parallel mit der ,Vita metrica' ediert74, die Wunder 
bisher nicht nach dieser Vorlage, da die meisten mehr oder weniger exakt im Kanonisa
tionsprozess wiederkehren. Anders Fröjmark hat diejenigen schwedischen Wunder, die 
keinen Eingang in die Kanonisationsakten gefunden haben, im Anhang zu seiner Dis-

73 Andersson-Schmitt/Hedlund, Katalog über die C-Samrnlung, Bd. 1 (1988), 153-154. 
74 Beichtvätervita: Vita beate matris nostre B., 1�28. 
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sertation ediert. Er teilt die Einschätzung Sara Ekwalls, dass C 15 die älteste bisher be
kannte Schrift im Zusammenhang mit Birgittas Kanonisationsprozess bildet. 

Sara Ekwall begründete ihre Einschätzung - die der bisherigen These Annerstedts 
entgegen stand, die Prozessvita sei die ursprüngliche Fonn, C 15 ein exscriptum aus 
dieser - mit einem Vergleich der Viten in C 15, im Kanonisationsprozess und im Codex 
Panisperna. Thr Hauptargument ist das deutlich bessere Latein in der Prozessvita gegen
über C 15 .  Zudem ergänzt und verdeutlicht die Prozessvita viele Details, die in. C 1 5  
fehlen, korrigiert Irrtümer, vereinheitlicht Fonnen und Bezeichnungen, besonders für 
Adelstitel. Ekwall charakterisiert die Prozessvita insgesamt als ,gefühlvoller', aber auch 
deutlicher den Anforderungen an ein juristisches Dokument entsprechend. 

Die Vita aus C 15 wurde als der Text identifiziert, der tatsächlich ausschließlich von 
den beiden Beichtvätern verfasst wurde und wird deshalb als die Beichtvätervita be
zeichnet. Er ist damit das erste hagiographische Dokument, das direkt nach Birgittas 
Tod oder sogar noch während der letzten Monate ihres Lebens begonnen wurde. Die 
beiden Beichtväter waren Petrus Olavi, Prior von Alvastra, und Petrus Olavi von Skän
ninge (t 1 378). Letzterer war zunächst Weltgeistlicher, trat dann in den Birgittinenor
den ein und wurde deren erster Generalkonfessor. Er wurde bereits 1 348, vor der Rom
reise, Birgittas Beichtvater, folgte ihr dorthin und leitete den Haushalt. Er verfasste ge
meinsam mit Birgitta den ,Cantus sororum', das wöchentliche Ritual für die Schwestern 
des Salvator-Ordens. Etwa dreißig Jahre nach seinem Tod wurden Wunder an seinem 
Grab verzeichnet und eine Vita verfasst, ein Kanonisationsprozess kam jedoch nie zu
stande.75 

Prior Petrus ( 1 307-1390), Zisterziensennönch und Subprior in Alvastra, war Birgitta 
bereits seit 1 344 bei der Aufzeichnungen ihrer ersten Offenbarungen behilflich, auch 
die Schriften der späteren Jahre stammen vennutlich in erster Fassung größtenteils aus 
seiner Feder. Er reiste zunächst nicht mit nach Rom, kam aber später nach und begleite
te sie auf ihren Pilgerreisen. Er beeinflusste vennutlich auch am stärksten die erste Ab
fassung der Klosterregel. 1 375-1378 hielt er sich erneut in Rom auf, um für die Kano
nisation zu werben, und sagte im Prozess aus, wobei er offenbar eine Variante des ita
lienischen Wunderbuchs ,Codex Panisperna' als Vorlage benutzte.76 Danach kehrte er 
erneut nach Schweden zurück und übergab dem Konvent eine redigierte Fassung der 
Offenbarungen.77 

Die beiden Autoren der Beichtvätervita gehörten also Birgittas engstem persönlichen 
Umfeld an, und das bereits unmittelbar nach ihrem religiösen Erwachen und den ersten 
Visionen. Beide waren gebürtige Schweden, die zwar kirchliche Bildung und Latein
kenntnisse besaßen, welche jedoch weit hinter der Bildung des späteren Redakteurs von 
Vita und Offenbarungen Alfonso Pecha zurückstanden. Dagegen war ihnen Birgittas 

75 Silfverstolpe, Klosterfolket (1898), 77-78. Edition der Vita nach Cod. Harl. 612 des British 
museum in: Schück, Tvä svenska (1895), 295-312. 

76 Vgl. unten Kap. V.4. 
77 Westman, Petrus Olavi (1915), 72�721. 
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Herkunft und die Stellung ihrer Familie in Schweden sehr bewusst, und beide waren 
dem Kloster Vadstena von Beginn an eng verbunden. 

Die Beichtvätervita besteht aus 70 Kapiteln und einem kleinen Epitaph in Versform. 
In dieser ersten Vita sind nahezu alle Episoden angelegt, die in den folgenden verarbei
tet, verändert und erweitert werden.78 

Die Kapitel eins bis zwölf behandeln Birgittas Eltern und Geburt. Hier wird die Her
kunft aus dem Geschlecht der ,,heiligen Könige"79, die Pilgerfahrten des Vaters und drei 
Kapitel über die Mutter genannt: Sie wird von einer Nonne aus dem Kloster Sko des 
Hochmuts bezichtigt und diese dann im Traum von Maria zurechtgewiesen; sie erleidet 
einen Schiffbruch, wird aber gerettet und erhält eine Vision, in der ihr erklärt wird, sie 
sei gerettet worden „wegen des Gutes, das du in deinem Leib trägst".80 Eine weitere 
Vision zu Birgittas Geburt wird einem Priester eines schwedischen Dorfes zuteil, der 
hört: ,,Dem Birger wurde eine Tochter geboren, deren Stimme in der Welt gehört wer
den wird." Kapitel sieben berichtet über den Tod der Mutter.81 

Die Kindheit Birgittas wird in mehreren Kapiteln deutlich ausgeführt: Birgitta konnte 
bis zum Alter von drei Jahren gar nicht, dann aber perfekt sprechen. Jedoch wird sie 
nicht als ein verschlossenes, schweigsames und nur an religiösen Übungen interessiertes 
Kind dargestellt, sondern ihre Religiosität macht sich im Alltag fest: Beim Spielen mit 
anderen Kindern sieht sie den Teufel; Maria hilft ihr bei einer Handarbeit; als sie be
straft werden soll, weil sie nachts betet, zerbricht der Tante der Stock.82 Zwei Visionen 
empfängt sie: Maria bietet ihr eine Krone an, die sie annimmt, und die Zehnjährige fragt 
den gekreuzigten Jesus, wer ihm das angetan habe. 

Kapitel dreizehn erwähnt ihre ehrenhafte Ehe, jedoch keine Weigerung zu heiraten 
oder, wie spätere Viten, mit dem Ehemann vereinbarte Keuschheitsfristen. Es bildet den 
Beginn des ersten Tugendkompendiums bis zu Kap. 1 8, in dem ihre ebenfalls ehrenhaf
ten Bediensteten, ihre Gebete, Beichte, Fasten, Studien und Almosen gelobt werden. 
19-21 widmen sich ihren Kindern, göttlicher Hilfe bei der Geburt und deren Erziehung, 
bei der sie Johannes der Täufer unterstützt. Kap. 22 bereits nennt die Pilgerfahrt der 
Eheleute nach Santiago de Compostela, auf deren Rückreise der Ehemann in Arras 
schwer erkrankt und Birgitta eine erste Vision erhält, die auf ihre künftige Bestimmung 
und Romreise hindeutet: Der Hl. Dionysios, der selbst nach Rom gereist war, prophe-

78 Vgl. hierzu die Übersicht der Episoden in den einzelnen Vitenversionen in Tabelle I .  
79 . . .  Ihesus christus inter alia verba dixit sponse sue: dico tibi non ad laudem tuam, quod generacio 

tua processit de sanctorum regurn progenie . . .  Beichtvätervita, Kap. 2, 10. 
80 Tune ipsa nocte astitit matri persona vestitu fulgenti dicens: saluata es propter bonurn, quod ha

bes in vtero . . .  Beichtvätervita, Kap. 4, 1 1 .  
8 1  Beichtvätervita, 10-1 1 .  
82 Birgittas Mutter starb 13 14, Birgitta zog elfjährig mit einer Schwester nach Östergötland um und 

wuchs bei ihrer Patentante Katharina Bengtsdotter auf dem Gut Aspanäs auf. Der Mann der Tante 
war Knut Jonsson, ebenfalls lagman. Birgitta erbte von der Mutter sieben Güter in Smäland. 1 327 
starb auch der Vater, beide Eltern wurden im damals noch im Bau befindlichen Dom von Uppsala 
begraben. 
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zeit ihr, Gott wolle sich durch sie der Welt offenbaren.83 Auch ihre Jerusalemreise wird 
ihr in Arras vorausgesagt. Direkt nach der Heimkehr tritt ihr Ehemann in ein Kloster ein 
und stirbt rasch. Kapitel 25 schildert gleich darauf Birgittas conversio. Sie wird von 
Jesus zum magister Petrus Olavi gesandt, dem Subprior von Alvastra, und beauftragt 
bekannt zu geben, dass sie nun und bis zu ihrem Tode seine Braut und sein Sprachrohr 
sei.84 

Die folgenden zwanzig Kapitel der Vita beschreiben die nächsten fünf Lebensjahre 
Birgittas, als sie bei dem Zisterzienserkloster Alvastra85 lebte und dessen Prior Petrus 
und ihr Beichtvater Magister Mathias86 ihre Visionen aufzuzeichnen begannen. Eine 
verstorbene Frau erscheint ihr drei Mal, sie erhält Visionen über Brüder in Alvastra, 
verschenkt ihre Güter an ihre Kinder und wird mehrere Male vom Teufel versucht. Die 
Kapitel 34-36 befassen sich mit einem Versuch, politischen Einfluss zu nehmen: Sie 
wird zum König geschickt mit der Versicherung, dass Christus ihr zum rechten Zeit
punkt die rechten Worte eingeben werde. Zunächst ermahnt sie einen Bischof, den sie 

83 Ego, inquid, sum Dionisius, qui a Roma veni ad has partes predicare verbum dej. Tu ergo quia 
speciali deuocione dilexeris me, ideo predico tibi, quod deus per te wlt innotescere mundo et tu 
tradita es custodie mee; propterea iuuabo te et hoc tibi signum, quod vir tuus non morietur. 
Beichtvätervita, 15. 

84 Audi, que loquor, et vade ad magistrum, qui expertus est duorum spirituum discresionem; die ei 
ex parte mea, que dico tibi, quia tu eris sponsa mea et canale meum et audies et videbis spiritua
lia, et spiritus meus remandebit tecum ad mortem. Ebd., 16. 

85 Das Zisterzienserkloster Alvastra wurde 1 143 gegründet und war gemeinsam mit Nydala das erste 
dieses Ordens in Skandinavien. Vermutlich waren die in Östergötland ansässigen Sverker an der 
Gründung beteiligt, die Legende nennt König Sverker d. Ä. und seine Frau Ulvhild als die ersten 
Stifter, und bis zur Mitte des 13 .  Jahrhunderts waren Stifter mit Anbindung an das Königshaus die 
wichtigsten Förderer. Danach stieg die Anzahl privater Stiftungen. Der Landbesitz Alvastras 
dehnte sich südlich des Klosters aus, wo mehrere Dörfer zum Besitz gehörten, sowie vereinzelte 
Höfe und Grundstücke im westlichen Östergötland und bis nach Västergötland. Der Reichtum des 
Klosters lässt sich schon daran ablesen, dass es sechs Mühlen allein in Östergötland besaß. Al
vastra hatte drei Tochterklöster in Schweden: Julita, Varnhem und Gudsberga Holmström/follin, 
Alvastra ( 1994); sowie Regener, Reformerade världen (2005). 

86 Mathias ÖVidsson (um 1300-1350) war Domherr von Linköping, magister in artibus und einer 
der bedeutendsten schwedischen Theologen. Er verfasste dogmatische und moralische Schriften 
sowie einen weit über Schweden hinaus benutzten Kommentar zur Johannesoffenbarung. Auf Bit
ten Birgittas begann er auch mit einer Übersetzung der Bibel ins Altschwedische. Er war ihr 
Beichtvater während ihrer Ehe und _verfasste den Prolog Stupor et mirabilia zu ihren Offenbarun
gen - erstaunlich eigentlich, da er doch lange vor Birgitta starb und nur die ersten vier Jahre ihres 
Lebens als Empfängerin von Offenbarungen miterlebte. Mathias stellte sich anfangs als theologi
scher Garant für deren Rechtmäßigkeit zur Verfügung. Seine Funktion als Birgittas Beichtvater 
endete vermutlich um 1346, als Birgitta nach Rom reiste, er jedoch an Magnus Erikssons Kreuz
zug nach Russland teilnahm. Er wurde direkt nach seinem Tod und bis ins 15 .  Jahrhundert hinein 
als Heiliger verehrt, an seinem Grab geschahen Wunder. Piltz, Mathias von Linköping (2002), 
404; Ders., Prolegomena ( 1974), 3 1-33; Cnattingius, Magister Mathias ( 1983). 
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zuvor nicht kannte, der sie in einer nächtlichen Vision aber dennoch erkennt87 , dann hält 
sie den König davon ab, ungerechte Steuern zu erheben. 

Diese drei Kapitel nennen weder Namen noch Orte und bleiben, textimmanent be
trachtet, in ihrem Gehalt recht kryptisch. Hier geht es jedoch um die beiden größten 
politischen Projekte, die Birgitta in Schweden vorhatte: Der genannte Bischof ist Hem
ming von Abo, der auf ihr Betreiben hin eine Delegation zu den englischen und franzö
sischen Königen leitete, um den Hundertjährigen Krieg zu beenden. Hemming von Abo 
und Petrus Olavi fuhren zunächst nach A vignon, nach einer erfolglosen Audienz beim 
Papst weiter zu den Königen, das ganze Unternehmen hatte keinerlei politische Aus
wirkungen. 88 

Die von Birgitta kritisierten Steuern erhob König Magnus, um zwei erfolglose 
Kreuzzüge nach Karelien und Russland zu finanzieren.89 Das Treffen fand vermutlich 
um die Jahreswende 1 344-45 statt, Birgitta hatte vor einigen Monaten ihre Berufungs
vision erhalten und als erstes eine göttlich inspirierte Mahnung an den schwedischen 
Ritterstand verfasst, der ihr wenig Freunde einbrachte, jedoch noch nicht zum Zerwürf
nis mit König Magnus führte. Für diesen Konflikt finden sich in den Quellen erst Bele
ge nach Birgittas Aufbruch nach Rom.90 

Birgittas Verhältnis zum schwedischen Königspaar hatte schon Jahre vor dem Tod 
ihres Mannes begonnen. Thr Ehemann Ulf hatte an einem Aufstand gegen König Birger 
teilgenommen und mit für die Krönung Magnus' II. Eriksson 1 3 19  gearbeitet. Magnus 
war der Neffe König Birgers und zu diesem Zeitpunkt erst drei Jahre alt, weshalb seine 
Mutter Ingeborg zunächst die Regierung für ihn übernahm. Ulf war vermutlich 1 322 
zum Ritter geschlagen worden und später Mitglied des Reichsrates bei König Magnus. 
Ungefähr 1 335 wurde Birgitta Oberhofmeisterin der Königin Blanche von Namur (t 

87 Kap. 35: Quomodo mittebatur ad episcopum et ipse agnouit aduentum eius. Beichtvätervita, 19. 
88 Zwar war der Hundertjährige Krieg Thema in den Offenbarungen mehrerer Mystikerinnen, je

doch ging keine so weit, einen König zur Entsendung einer Legation mit konkreten Anweisungen 
zu überreden. Die Forschung vermutet, dass Birgitta als Reaktion auf die hier erlebte Verunsiche
rung bezüglich ihrer Bedeutung Buch V der Offenbarungen diktierte, den , Liber Questionum', ei
nen fiktiven Dialog zwischen Gott, Teufel und einem Mönch, der nahezu respektlos Fragen stellt 
nach der Ordnung der Welt. Sunden interpretierte den , Liber Questionum' als Zeugnis von Birgit
tas eigenem Glaubenskampf und den Bruch oder Sprung, den ihre geistige Entwicklung nach dem 
Tod Ulfs erlebte. Sunden, Den heliga Birgitta (1973). 

89 Mehrmals taucht in Forschung und Literatur die Vermutung auf, Birgitta habe selbst diese Kreuz
züge initiiert. Belegt sind jedoch nur päpstliche Weisungen dafür an Magnus sowie die zu vermu
tenden ökonomischen Vorteile, die sich für Schweden durch eine Kontrolle der Handelswege 
nach Osten ergeben hätten. Jörälv, Reliker (2003), 27, merkt an, dass das negative Bild von Kö
nig Magnus, das lange in der Forschung vorherrschte, hauptsächlich durch Birgitta geprägt wurde. 
Auch sein etwas lächerlicher Beiname Smek (Liebkosung) wurde von ihr zumindest angeregt, in
dem sie ihm im Rahmen einer Marienvision Homosexualität vorwarf. Insgesamt zur Problematik 
der Homophobie Birgittas in Bezug auf Magnus siehe Hergemöller, Magnus (2003). 

90 Klockars, Birgittas svenska värld (1976), 104, die dies u. a. an der veränderten Haltung Magnus' 
zum Klosterbau festmacht. 
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1363), in Schweden Blanka genannt. Das Ehepaar folgte dem Königspaar zu mehreren 
Residenzen, Aufenthalte Birgittas mit dem Hof sind in Stockholm, in der Festung Bo
hus und in Varnhem nachzuweisen. Birgitta war zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre �t, ihre 
Töchter wurden in Klöstern untergebracht, die Söhne blieben bei den Hauslehrern auf 
Ulväsa, nur der achtjährige Gudmar folgte der Mutter nach Stockholm und besuchte 
dort eine Schule.91 

Das Verhältnis Birgittas zum Königspaar spiegelt sich vor allem in ihren Offenba
rungen wider, nach anfänglichen Lobeshymnen und einem unbestreitbar großen Ein
fluss, den das Königspaar Birgitta einräumte, traten im Laufe der Jahre politische und 
moralische Unstimmigkeiten auf, die sich zusehends verschärften. Noch in Italien er
hielt Birgitta Visionen, die Magnus' und Blanches Lebensführung und Regierung kriti
sieren. Der gescheiterte Kreuzzug nach Karelien sowie Magnus' Politik, die zur Rück
gabe Skänes an Valdemar Atterdag führte, bilden vor allem in den ,extravagantes' im
mer wieder einen Anlass, die allgemeine Verkommenheit und mangelnde Eignung 
Magnus' zu kritisieren. 92 

Die scharfe Polemik gegen Magnus, in der Birgitta einen Kreis von Männern gewis
sermaßen zum Hochverrat gegen den König auffordert, spielt in dieser ersten Vita je
doch kaum eine Rolle. Nicht einmal eine übermäßig negative Charakteristik des Königs 
wird gezeichnet, seine Steuererhebung geschieht lediglich cum rex artatus esset ad 
quandam summam pecunie soluendam et disponeret grauare communitatem contra sta
tuta et iuramenta sua93

, also aus einer nicht genau benannten Notlage heraus. Jedoch 
berichtet das folgende Kapitel 37 unter der für die eingeschobenen Visionen üblichen 
Überschrift Filius loquitur ein Exempel über einen König - wörtlich aus den ,extrava
gantes' entnommen -, der mehr auf das Geld seines Volkes als auf Gott vertraute, und 
dessen Reich unterging.94 Diese Vision ist gemeinsam mit dem vorherigen Kapitel si
cherlich auf Magnus zu beziehen, jedoch werden weder Schweden noch der König 
selbst direkt genannt oder angedeutet. Im Gesamtzusammenhang der Beichtvätervita 

91  Es  wurde vermutet, dass Birgitta und Ulf in  Stockholm Franziskanertertiare wurden, die Bettel
mönche hatten ein Kloster in unmittelbarer Nähe des Schlosses auf dem heutigen Riddarholmen. 
Schiwy, Birgitta (2003), 100. Aus dieser These ergibt sich die in der Forschung oft geäußerte 
Vermutung, Birgitta habe später nicht nur enge Verbindung zum Klarissenkloster San Lorenzo in 
Panispema in Rom gehabt, sondern sei selbst Angehörige des Ordens gewesen. Co/lijn, Birgit
tinska gestalter (1929), 73. Beweise für die These gibt es nicht, jedoch könnte die Zugehörigkeit 
Birgittas zu einem anderen als dem von ihr selbst gestifteten Orden nach dessen Bestätigung be
wusst verschwiegen worden sein. 

92 Filius Dei loquitur: ,. Quia ille, quem vocaui filium meum, factus est inobediens et similior puero 
discolo quam filio obedienti ideo, quia primam viam, scilicet eundo ad paganos, non impleuit, i
deo ostendo ei nunc secundam viam, quam si tenuerit, beatus erit. Revelaciones extravagantes, 
Cap. 43, 1 59-160. 

93 Beichtvätervita, 19. 
94 Ebd. ;  vgl. :  Quod proprer malos principes quandoque destruuntur regna. Et quomodo rex se 

habeat secundum Deum. Revelaciones extravagantes, Cap. 73, 194-195. 
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dienen diese beiden Kapitel der Königsennahnung weniger dazu, Birgittas politisches 
Handeln herauszustellen, sondern ihre weit greifende Befähigung und göttliche Legiti
mation, Einblick in die verschiedensten Belange zu erhalten und sich entsprechend ein
zumischen. Der Bischof, der König, die verstorbene Frau im Fegefeuer und Birgittas 
eigene teuflische Versuchungen95 sowie Angriffe von außen auf ihre Person96 bilden 
hier eine Gesamtheit von Situationen, in denen sie göttliche Hilfe und Einsicht erhält 
und sich richtig verhält. 

In Kap. 45 schließlich wird Birgitta nach Rom gesandt, um auf göttlichen Auftrag ei
nen Ablass zu erhalten, aber auch dort zu bleiben, bis sie „den obersten Priester und den 
Kaiser in Rom sehen werde". Bis Kap. 55 werden ihre Pilgerreisen nach Sizilien, Nea
pel und Jerusalem in Fonn von göttlichen Aufträgen dorthin geschildert, der Zweck ist 
jeweils, die heiligen Stätten des Lebens Jesu und der Märtyrer zu besuchen. Illre Vor
sprachen bei Bischöfen und Königen auf dem Weg werden nur dezent angedeutet: Sie 
sei auch dort, um den Zustand der Stadt und der Reiche zu sehen. 

Darauf folgt das zweite Tugendkompendium der Kap. 56-65, in dem erneut heroi
sche Tugenden, Kasteiungen, Beichte und Fähigkeiten genannt werden: Sie konnte, 
sobald ein Mensch im Zustand der Sünde in ihre Nähe kam, einen Schwefelgeruch ver
nehmen, und manchmal strahlte ihr Gesicht wie die Sonne. 

Kap. 66 nennt einzig ein öffentliches Auftreten Birgittas: Illre Mahnpredigt in Nea-
pel, wo sie 

,,in Anwesenheit des Erzbischofs, weiser Theologen und anderer gelehrter Männer, sowohl 
Kleriker als auch Laien, die Sünden der Stadt berichtete, unerschrocken redend, und ihnen 
zeigte, wie sie sich verbessern könnten, wie es ihr Jesus Christus gesagt hatte."97 

Die letzten drei Kapitel beschreiben Birgittas Krankheit nach der Jerusalemreise und 
ihren Tod, und hier wird erstmals ihr Kloster Vadstena erwähnt: Jesus teilt ihr mit, dass 
es nun Zeit sei, vor seinen Altar zu treten, sie werde als Nonne eingekleidet und geweiht 
werden und so nicht nur als seine Braut erinnert werden, sondern auch als Nonne und 
Mutter in Vadstena. Er befiehlt somit die Translation ihrer Reliquien nach Schweden. 
Vadstena und Birgittas Orden werden vorher nicht erwähnt. 

Die älteste Vitenversion legt chronologisch einen Schwerpunkt auf Birgittas Zeit in 
Schweden, hier vor allem die Jahre beim Kloster Alvastra. Thematisch spielen die bei
den Tugendkompendien sowie Berichte über Birgittas Visionen eine große Rolle, kon
krete Ereignisse dagegen eine untergeordnete. Die Visionen werden jeweils als eigene 
Kapitel eingefügt, in nahezu wörtlicher Übereinstimmung mit der endgültigen Fassung 

95 Beichtvätervita, Kap. 38, 20: Quomodo dyabolus decipere voluit; vgl. auch Tabelle I. 
96 Beichtvätervita, Kap. 39, 20: Quomodo iudicabatur ab episcopo corde et qui ei aduenit. 
91 In Napoli eciam reuelacionem super populo eiusdem ciuitates factam non siluit set presente ar

chiepiscopo et sapientibus theologis aliisque magistris dominis et prudentibus tam clericis quam 
laicis ena"auit peccata ciuitatis intrepida arguendo et qualiter se emendaret ostendendo, sicut ei 
Ihesus Christus preceperat. Ebd., 27. 
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der ,Revelaciones extravagantes', obgleich die Redaktion zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht abgeschlossen war - weshalb in der Beichtvätervita auch keine expliziten Verwei
se auf Bücher oder Kapitel dieser gemacht werden. 

Im ersten Drittel der Vita, das 44 Jahre ihres Lebens umfasst, wird Birgittas conver

sio zwar als Einschnitt, nicht jedoch als völlig überraschend dargestellt, sie ist vorberei
tet durch zahlreiche vorhergehende Visionen sowie ihre heroischen Tugenden, die in 
einer ausgedehnten Gebetspraxis und der allgemein christlichen Haushaltsführung be
stehen. Jedoch wird die Intervention und Kontrolle durch den Beichtvater erst notwen
dig, als ihre Zeit als Ehefrau vorbei und damit der Weg geebnet ist für eine spirituelle 
Karriere, aber auch die Gefahr der teuflischen Versuchungen erhöht wird. Der Ehemann 
und der weltliche Teil ihres Lebens werden gewissermaßen ersetzt durch Christus und 
seinen Repräsentanten auf Erden. 

Die einzige wichtige Bezugsperson innerhalb der Beichtvätervita ist der magister -
hier jedoch herrscht bereits Unklarheit, denn chronologisch wird der magister einge
führt, als Birgitta nach Alvastra zieht und Prior Petrus ihr Beichtvater wird, allgemein 
wird mit dieser Bezeichnung jedoch Magister Mathias belegt, der 1350 starb und von 
ihrer Verheiratung bis etwa 1346 ihr Beichtvater war, mit dem sie sich jedoch überwarf. 
Auch in den späteren Kapiteln wird Birgittas soziales Umfeld nicht genannt, weder 
Beichtväter noch Redakteure oder Sekretäre der Offenbarungen treten auf. Das Verfas
sen der Offenbarungen scheint einzig Birgittas Projekt zu sein, wobei Hinweise auf 
Umfang und Aufbewahrungsort der Offenbarungen selbst fehlen, was darauf hindeutet, 
dass sie hier noch nicht als konkrete Schriftstücke abgeschlossen vorlagen. Die Offen
barungen sind zunächst Anweisungen von Christus an Birgitta, die sie eher direkt be
folgt - sie besucht die Könige und Bischöfe und spricht mit ihnen - als aufzeichnet oder 
anderweitig verwendet. An mehreren zentralen Stellen gibt diese älteste Vitenversion 
die Wortlaute vor, die von allen späteren übernommen werden: Die Vision an den 
Dorfpfarrer, die Zwiegespräche mit Maria und Jesus während Birgittas Kindheit, das 
Konversionsereignis, der Befehl, nach Rom zu gehen sowie die Worte Jesu kurz vor 
Birgittas Tod haben hier bereits die Form, die alle späteren Redaktionen wiederholen. 
Diese Stellen wurden also vermutlich als so zentral angesehen, dass eine Veränderung 
an ihnen die Glaubwürdigkeit geschmälert hätte, zudem kann davon ausgegangen wer
den, dass Sätze in wörtlicher Rede besonders memoriert wurden und eine starke Autori
tät ausstrahlten, sie bilden gewissermaßen eine direkte Verbindung von Gott zum Leser. 

Die Beichtvätervita formuliert viele Zusammenhä!lge und Ereignisse in einer Form, 
die die Akteure nur andeutet, was den Text stellenweise recht unverständlich macht und 
die Forschung zu umfangreichen Untersuchungen der wahren Umstände herausforderte. 
Birgittas politisches Engagement wird nur verschlüsselt genannt, ihr Projekt der Or
densgründung kommt überhaupt nicht vor. Diese älteste Vita sollte primär als Apologie 
fungieren, die in Rom die früheren, dort unbekannten Jahre der Heiligen bekannt ma
chen sollte - wobei ihre Rolle beim Königssturz nicht wesentlich zur Kultpropaganda 
hätte beitragen können. Auch ihr zunächst noch umstrittenes Projekt der Ordensgrün
dung sollte keine Rolle spielen. Durch den breiten Raum, den die Beschreibung der he-



122 V Birgitta von Schweden 

roischen Tugenden einnimmt, wird Birgitta gewissermaßen zunächst einmal als unspe
zifische Heilige eingeführt, individuelle Aktivitäten, ihre besondere prophetische Gabe 
kommen kaum zur Geltung. Innerhalb der beiden Tugendkompendien wird deutlich, 
dass Birgitta eine Heilige der vita activa ist: Schon während ihrer Ehe macht sie es 
möglich, christliches Leben mit ihren Auf gaben zu vereinen, später zählen besonders 
ausgeprägte Kirchgänge, die Verehrung der Heiligen im Rahmen von Pilgerreisen und 
eifriges Almosengeben zu ihren Tugenden, während die Askese eine nur geringe Rolle 
spielt. Birgitta versucht zwar, auf überflüssigen Luxus zu verzichten, Selbstverstümme
lungen oder extremer Verzicht auf Schlaf und Nahrung kommen jedoch nicht vor. Im
mer wieder begegnen ihr dagegen Dämonen, denen sie aber immer mit Hilfe von Jesus 
und Maria entkommt. Birgitta ist deutlich eine schwedische Heilige, deren wichtigste 
Lebensabschnitte und Kontakte hier stattfanden, abgesehen davon bleibt sie aber nahezu 
profillos. Die Wundersammlung desselben Codex sieht das ganz anders. 

Der Uppsalacodex C 15  enthält insgesamt 99 Wunderberichte, darunter vier Doppe
lungen. Es handelt sich im einzelnen um neun Wunder am aufgebahrten Leichnam im 
Kloster San Lorenzo, drei weitere geschehen in Italien, gefolgt von den beiden großen 
schwedischen Sammlungen: die des Erzbischofs von Uppsala mit 55 - hierbei auch die 
Berichte vom Reliquienzug - und die des Bischofs von Linköping mit 32 Wundern. 

Die Wunder in C 15  stehen unter der Überschrift Hec sunt miracula venerabilis B. de 

Suecia quae Dei filius creari dignatus est suam sponsam et per eam revelando secreta 

coelestia (fol. 84r). Es folgen neun kleine Sequenzen, die sich in der Zeit von Birgittas 
Tod bis zur Abreise des Reliquienzuges ereignen: Zunächst einmal die Wunder an ih
rem Sterbebett, eine Vision einer Witwe über ihre Aufnahme in den Himmel, wie sie 
noch einmal die Eucharistie empfängt, dann Beschreibungen ihres Leichnams selbst -
sein liebliches Aussehen wie das einer jungen Frau von vierzehn Jahren, die Beweg
lichkeit der Glieder im Tod, die über der Brust gefalteten Hände.98 Birgitta sei in dem 
Kloster ihrer Wahl begraben worden, und dort ereigneten sich Wunder am aufgebahrten 
Leichnam: Die Äbtissin des Klosters wird nach 25jähriger unbestimmter Krankheit 
durch Fürbitte geheilt.99 Hier vermischen sich zwei Geschichten: Die Äbtissin wird als 
Sabella bezeichnet, und in den späteren Dokumenten taucht immer wieder an dieser 
Stelle das Wunder an der Nonne Francesca Savelli auf, die ebenfalls nach langjähriger 

98 . . .  faciem apparens post mortem suam quasi virgo tenera quatuordecim anno rum apparuit . . . . vel 
membrose eius valde jlexibiles erant. Digiti eius ita jlectebantur inter manus at extremum, ac si 
ossibus et neruis careretur. Super hoc miraculum omnis non modicum stupefacti. Uppsala UB C 
15, fol. 84r. 

99 Corpus domine Brigide in quoddam monasterium fuit delatum ubi viva voce ad tempus divina 
sancte clemencia petivit sepeliri. In quo erat quedam elegans domina ex nobili prosapia pareata 
et eiusdem coenobii abbatissa que per viginti quinque annos graui in valitudine fuit i"evidabile 
cruciata et supra lectu sicut subcubens. Corpus domine Brigide cum appropinquaret humiliter 
fla.gitabat qui iuxta vetum appropinquatori ipsam pro se dominam petivit exorari, ut ipse deus qui 
est omnium infirmorum sanitas dilectus suis precibus /acta ipsa restituta pristine. Uppsala UB 
C 15, fol. 85r. 
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Krankheit nach einer Nachtwache am Leichnam geheilt wird100
, die Äbtissin selbst aber 

konnte von Collijn als Katharina Conti identifiziert werden, die Witwe des Agapito Co
lonna und ebenfalls Angehörige einer Papstfamilie. 101 Zwei weitere Nonnen des Klos
ters werden von Gicht und Fieber geheilt, indem sie mit der Hand der toten Birgitta ihre 
eigenen Körper berühren. 102 

Während diese Ereignisse am aufgebahrten Leichnam im Kanonisationsprozess in 
unterschiedlicher Form zur Sprache kommen, sind die folgenden Wunder aus Italien 
nur in C 15  überliefert. Das verwundert, denn die Angaben zur Person sind zwar sehr 
knapp gehalten, der Bericht folgt aber der typischen Struktur: 

Tabelle 5: Struktur eines zensierten Wunders 

Uppsala UB C 15, fol. 85v 

Exposition Person Quedam ducissa 

Ort in ciuitate Neopolitana 

Krankheit gravem sustulit infirmitatem, 

Schwere der ita ut omn�s eam videntes de vita sua totaliter diffidebant 
Krankheit 

Nucleus Dialog que im/orato auxilio domine B. 

Heilung recepit pristinam sanitatem, 

Schluss Promulgatio I quod quidam miraculum illa ducissa per totam ciuitatem fecit 
publice promulgari 

Promulgatio II et per litteras suas versus Romam directas inibi aliud miracu-
lum fecit palam coram omnibus declarari. 

Alle notwendigen Bestandteile sind gegeben: eine sozial hochgestellte Frau, die an ei
ner nicht näher bezeichneten, aber durch einen Topos verstärkten Krankheit leidet, ein 
vollständiger Nucleus und ein recht ausführlicher Schluss, in dem das Wunder publi-

100 Vgl. etwa die Aussage von Katharina Ulfsdotter im Prozess, A&P Birgitta, 342. 
101  Collijn, Birgittinska gestalter ( 1929), 76. 
102 Uppsala UB C 15, fol. 85v. 
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ziert wird. Dennoch wurde das Wunder nicht in den Kanonisationsprozess übernom
men, ebenso wenig wie das folgende: Quidam tyrannus Rome inter principes Romanos 
valde praepotens verspottet Birgitta auf nicht näher bezeichnete Weise. Als er sein Vieh 
auf der Weide inspizieren will, sind die Tiere plötzlich wild geworden und versuchen, 
ihn anzugreifen. Ein Diener weist darauf hin, dass die Notlage nur beseitigt werden 
könne, wenn die falschen Worte über die Heilige zurückgenommen würden, woraufhin 
der Adlige sich auf die Knie wirft. Nach seinem Versprechen sind die Tiere plötzlich 
wieder zahm, und auch hier liegt viel Emphase auf der Veröffentlichung. 103 Aufgrund 
der relativ ungewöhnlichen Geschichte und der epischen Breite der Erzählung müsste 
dieses Wunder trotz der fehlenden Personenangaben in den Kanonisationsakten wieder
zufinden sein. Hier ist anzunehmen, dass inhaltliche Gründe gegen die Berichte spra
chen, vermutlich politische Bedenken gegen die beiden Adligen aus Neapel und Rom. 
Denn wenn die beiden ihre Wunder tatsächlich so fleißig propagierten, waren sie wohl 
trotz der hier fehlenden Namen bekannt. 

Die letzten beiden Abschnitte aus Italien berichten von der Liturgie bei Birgittas Be
gräbnis und einem Wunder vor der Abreise des Leichenzuges, als die Knochen Birgittas 
trotz der Aufbewahrung in einem verschlossenen Steinsarkophag bereits vollständig 
von Haut, Fleisch und Organen getrennt sind, so dass keine weitere Vorbereitung mehr 
nötig ist: die Angehörigen intellexerint deum sponsam suam fecisse paratam ad viam 
peragendam. 104 Diese Abschnitte vermischen, ähnlich wie die miracula in vita, Wun
der, die an Birgitta geschehen, und solche, die durch sie gewirkt wurden, außerdem ei
nige Episoden, die eher zur Illustration des Geschehens dienen. Die Zeit zwischen Tod 
und Translation wird damit als ein Gesamtwunderwerk dargestellt, innerhalb dessen die 
konkreten Personen und Krankheitsverläufe kaum eine Rolle spielen. Die Heilungs
wunder scheinen wie zufällig ausgewählt, ein Schwerpunkt in Birgittas Wirken ist noch 
nicht auszumachen, noch ist ihr Körper der einzige zentrale Bezugspunkt für die Be
richte. 

Diese italienischen Wunder schließen in C 15 durch die von anderer Hand nachge
tragenen Jahresangabe anno domini 1383 ab. Wenn sie stimmt, wäre dieser Abschnitt 
erst nach der Einsammlung der italienischen Wunder für den Kanonisationsprozess no
tiert worden, so dass die Berichte aus anderen Quellen stammen müssen oder für die 
Akten bewusst aussortiert wurden. Sie stimmt zudem nicht mit der Datierung der fol
genden Abschnitte auf 1376 überein und kann deshalb als irrtümlich gelten. 

Es folgen zwei Verse, die diese kleine Sammlung von neun Wundern von den fol
genden Sammlungen abtrennen und ein Epitaph Birgittas bilden; sie sind durch Klam
mern am Rand und die Hinweise Versus und Versus nota hervorgehoben. 

103 . . .  et illud miraculum tam praeclarum princeps antedictus per tota ciuitate fecit lucidus [sie] pre
dicari prohibens ne aliquis in suam stulticiam consiliis ipsam deridere. Uppsala UB C 15, fol. 
86r. 

104 Uppsala UB C 15 ,  fol. 86v. 



V.3 Die iilteste Überlieferung: Uppsala UB C 15 (1372173) 125 

Es folgen die eigentlichen Wundersammlungen, die zwar zeitlich nicht genau abge
grenzt beginnen, jedoch nennt bereits der vierte Bericht ein Wunder auf dem Weg nach 
Schweden am Reliquienzug. Ab dieser Stelle enthält C 15  im Wesentlichen die beiden 
schwedischen Sammlungen ,Commissio Lincopensis' und ,Relacio Vpsaliensis'. 

Die drei ersten Wunder jedoch finden sich ausschließlich in C 15: Ein Leprakranker 
aus dem castello Bitorchiano sowie mulier quedam de Yspanea nomine Teresa, die 
nach dem Eintritt ins Kloster von fleischlichen Versuchungen geplagt wird; und ein 
Rückgriff auf ein Wunder in vita: Birgitta sei mehrere Male zwischen der Kirche Sancti 
Johanni und dem Campus Florum schwebend gesehen worden, ihr Gesicht leuchtend 
wie die Sonne. Durch diesen Anblick wurden unter anderem ein französischer Abt, der 
comitatus de Nola, dominus Marchione de Anchona sowie mehrere andere italienische 
Magnaten dazu bewegt, das Kanonisationsgesuch zu unterstützen. 105 Diese Wunder 
scheinen seltsam zusammenhanglos, sie fügen sich nicht in die chronologische Reihen
folge zwischen Beginn des Translationszuges und Wundern auf dem Weg ein und bie
ten keinerlei Anknüpfungspunkt zur Abreise aus Rom, weder chronologisch noch geo
graphisch. 

Die erste Hälfte des Abschnittes über die schwebende Birgitta wurde nahezu wörtlich 
in die lateinische Prosalegende des Birger Gregersson übernommen. Hier ist sie aller
dings eingebunden in ihren chronologischen Zusammenhang - kurz vor Birgittas Tod in 
Rom - jedoch werden auch in C 15 dieselben Personen als Zeugen benannt. Der Hin
weis, dass diese sich im Folgenden für ihre Kanonisation eingesetzt hätten, fehlt, statt
dessen folgt ein längerer Einschub mit Reflexionen über das Schweben, dem Vergleich 
Birgittas mit der Sonne und alttestamentliche Vorbilder. 106 Diese Parallelstelle hilft lei
der wenig in Bezug auf die Datierung der Texte, da nicht zu bestimmen ist, ob die Le
gende - entstanden zwischen 1 374 und 1 383 - oder die Wundersammlung zuerst ver
fasst wurde. Jedoch wird immerhin klar, dass Vita und Wundersammlung aus C 15  ge
meinsam benutzt und verbreitet wurden, da offenbar beide Teile als Vorbild für Birger 
Gregersson dienten. 

Darauf folgen die Wunder auf dem Weg nach Schweden, der über Brno/Brünn, das 
Kloster Clara Vallis in Polen und die Ostsee zwischen Preußen und Schweden Statio
nen aufweist, an denen Wunder geschehen sind. Ab hier entspricht C 15 weitgehend der 
,Relacio Vpsaliensis' aus dem Kanonisationsprozess. 

105 Uppsala UB C 15, fol. 87r; vgl. A&P Birgitta, 24, wo dieses Wunder den 27. Frageartikel aus
macht und entsprechend oft bestätigt wird. 

106 Vnde vir quidam valde nobilis et fidedignus coram domino abbate de Perusio, domini nostri 
summi pontificis in partibus illis summo legato, presentibus magnificis dominis, videlicet duce de 
Spoleto, comite de Nola, episcopo de Spoleto et multis alijs venerabilibus viris tam clericis quam 
laycis testificatus est se, dum Rome causa peregrinacionis existeret, beatam Birgittam inter sanc
tum Johannem et Campumflorum obuiam habuisse seque eam tantum in sublime eleuatam vidisse, 
quod pedes eius super capita concomitancium cemebantur faciesque in tantum splendida, quod 
quasi solares radii de ipsa in celum ascendebant. Birgerus Gregorii, Legenda Sancte Birgitte, 24. 
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Eine Auswertung der Wunder in C 15 als Gesamtheit bietet einen ersten Entwurf von 
Birgittas Heiligkeitsideal, wie er in Schweden direkt nach ihrem Tod formuliert wurde. 
C 15 enthält insgesamt 94 Wunderberichte, wobei 33 Frauen, 46 Männer und neun Kin
der vorkommen, davon vier Jungen und zwei Mädchen. Daneben werden in vier Be
richten nicht näher bestimmte größere Gruppen gerettet, zweimal der Reliquienzug, 
zweimal Reisegesellschaften auf Schiffen auf dem Mälaren/Mälarsee und der Ostsee. 

Die beiden größten Gruppen machen hier die Wunder nach biblischem Vorbild an 
Blinden, Tauben, Stummen und Lahmen (13) sowie die Strafwunder nach blasphemi
schen Äußerungen (11) aus. Es folgen diverse Verletzungen nach Unfällen (9) sowie 
mit jeweils sechs Fällen teuflische Besessenheit, sittliche Besserung, unbestimmte 
Schmerzen, Geburten, Geschwüre und Totenerweckungen, hier besonders Totgeburten 
und Kinder, die Unfälle hatten. Einige der Wundertypen sind klar geschlechtsspezifisch 
differenziert: Blasphemie wird fast ausschließlich von Männern geübt, ebenso wie sie 
die meisten Unfälle erleiden und mehr als zwei Drittel bei den biblischen Wundertypen 
ausmachen. Weiterhin wird das Deutungsmuster , von Sinnen sein' mit einer Ausnahme 
nur bei Männern angewandt. Dagegen haben doppelt so viele Frauen wie Männer unbe
stimmte Krankheiten und Schmerzen, werden Ziel einer sittlichen Besserung und erle
ben erwartungsgemäß schwere Geburten. 

Die soziale Differenzierung ist schwer auszumachen, nur bei 22 der Geheilten ist ei
ne Angabe zur Schichtzugehörigkeit gemacht worden: Elf Adlige, davon nur eine Frau, 
zwei Nonnen und fünf Mönche und Priester, drei Handwerker - eine Frau -, ein Bauer. 
Hier wird deutlich, dass der erste Entwurf nicht darauf angelegt war, die geheilten Per
sonen möglichst genau zu erfassen, sondern dass nur hoher Status für erwähnenswert 
gehalten wurde. Eine Tendenz, besonders bei Frauen den Status hervorzuheben und 
damit den Mangel ihres Geschlechtes auszugleichen, ist nicht zu beobachten. Die abso
lute Anzahl der Adligen und Kleriker wird stattdessen erhöht, indem vier Wunder dop
pelt berichtet werden - so wie auch später im Prozess. 

Die Schwerpunktsetzungen, die der Kanonisationsprozess vornimmt, werden wegen 
der großen Ähnlichkeit der Versionen in C 15 nicht gravierend verändert, ebenso wenig 
wie die soziale Schichtung der Gläubigen und die daraus folgende Spezialisierung Bir
gittas als Heiliger. Bedeutsam ist C 15  dagegen im Bezug auf die Erkenntnis, welche 
Wunder zensiert wurden und warum. 

Zunächst fehlt im Prozess eine dezidierte Beschreibung der Wunder am Leichnam. 
Hierzu sagen vereinzelt Personen aus, jedoch nehmen weder die articuli interrogatorii 

noch die Viten noch eine gesonderte Wundersammlung darauf Bezug. Das deutet dar
auf hin, dass Birgitta zwar als eine Person dargestellt werden sollte, die bereits im Ruf 
der Heiligkeit verstarb, ihre Verehrung in Rom jedoch nicht allzu sehr herausgestellt 
wurde, um nicht den Eindruck zu erwecken, die noch nicht approbierte Heilige habe zu 
spontaner, eventuell missliebiger Verehrung herausgefordert - eine Annahme, die in 
Vita und Wundersammlung in C 15  durchaus angelegt wird. 

Die schwedischen Wunder in C 15  haben bereits in weiten Teilen die Gestalt und 
Reihenfolge der Wunder im ,Processus'. Jedoch ist die chronologische Reihenfolge hier 
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beibehalten, die an der Kurie als unzureichend abgelehnte Sammlung ,Relacio Vpsa
liensis' steht vor der ,Commissio Lincopensis'. C 15  enthält drei oder vier Wunder aus 
Schweden107, die keinen Eingang in den ,Processus' fanden, dafür fehlen mindestens 
neun Berichte des ,Processus', die aus einer anderen - vennutlich späteren - Quelle 
stammen müssen; die italienischen Wunder sind größtenteils keiner Stelle aus dem Pro
zess zuzuordnen. 108 Die Reihenfolge der schwedischen Berichte in C 15  ist aus der 
chronologischen und regionalen Abfolge der Einsammlung zu erklären.'@ Sollte dies 
ein durchgehendes Prinzip von C 15  sein, so hätten die beiden nicht zugeordneten 
Wunder nach dem Epitaph gleichzeitig mit der Abreise des Zuges aus Rom stattgefun
den oder wären zumindest zu diesem Zeitpunkt aufgezeichnet worden. Dem wider
spricht die Datierung dieses Abschnitts auf 1 383, die jedoch nachträglich vorgenommen 
wurde. 

Fröjmark hat die zusätzlichen schwedischen Wunder aufgeführt, äußert jedoch keine 
Hypothese über den Grund ihrer Weglassung im Prozess. Es handelt sich um die Hei
lung einer Frau, die amens penitus e.ffecta war, und eines Mannes mit einer Ge
schlechtskrankheit. Die Weglassung des letztgenannten Wunders scheint aus mehreren 
Gründen einleuchtend: Es steht an letzter Stelle in der ,Relacio Vpsaliensis', enthält 
gravierende Schreibfehler und weist eine verwirrende und unlogische Erzählstruktur 
auf. 

Tabelle 6: Struktur eines zensierten Wunders 

Uppsala UB C 15, fol. 94r-94v; Fröjmark, Mirakler, 182 

Exposition Notlage Qvidam vivens incontinenter et excedens metas coniugii sui 
infirmatus est pericu/osa infirmitate in genita/ibus 

Schwere der qui pro confusione membri nec audebat consulere medicos 
Krankheit nec aliis detegere miseriam suam 

Verzweiflung cumque sie destitutus iaceret et dolores ingeminaret 

Nucleus I Dialog: Anru-
fung 

107 Die Zuordnung ist hier wegen der fehlenden Personenangaben in C 15 nicht ganz eindeutig zu 
leisten. 

108 Grundsätzlich könnten noch mehr Wunder weggelassen oder hinzugefügt worden sein, da C 15 
nach dem Strafwunder an der Nonne Margareta, in CL Kap. 34, abbricht bzw. die folgenden Sei
ten leer sind. 

109 Vgl. das Resonnement bei Fröjmark, Mirakler (1992), 39, in dem er anhand von Herkunftsort und 
Aufzeichnungsdaten die unterschiedliche Gruppierung der Wunder in Processus und C 15 auf die 
Tätigkeit lokaler Kleinstkommissionen oder einzelner Mönche zurückführt, deren Aufzeichnun
gen den offiziellen Kommissionen als Vorlage für die Zusammenstellung von C 15 dienten. 
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Dialog II: Ant- ecce domina quedam in habitu a/bo apparuit dicens: lnuo-
wort casti me. Ecce assum. Numquid vis sanari? 

Dialog II: Ant- et ille: ,. Quid", inquit, ,.gracius optare et desiderare pos-
wort sem quam sanitatem in tam confusibili infirmitate? Morior 

enim confusione et do/ore. " 

Dialog III: An- Tune domina ait: .,Doles plagam camis tue sed non do/es 
weisung I plagam anime tue, que /onge fetidior est came in conspectu 

Dei. 

Nucleus II weitere Notlage Tu quippe promisisti vni astare ei ad mortem quidquid at-
temptaret, et occasione verbi istius vir il/e homicidium per-
petrauit, de qua promissione numquam penituisti. 

Dialog II: An- ldeo penitere de hiis et aliis, sincerius quo potueris, et reci-
weisung II pies sanitatem. " 

Dialog II: Ge-
IUbde 

Schluss Buße und Hei- Quod et sie factum est. 
Jung 

Hier fehlen typische Bestandteile und die Regelmäßigkeit der Abfolge von Verfehlung 
- Strafe - Buße - Heilung. Stattdessen wird zusätzlich zur in der Exposition beschrie
benen Verfehlung - ausschweifendes Leben und Plagen der Ehefrau - eine weitere, 
länger zurückliegende und schwerwiegendere angeführt, die zu sühnen sei - die Mit
verantwortung für einen Mord. Der zu Heilende zeigt keinerlei Vertrauen in Birgitta, 
nicht einmal, als sie ihm erscheint, die Anrufung, auf die sie reagiert, wird nicht ge
schildert. Auch die Beschreibung der Bußpraxis, des Gelübdes und der Heilung selbst 
sowie anwesender Beobachter fehlen. 

Der gravierende Unterschied zwischen der hier vorliegenden Erzählstruktur und der 
üblichen der Wunderberichte deutet an, dass diese strukturellen Bestandteile notwendi
gerweise zu einer glaubwürdigen Wundergeschichte gehörten und ihr Fehlen den Be
richt unvollständig ließen, die Topoi also durchaus inhaltlich tragende Funktionen besa
ßen. Auch der Topos der vergeblichen Arztbesuche ist nur verzerrt vorhanden, da der 
Kranke zwar keine Ärzte aufsuchen will, aber unklar bleibt, ob sie ihm nicht vielleicht 
hätten helfen können. Zudem wird die Bußfertigkeit des Geheilten nicht geschildert, 
seine einzigen Äußerungen sind Zweifel, sogar noch, als er eine leibhaftige Birgittenvi
sion hat. 

Dieser Bericht liefert also ein deutliches Beispiel, wie eine Wundergeschichte nicht 
aussehen durfte, um im Kanonisationsprozess für die Heiligkeit zu argumentieren. 
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Warum der Bericht aus der ,Commissio Lincopensis' über Benedicta, die neun Tage 
nach Weihnachten ihre Sinne verlor, dagegen weggelassen wurde, kann nur gemutmaßt 
werden. Er folgt der üblichen Erzählstruktur: plötzliche Erkrankung, trauernde Angehö
rige nehmen ein Gelübde vor, plötzliche Heilung und persönliche Anwesenheit in 
Vadstena zur Publikation des Geschehens. Klare Abweichungen sind nicht zu erkennen, 
vielleicht wurde der Bericht nur vergessen abzuschreiben. Zudem ist in Birgittas Akten 
das Deutungsmuster amens für psychische Auffälligkeiten oder temporäre Bewusstlo
sigkeit selten, meist wird stattdessen obsessuslobsessa benutzt, besonders bei erkrank
ten Frauen, so dass u. U. der Krankenbericht selbst unpassend erschien. 

Die Nichtübernahme der in C 15 enthaltenen italienischen Wunder kann auf deren 
politische Brisanz zurückgeführt werden. Ein weiterer Grund kann die ungünstige Plat
zierung dieser Wunder sein, die in keinem Zusammenhang mit Aufbahrung, Reliquien
zug oder dem Kultort Vadstena stehen, da in den späteren Überlieferungen die chrono
logische Folge strenger beibehalten wird. Zudem wird es im Kanonisationsprozess ver
mieden, Personen wie Teresa aus Spanien, die zwar geheilt wurde, ansonsten aber kei
nerlei Bezug zu Rom, zu Birgitta oder einem ihrer Wirkungsorte erkennen lässt, einzu
führen. 

Für diejenigen Wunder, die in C 15  fehlen, die aber im Prozess enthalten sind, muss 
eine andere Vorlage existiert haben, so dass der ,Processus' nicht nur als eine Bearbei
tung von C 15, sondern ein Kompendium aus C 15  sowie anderen, unbekannten Wun
dersammlungen gelten kann. 

C 15  als die älteste Vorlage charakterisiert sich durch ihren vermuteten Entste
hungsort Schweden sowie durch die mangelhafte Verankerung der Berichte an kon
krete Personen und Orte. Vita und Wunder wurden zu unterschiedlichen Zeiten auf
gezeichnet und dann im Codex zusammengefasst, wobei zumindest die schwedi
schen Wunder bereits sehr nahe am Wortlaut der Kanonisationsakten sind, auch das 
Notariatsinstrument mit den Unterschriften der aufzeichnenden Mönche stimmt mit 
dem entsprechenden Abschnitt in den Akten überein. Die römischen Wunder dage
gen sind nicht in den Akten wiederzufinden, sie lassen sämtlich die Namen der 
Zeugen aus, die als wichtig für den Kanonisationsprozess gelten könnten, und ge
ben nur grob Rom, das Kloster, in dem Birgitta beerdigt war, und Neapel als Koor
dinaten an. In Bezug auf die schwedischen Verhältnisse ist C 15 ein wenig genauer, 
legt aber insgesamt keinen Wert darauf, Personen und Orte klar identifizierbar zu 
machen. Für Italien gingen die Verfasser vermutlich davon aus, dass konkrete Na
mensnennungen nicht nötig seien, und für Schweden sollte C 15 wohl ursprünglich 
der einzige Text bleiben, so dass eine erneute Auffindung der Personen ebenfalls 
nicht notwendig erschien. Dies wird auch durch die Beobachtung erhärtet, dass die 
Texte inC 15 Sondergut aufweisen, das in keinen der außerschwedischen Texte 
Eingang fand und somit nur als Vorlage in Schweden selbst diente. 

Sowohl Vita als auch Wundersammlung legen inhaltlich eindeutig den Schwerpunkt 
auf Schweden, zunächst auf Birgittas Lebensabschnitt dort, vor allem die miracula in 
vita in der Zeit zwischen Ulfs Tod und der Romreise, sowie die heroischen Tugenden, 
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die sie ihr ganzes Leben über pflegte und ausübte. Die Wunder schließen nahtlos an die 
Vita an mit der Beschreibung des Todes, der Aufbahrung und der Reise nach Schwe
den. Hier wird Birgitta als adelige, aber doch volksnahe Heilige gezeichnet, die vor al
lem nach biblischem Vorbild heilt. C 1 5  bietet damit einen ersten Entwurf für Birgittas 
Heiligkeitsideal, der später noch mehrfach revidiert und geschärft werden sollte: Einer
seits fanden sich noch zu viele Wunder, die personell, strukturell und inhaltlich allzu 
zweifelhaft waren, um weiter benutzt werden zu können. Andererseits war der Schwer
punkt auf Schweden und Birgittas dortiges Wirken nicht zu halten, denn die dortigen 
Adligen konnten keinesfalls so effektiv in den Kanonisationsprozess einwirken, wie es 
die italienischen Unterstützer später taten. Zudem sind die schwedischen Unterstützer 
nicht namentlich genannt. C 15  ist somit ein erster Versuch, eine schwedische, ansons
ten aber in vita und post mortem unspezifische Heilige zu schaffen, der jedoch scheitert. 

V.4 Der ,Codex Panispema' ( 1 378) 

Eine Parallelüberlieferung eines Teils der Prozessakten bildet der sogenannte ,Codex 
Panisperna' (im Folgenden zitiert als CP), der auf den 1 8. November 1 378 datiert ist. 
Damit ist die darin enthaltene Vita älter als die Beichtvätervita in C 15, jedoch jünger 
als die Prozessvita. Bezüglich der Wundersammlungen bildet der ,Codex Panisperna' 
ebenso wie C 15 eine frühere, ursprünglichere Version der Wundersammlungen Birgit
tas, indem sowohl die beiden schwedischen als auch eine italienische Sammlung enthal
ten sind, wobei die schwedischen Wunderberichte zahlenmäßig weit überwiegen. Diese 
Version geht vermutlich auf eine nicht redigierte Fassung von ,Commissio Lincopensis' 
und ,Relacio Vpsaliensis ' zurück, die Katharina Ulfsdotter mit nach Rom genommen 
hatte. Der Codex ist nicht als Ganzes ediert worden, jedoch als fotografische Reproduk
tion herausgegeben nach der Vorlage des einzigen überlieferten Exemplars, das sich in 
der franziskanischen Generalkurie Collegio di San Antonio in Rom befindet. 1 10 Eine 
Teiledition der Vita (fol. lr-20r) wurde als Anhang an die Prozessakten Birgittas gelie
fert. 1 1 1  

Der Text entstand im Kloster San Lorenzo in Panisperna, in Rom auf dem Viminalis 
gelegen, zu dem Birgitta bereits zu Lebzeiten regen Kontakt pflegte und in dem ihr 
Leichnam aufgebahrt und zunächst bis zur Exhumierung am 2. Dezember 1 373 beerdigt 
wurde. 1 12 Als Verfasser gibt sich ein brandenburgischer Kleriker namens Nicolaus Mis
ner, alias dictus Vogeler zu erkennen, der sich kurzfristig in Rom aufgehalten hatte. 

110 Codex Panispema. 
111 A&P Birgitta, 614-640. 
112 Die Kirche trug vermutlich bereits seit dem Jahr 1000 den Beinamen Panisperna, der jedoch nicht 

zu erklären ist. Ein zugehöriges Benediktinerkloster ist seit dem 13 . Jahrhundert belegt, seit 1308 
gehörte es den Klarissen. Collijn, Birgittinska gestalter ( 1929), 7� 71. 
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lsak Collijn konnte über ihn keine näheren lnfonnationen beschaffen, vennutet in ihm 
jedoch einen der Kapläne des Klosters. 1 13 

Die enge Verbindung des Klosters mit der Heiligen zieht sich durch alle Stadien des 
Kanonisationsprozesses: Der Konvent erhielt einen eigenen Prozessprokurator, der sei
ne Interessen vertreten sollte, die Wunder, die dort geschahen, kommen an vielen zent
ralen Stellen der Akten vor, und bei der späteren Feier der Heiligsprechung bildete die 
Erhebung der dort verbliebenen Reliquien den abschließenden Akt der Feiern. 1 14 Der 
,Codex Panisperna' ist damit ein Dokument von Birgittas Kultort in Italien, der auch 
nach dem Abtransport der Gebeine als solcher fungierte. Aufgrund der Unklarheit in 
den Anweisungen über Birgittas Bestattungsort - sie selbst hatte sich das Kloster ge
wünscht, in den Viten jedoch wurde auch Vadstena in kryptischer Form genannt, das 
Gott ihr in einer letzten Vision als ihre letzte Heimat angewiesen haben soll - kann da
von ausgegangen werden, dass sich viele italienische Anhänger Birgittas das Kloster 
San Lorenzo als ihren zentralen Kultort, an dem auch die Reliquien aufbewahrt wurden, 
gewünscht hätten. Dennoch setzten sich die Schweden durch, und im Kloster blieben 
nur Reste der Reliquien der Heiligen zurück sowie der Codex, der zur weiteren Propa
gierung des Kultes diente. 

Während die Wunder in CP weitgehend denen des Kanonisationsprozesses entspre
chen, ist die Zusammenstellung der Vita hier sehr eigen. Sie nimmt viele miracula in 

vita auf, die aus keiner anderen Quelle bekannt sind, gibt Offenbarungen wieder und 
verwischt so die Grenzen zwischen den hagiographischen Texttypen. Birgittas Heilig
keitsideal scheint hier durch den persönlichen Kontakt mit der noch lebenden Frau ge
prägt zu sein, sie wirkt viel machtbewusster, vehementer im Auftreten und energischer 
als in der Beichtvätervita oder in den späteren Prozessakten. 

Der gesamte erste Teil von CP trägt die Überschrift miracula in vita. Die Vita in CP 
gilt zwar als eine Variante oder Bearbeitung der ältesten Beichtvätervita, tatsächlich 
jedoch nimmt sie eine sehr eigenständige Strukturierung und Gewichtung des vorhan
denen Materials vor und ist insgesamt näher an die Prozessvita angelehnt. Die gemein
same Behandlung von Aspekten aus der Vita, miracula in vita und miracula post mor

tem sowie Bestandteilen der ,Revelaciones' deutet darauf hin, dass hier bereits in einem 
frühen Stadium der Kuhpropaganda ein universell nutzbarer Text geschaffen wurde, der 
alle relevanten Aspekte der Heiligen zusammenfassen sollte. 

Die Vita ist aufgrund der Einfügung von Wunderereignissen wesentlich umfangrei
cher als die Beichtvätervita. Sie gliedert sich in 121 zumeist kurze Abschnitte, die in der 
Handschrift jedoch oft mehr inhaltlich als graphisch voneinander zu unterscheiden sind. 
Ein Prolog fehlt, die Vita beginnt direkt mit den lobenswerten Taten und Eigenschaften 
von Birgittas Eltern. 1 15 Es folgen sämtliche Episoden der Kindheit und Jugend, von den 

113 Collijn, Birgittinska gestalter (1929), 74. 
114 Lars Romares berättelse, 14. 
1 1 5 Vgl. für dies und das folgende wieder Tabelle 1. 
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Visionen vor ihrer Geburt über die Kruzifixus- und die Krönungsvision in ihrer Kind
heit, die Erlebnisse mit Maria als Helferin beim Handarbeiten, die Geschichte um den 
zerbrechenden Stock in der Hand der Tante sowie die Teufelsvision. Kap. 1 3  schildert 
ihre Heirat unter Erwähnung der einjährigen Keuschheitsfrist und der Betpraxis vor 
dem Geschlechtsverkehr. Das erste Tugendkompendium (Kap. 14-19) bringt auch die 
Erwähnung ihres ersten Beichtvaters, Magister Mathias, der als Bibelglossator und Ver
fasser des Prologs der Offenbarungen beschrieben wird (fol. 3r). Es folgen die Episoden 
der Hilfe Marias bei einer Geburt, der Hilfe Johannes des Täufers bei der Kindererzie
hung sowie die Wallfahrten mit Ulf und dessen Tod im Kloster. Kap. 25 schildert die 
conversio, wobei es eines dreimaligen Anlaufs bedarf, bis Birgitta vor der göttlichen 
Stimme nicht mehr ängstlich flieht, sondern ihre Berufung annimmt. Während der 
Wortlaut, tu eris sponsa mea et canale meum, im Vergleich zu der älteren Vorlage 
gleich bleibt, ist doch diese dramaturgische Verzögerung mit der zweimaligen Flucht 
Birgittas vor der Stimme neu in der Überlieferung. Die Platzierung dieses Ereignisses 
am Ende des ersten FUnftels der gesamten Vita macht die geringe Gewichtung des welt
lichen Lebens Birgittas deutlich. Kap. 2�34 schildern bereits die folgenden Wunder: 
Die Erscheinung des Heiligen Botvid, die göttliche Erlaubnis, am Kloster Alvastra zu 
bleiben, die Bekehrung des daran zweifelnden Mönchs Geriquinus sowie ihre Hilfe für 
mehrere Mönche und Nonnen gegen Zweifel im Glauben und Versuchungen. Diese 
Kapitel stimmen inhaltlich und quantitativ mit den entsprechenden Ausführungen in der 
Prozessvita überein1 16, auch hier wird also der kurzen Zeitspanne zwischen Ulfs Tod 
und der Romreise großes Gewicht beigemessen. Auch das Kapitel über die Briefe, die 
Birgitta zur Ermahnung in die ganze bekannte Welt schickt, stimmt wörtlich mit der 
Prozessvita überein: Nach dem zweiten Tugendkompendium schildert Kap. 41 ,  dass sie 

„wie die Apostel, die alle [zur Umkehr] anhielten, wo sie nur konnten, auf göttlichen Befehl 
Briefe an die größten Personen der ganzen Christenheit schickte, an den Kaiser und an Könige, 
an die Könige Frankreichs und Englands, Siziliens und Zyperns, an Fürsten, an Fürstinnen, an 
verschiedene Prälaten und an Laien und Religiose, an Königreiche, an Länder und Städte."1 17 

In vielen Fallen bleibt es hier jedoch nicht bei den Briefen, sondern Birgitta spricht per
sönlich vor, um Gottes Willen vorzutragen. Die Angaben aus der Beichtvätervita wer
den also konkretisiert und mit Verweisen auf konkrete Stellen in den ,Revelaciones' 
ergänzt, wie die Ermutigung für den Bischof Hemming von Abo, cum legacione diuina 

fungeretur in Francia et Anglia minus beniuolos ad recipiendum verba Dei . . .  que reue

laciones continentur in quarto libro quasi in fine capituli. 1 18 

Das Kapitel, in dem Birgitta König Magnus von ungerechten Steuern abhält, ist 
durch die Stelle aus den ,Revelaciones extravagantes' ersetzt, in der Birgittas Ableh-

116 A&P Birgitta, 82-84. 
117 Codex Panispema, fol. 7r; A&P Birgitta, 86. 
118 Codex Panispema, fol. 5r. 
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nung des Regenten deutlich zum Ausdruck kommt, jedoch hier ohne expliziten Ver
weis. 1 19 

In weiten Teilen stimmt die Vita aus CP wörtlich mit der etwa gleichzeitig verfassten 
Prozessvita überein. Jedoch ist CP ausführlicher: Nach dem 62. Abschnitt, einer der 
teuflischen Versuchungen Birgittas in ihrer Zeit in Alvastra, wird ein Dossier von 20 
miracula in vita eingefügt, nach dem 83. Abschnitt, dem Gebot, nach Rom zu gehen, 
sind die Texte wieder identisch bis Kap. 88, einer Christusvision. Danach folgt ein wei
teres Dossier von 1 1  Wundern, die sich nicht in der Prozessvita wiederfinden, dann 
wiederum Kap. 100-121 ,  die identisch sind. Die folgenden Kapitel über Birgittas Tod 
sind in CP und der Prozessvita nicht identisch, wobei in CP das Ende der Vita und der 
Beginn der Wundersammlung post mortem nicht auszumachen sind. 

Die 3 1  Stücke, die CP im Gegensatz zur Prozessvita aufweist, teilen sich in zwei 
Gruppen: Die kleinere davon mit sieben wird später nicht mehr zitiert, 24 Wunder aber 
finden sich an späterer Stelle in den Prozessakten wieder, nämlich in der Aussage des 
Priors Petrus Olavi, Birgittas Beichtvater, dessen depositio am 30. Januar 1 380 aufge
zeichnet wurde, also zwei Jahre nach der Beendigung des CP. Um als direkte Vorlage 
zu gelten, sind die beiden Texte jedoch zu weit voneinander entfernt: Petrus nutzt zwar 
eindeutig die Gelegenheit, um bisher unbeachtet gebliebene, aber bezeugte und aufge
zeichnete Wunder mit in die Akten einzubringen, jedoch weichen seine Berichte weit 
von CP ab. Zunächst wird die Reihenfolge der Vita in CP keinesfalls beibehalten, son
dern Petrus Olavi sortiert die Wunder in das Befragungsschema der articuli ein, was 
dazu führt, dass kaum einmal zwei der Wunder aus CP bei Petrus hintereinander auf
tauchen. Zudem wartet der Beichtvater manchmal mit Informationen auf, die in CP feh
len, so dass eine andere Quelle für die Berichte vorgelegen haben muss, die dem 
Schreiber von CP entweder nicht zur Verfügung stand oder deren Vorgaben er bewusst 
außer Acht ließ, vielleicht da sie als redundant oder uninteressant für die Zielsetzung 
des CP erachtet wurden. Dennoch stimmen die Berichte selbst ansonsten wörtlich über
ein, wie ein Beispiel verdeutlichen soll. 

a e : erJ;?letc emes un ers m un trgttta T bell 7 V 1 . h . W d . CP d A&P B' . 

Codex Panispema, fol. 1 1  v Aussage des Petrus Olavi, A&P Birgitta, 503 

Item dixit idem testis, quod audivit a 

Quidam monachus, qui postea fuit abbas, quodam monacho nomine Svenungo, qui postea 
fuit abbas Wamensis ordinis Cisterciensis 

1 19 Ebd., Kap. 50, fol. Sr, vgl . :  Filius Dei loquitur: . . .  Sicut exemplum dico tibi de uno regno. lpse 
enim rex plus confidebat in pecunia, a populo et transeuntibus sub fraude et simulacione iusticie 
exacta, quam in Deo. ldeo vitam perdidit et regnum reliquit in tribulacione . . . Revelaciones ex
travagantes, Cap. 73, 194. 
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Scarensis diocesis, 

quod predictus monachus 

sequebatur dominam Brigidam ad sanctum sequebatur predictam dominam Brigidam ad 
Jacobum peregrinando, qui infirmatus gravi- sanctum Jacobum peregrinando, qui infirmatus 
ter in via, raptus fuit extra se et tune vidit do- grauiter in via, raptus fuit extra se et tune vidit 
minam Brigidam quasi septem coronis coro- dominam Brigidam quasi septem coronis coro-
natam. natam. 

In den Wundern, die Petrus und CP berichten, zeigt sich das mittelalterliche Schweden 
von seiner aufregendsten Seite: Es wimmelt von teuflischen Versuchungen120, Beses
senheit, die durch die Künste von Beschwörern verursacht wurden, verhexten und ver
liebten Priestern 121, ungetauften Kindern 122 und heimlichen Heiden. 123 Sowohl Visio
nen, die Birgitta selbst hat, als auch solche, die andere in ihrer Gegenwart haben, kom
men vor, sowie vereinzelte Strafwunder an Personen, die nicht an Birgittas Vortreff
lichkeit glauben konnten. 124 Die Austreibung von Dämonen geschieht, indem Birgitta 
göttliche Worte empfängt und ein Priester oder Mönch sie an den Besessenen weiter
sagt 125, öfter noch aber ist sie in der Lage, Böses zu erkennen, indem ihr Christus schon 
beim Betreten eines Hauses Informationen über dessen Bewohner und die Ursache der 
Schwierigkeiten gibt: Ein Kind kann nicht beruhigt werden, weil es ungetauft und daher 
in der Macht des Teufels ist, es wird geheilt, nachdem die Mutter ihre Sünden beichtet 
und die Taufe nachgeholt wird. Diese Berichte folgen nicht der Struktur von Mirakelbe
richten post mortem, da Jesus und die Heilige ihre späteren Rollen vertauschen. Ist es 
später immer die Heilige, mit der kommuniziert wird und die die Heilung bewirkt, so 
macht hier den Hauptteil die Rede Jesu aus, in der er exakte Informationen über die 
Dämonen und die Möglichkeiten zur Austreibung gibt - wobei diese immer in Beichte 
und Reue der Betroffenen besteht. Birgitta tritt hier noch nicht als die Heilerin auf, die 
sie nach ihrem irdischen Tod wird, sondern sie ist die Mittlerin, die in göttlicher Missi-

1 20 Ein Priester kann den Namen Marias nicht aussprechen, ohne dabei Blasphemisches zu sagen und 
zu denken, und wird nach Birgittas Fürbitte geheilt. Codex Panispema, Kap. 62, 10r-10v. Ein 
Prior glaubt nicht an die göttliche Herkunft ihrer Visionen. In einem Traum sieht er Birgitta Feuer 
auf ihn spucken, was ihn zur Umkehr bewegt. Ebd., Kap. 68, fol. 1 l r-1 1 v. 

1 2 1  Ein Priester wurde von einer Beschwörerin verhext, so dass er nur noch an fleischliche Begierden 
denken und nicht mehr beten konnte. Birgitta rettet ihn, indem sie ihm die zwangsläufige Ver
dammnis und die Höllenqualen der Frau beschreibt, worauthin ihm die Lust vergeht. Ebd., Kap. 
63, fol. 10v. 

1 22 Maximam tarnen dyabolus in ipso potestatem habet, quia baptismate vero renatus non est. Ebd., 
fol. 1 3r. 

1 23 Hie nam colunt penates et nonfrequentant ecclesias. Ebd., fol. 1 2r. 
1 24 Ein Bischof wirft Birgitta heimlich beim Essen vor, allzu guten Appetit zu haben, worauthin sie 

von Maria gerechtfertigt wird. Codex Panispema, fol. Sv. 
1 25 Ebd., Kap. 53, 54, fol. Sv. 
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on Ratschläge gibt und immer mehr weiß als alle anderen. Wie konkret die Weitergabe 
der göttlichen Informationen an die Erkrankten geschieht, lassen die Berichte offen, 
nach der Rede Jesu folgt jeweils ein Hinweis Quibus sie factis mulier sanata est oder 
ähnlich.126 

Daneben spielen durch Birgittas direkte Intervention, in Form von Ermahnungen o
der Briefen, bewirkte Konversionen eine Rolle, so die mehrerer Prostituierter127 und 
namentlich nicht genannter schwedischer Magnaten128

, ebenso wie eigene Versuchun
gen, denen Birgitta widersteht. 

Ein Wunder, das Eingang in viele der legendenbegeisterten Forschungsstränge fand 
und immer wieder kolportiert wird, bezieht sich auf die schwedische Königin Blanche. 
Diese hatte ein Reliquiar mit Knochen des französischen Königs Ludwig des Heiligen 
mitgebracht, das von Dienern aus Versehen an einem unwürdigen Ort abgestellt worden 
war. Birgitta erhielt eine Vision, in der das Gefäß erstrahlte und forderte, an einen wür
digeren Ort gebracht zu werden, was sie tat. 129 Die Forschung interpretierte diese Epi
sode als Anzeichen der allgemeinen Ablehnung, die Birgitta für die Königin und deren 
Sitten hegte. Tatsächlich jedoch spricht der Text keinesfalls abfällig von Blanche, sie 
wird lediglich eingeführt, um die Zeitangabe cum domina Brigida adhuc esset magistra 
regine Swecie zu formulieren, und ist keinesfalls selbst diejenige, die das Reliquiar ab
fällig behandelt, vielmehr schenkt sie es Birgitta, worauf die Diener aus Versehen den 
Frevel begehen. 130 Diese Stelle und die entsprechend gleich lautende in der Aussage des 
Petrus Olavi 131 sind die einzigen, an denen in den hagiographischen Schriften Birgittas 
Tätigkeit als Hofmeisterin erwähnt wird; von der harschen Einschätzung, die in den 
,Revelaciones extravagantes' gegen das Königspaar zum Ausdruck gebracht wird, ist 
hier nichts zu finden - zumindest nicht in Bezug auf Blanche. 

Die miracula in vita, die später Petrus Olavi noch einmal berichtet, erfüllen mehrere 
Zwecke: Zunächst zeichnen sie für ein italienisches Publikum ein aufregendes Bild von 
Birgittas Herkunftsland, in dem noch heidnische Praktiken und Dämonen herrschen, 
und stelle_n sie somit als ein Licht inmitten tiefer Dunkelheit dar. Hier geht es nicht um 
die Vermittlung genauer Ortskenntnisse und regionaler Eigenheiten, so dass die Namen 
und Orte meist weggelassen werden, sondern um ein Gesamtbild und vor allem Birgit
tas Rolle darin. Die Wunder bestehen sowohl in Gnaden, die ihr zuteil werden, als auch 
in solchen, die sie befähigen, anderen zu helfen, und zwar meist in Form direkter Inter
vention: Birgitta ist nicht nur willens, sondern auch in der Lage, ihre Landsleute zu 

126 Ebd., Kap. 75, 76, fol. 12v-13r. 
127 Ebd., Kap. 55, fol. 8v. 
128 Ebd., Kap. 56, fol. 8v. 
129 Ebd., Kap. 82, fol. 14v-15r. 
1 30 ... obtinuit ab ea vnam capsam ebumeam pulcherrimam, in qua multe sanctorum reliquie erant 

incluse et eciam de sancto Lodowicho rege, quas de Francia regina ipsa portauerat. Igitur casu 
accidente capsa illa in loco minus decenti a seruitoribus posita fuit et oblita . . .  Ebd. 

131 A&P Birgitta, 528. 
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durchschauen und zu bessern, jeweils mit göttlicher Hilfe in Form von zusätzlichen In
formationen oder Visionen, in denen ihre Legitimation wiederhergestellt wird. 

Die Wunder in vita, die CP hier zusätzlich zu den anderen Überlieferungen nennt, 
tragen damit wesentlich zur Charakterisierung der Heiligen bei, und zwar in einer Pha
se, in der die Rezipienten sie noch nicht kannten, und kombinieren diese Charakterisie
rung mit landeskundlichen, unterhaltsamen Details. Dass die Berichte nicht in die ei
gentlichen Wundersammlungen auf genommen, dann aber von Petrus Olavi nachge
reicht wurden, zeigt die Ambivalenz im Umgang mit derartigem Material: Viele der 
Berichte sind zu bizarr, um im Rahmen der Heiligsprechung zweckdienlich zu sein. 

Auffällig viele der Berichte, die CP zusätzlich aufweist, handeln von den Reliquien 
anderer Heiliger. Zunächst das schon erwähnte Reliquiar aus Frankreich, dann ein jun
ger Mann, der einen Splitter des Kreuzes Jesu von seinen Eltern geerbt hatte und ihn 
abgibt, woraufhin Birgitta eine Vision von der Echtheit der Reliquie erhält. 1 32 Weiterhin 
gibt es die Schwester Clara im Heiligkreuzkloster in Neapel, die einige Haare Marias 
bewacht und sie dann Birgitta schenkt133 ; eine andere Wundergeschichte handelt von 
Tropfen der Muttermilch Marias, die in einem ungenannten Kloster aufbewahrt wur
den134, und eine von süßem Geruch begleitete Vision von einem Bischof, dessen Grab 
in der Kirche von Skara nicht ausreichend gewürdigt wurde. 135 In Ortona erhält Birgitta 
eine Vision über die Reliquien des Heiligen Thomas und bekommt von ihm selbst ein 
Stück davon geschenkt, das sie behält. 136 Birgitta muss am Ende ihres Lebens eine be
eindruckende Sammlung von Reliquien bei sich gehabt haben, da diese ihr offenbar von 
wildfremden Menschen immer wieder anvertraut wurden und sie sie sammelte, meist 
mit der göttlichen Legitimation, dass sie selbst besser in der Lage sei, diese zu würdi
gen, als die vorigen Besitzer. Gleichzeitig werden Zweifel an der Echtheit auch so un
wahrscheinlicher Reliquien wie den marianischen Milchtropfen ausgeräumt. 

Dieser Bericht über Reliquien Marias findet keine Entsprechung in den Kanonisati
onsakten, auch nicht in anderen Aussagen oder Dossiers. Die übrigen sechs Berichte, 
die CP als Sondergut aufweist, handeln meist von den genaueren Umständen des Emp
fangs und der Aufzeichnung birgittinischer Visionen. Es handelt sich um die Kap. 64, 
67, 70 aus der Zeit in Schweden sowie 96-99 aus der Zeit in Rom bzw. von den Pilger
reisen. 137 Kap. 64 erzählt, wie Birgitta von Christus bei der Korrektur einer Vision über 
die Ritter unterbrochen wird, da er seine Meinung kurzfristig geändert hatte und ihm die 

132 CP, Kap. 95, fol. 16v; sowie die Aussage des Petrus Olavi, A&P Birgitta, 528. 
133 CP, Kap. 93, fol. 16v; sowie die Aussage des Petrus Olavi, A&P Birgitta, 527; vgl. auch: Qualiter 

sancta Birgitta optinuit capillos beate virginis Marie. Revelaciones extravagantes, Cap. 94, 217-
218. 

1 34 CP, Kap. 67, fol. l l r, ohne Entsprechung in den Akten. 
135 CP, Kap. 66, fol. l l r; sowie die Aussage des Petrus, A&P Birgitta, 53 1 .  Der Bischof wurde als 

Brynolf von Skara identifiziert, auf dieser birgittinischen Vision fußte der Versuch, 150 Jahre 
nach seinem Tod im Jahr 1415 einen Heiligsprechungsprozess für ihn zu eröffnen. 

136 CP, Kap. 92, fol. l 6r-l 6v; sowie die Aussage des Petrus, A&P Birgitta, 561 . 
1 37 Vgl. Tabelle I. 
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Ritter, die in seinem Geiste ihren Panzer tragen, doch sehr genehm seien. 138 Über Ritter 
spricht Birgitta an mehreren Stellen ihrer Offenbarungen, so dass nicht ganz klar ist, 
welche Stelle sie hier redigieren sollte. Geballt tauchen die Worte im 2. Buch der ,Re
velaciones ' auf, wo sie in den Kap. 7-14 sowie 19 über die Eigenschaften der weltli
chen und geistlichen Kriegsleute schreibt. Darin tauchen beide Aspekte wieder auf: Zu
nächst betont Christus, wie angenehm und lieb ihm die Soldaten seien, die ihr Blut für 
ihn geben, dann, ab Kap. 13, werden aber die weltlichen Begierden der Kriegsleute kri
tisiert. 139 Die Formulierungen legen jeweils nahe, dass sowohl Ritter als auch Angehö
rige der geistlichen Ritterorden gemeint sein können, zumal die geistlichen Ritterorden 
im Allgemeinen das Ideal bilden, an dem sich Birgittas Vorschläge für den Ritterstand 
orientieren. 140 Die Thematik kulminiert im letzten Absatz des 19. Kapitels, in dem die 
Kirche mit einem Bienenkorb verglichen wird und die Christen mit den Bienen. An die
ser Stelle wird der eindeutige Terminus cruciferi quod in illis jinibus terrarum christia

norum posui für die Ritter benutzt, die ihre Aufgaben als Bienen vernachlässigen, Hei
den töten und quälen, anstatt sie zu bekehren, und deren Zähne zerbrochen und Hände 
verstümmelt werden sollen. Diese Kritik wurde spätestens virulent, als Birgittas Tochter 
Katharina sie auf dem Reliquienzug in Danzig dem Hochmeister des Deutschen Ordens 
vortrug. Sie wurde 50 Jahre später in der ,Ermahnung des Carthäusers ' weiterverarbei
tet, eines Traktats aus dem Kloster Karthaus in Preußen, das auf den moralischen Ver
fall des Deutschen Ordens eingeht. 141 Eben diese Stelle findet sich in Form eines Kon
zeptpapiers mit Streichungen und Korrekturen im Ordensfolianten 276 des Geheimen 
Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz Berlin, einem Codex mit diversen Abschriften 
und Entwürfen von Briefen und Notizen aus dem Umfeld des Deutschen Ordens, unter 
der Überschrift St. Brigida und mit Verweis auf Brigida venerabilis et devotem in se

cundo libro revelacionum suarum XIX in fine. 142 Aufgrund der politischen Bedeutung 
dieser Vision und des Umgangs vor allem des Deutschen Ordens mit der hier geäußer
ten Kritik war diese Rezeption ihrer Meinung über die Ritter die entscheidende und die
jenige, die am weitesten verbreitet war. Insofern musste der Abschnitt aus CP, in dem 
Birgitta Anweisung erhielt, die göttliche Meinung über die Ritter radikal positiv zu 
formulieren, unpassend erscheinen, und fand vermutlich deshalb keinen Eingang in die 
weiteren Überlieferungen. 

Auch zwei andere Berichte ohne Entsprechung in den Akten - und ohne Vorbild in 
den ,Revelaciones ' - befassen sich mit den Rittern und machen deutlich, dass dies ein 

138 Detrahe, quod scripsisti, scilicet quod milicia erat mihi grata et scribe gratissima, quia miles, qui 
stat in vocacione sua, gratissimus est michi. Nam si monacho graue est portare cucullam, grauius 
est militi portare loricam. CP, Kap. 64, fol. lOv-1 l r, ohne Entsprechung in den Akten. 

139 Revelaciones, Lib. II, Cap. 13. 
140 Klockars, Birgitta och hennes värld (1971), 82; siehe auch den Exkurs über Brigittas Bruder Israel 

Birgersson bei Nyberg, Spuren (1993), 201-202. 
141 Die Ermahnung des Carthäusers, 448--465. 
142 OF 276, GStAPK, XX. HA, fol. 44v. 
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hart umkämpfter Berufsstand war: Einer, der vorher sehr weltlich war, bekam Lepra 
und bekehrte sich dann zu Gott, Birgitta schickte ihren Beichtvater zu ihm, um ihm ei
nerseits seinen nahen Tod zu verkünden und ihn andererseits noch einmal zu ermahnen, 
nicht in Eitelkeit zu verfallen. 143 Ein anderer war zu den Sarazenen übergelaufen, 
wünschte aber zu re-konvertieren, was Gott durch Birgitta gerne annahm, jedoch nicht, 
ohne vor der erneuten Verehrung des Propheten zu warnen. 144 

Die nächste Stelle ohne Entsprechung in den Akten bezieht sich wiederum auf eine 
Offenbarung, jedoch ohne diese klar zu benennen und ohne wörtliche Übereinstimmun
gen. Es handelt sich um eine Frau, die Jungfräulichkeit geloben will, der Birgitta aber 
durch deren Beichtvater abraten lässt, da sie im Falle eines gebrochenen Gelübdes bei 
der Geburt sterben werde. Die Frau heiratet tatsächlich 33 Jahre später und stirbt bei der 
Geburt. 145 Eine der Visionen von einer Seele in der Hölle, die in Buch IV, Kap. 5 1  der 
,Revelaciones' aufgezeichnet ist, bringt als Erklärung für die Qualen: Hec mulier vouit 
virginitatem in manu sacerdotis et postea nupsit; que in partu postea periclitata morie
batur. 146 Diese Episode verdeutlicht, dass es besser ist, verheiratet ein gottgefälliges 
Leben zu führen, als etwas zu versprechen, was man dann nicht halten kann, also eine 
Weisheit, die genau auf Birgitta selbst passt. Warum sie nicht weiter benutzt wurde, ist 
unklar. 

Die letzten beiden Episoden, die sich mit Birgittas finanziellem Engpass nach der Je
rusalemreise befassen, sind mit wörtlichen Übereinstimmungen den Kap. 1 10 und 1 1 1  
der ,Revelaciones extravagantes' entnommen. 

Nach der Lebensbeschreibung folgen in CP mehrere Wunderdossiers: Visionen über 
Birgittas Tod sowie miracula post mortem aus Rom, Schweden und Neapel. Die beiden 
schwedischen Sammlungen, nach ihren Bezeichnungen in den Prozessakten ,Relacio 
Vpsaliensis ' (RV, fol. 30r-36r) und ,Commissio Lincopensis ' (CL, fol. 37v-52v), se
hen in CP bereits genauso aus wie im Kanonisationsprozess. Da sie ursprünglich 1 375 
und 1 376 aufgezeichnet wurden, ist es wahrscheinlich, dass sie hier von einer gemein
samen Vorlage ohne besondere Änderungen abgeschrieben wurden. Ebenso wie in den 
Akten wurde die chronologische Folge der beiden Sammlungen vertauscht - die später 
entstandene RV steht vor CL -, jedoch vermeidet CP den Trick zur Erhöhung der rela
tiven Anzahl von Adligen und Klerikern, den auch C 15  anwendet: Hier werden keine 
Wunder an schwedischen Adligen mehrfach berichtet. So enthält CL 57, RV 50 Wun
der. 

Während die schwedischen Wunder also weitestgehend übernommen und auch an 
der Reihenfolge von C 15  und den Prozessakten kaum etwas verändert wurde, weisen 
die italienischen Wunder mehr eigene Gestaltung auf. Nach der Beschreibung der mira
cula in vita und Birgittas Tod folgt der Bericht dreier Wunder an ihrem aufgebahrten 

143 CP, Kap. 98, fol. 17v-18r. 
144 CP, Kap. 99, fol. 18r. 
145 CP, Kap. 70, fol. l lv. 
146 Revelaciones, Liber lV, 168-17 1 .  
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Leichnam, die nicht mit denen in C 15 übereinstimmen; es handelt sich sämtlich um 
Visionen, die Nonnen des Klosters erhielten. Sodann folgen zwei kleinere italienische 
Dossiers: 12 Wunder aus Rom (fol. 23r-24v) und 18 aus Neapel (fol. 25r-29v). 

Die römischen Wunder beginnen mit der Heilung der Agnes de Contessa, einer Epi
sode, die in allen hagiographischen Texten über Birgitta gewissermaßen als Wegweiser 
benutzt werden kann, da sie überall vorkommt und immer das erste Wunder post mor
tem markiert. Es geschah am aufgebahrten Leichnam im Kloster San Lorenzo in Pa
nisperna, Agnes litt schon lange an der Gicht und wurde geheilt, nachdem sie mit ihrer 
unbrauchbaren Hand den Leichnam berührte. Die römischen Wunder in CP werden 
sämtlich von Frauen berichtet, es handelt sich um eine kleine Gruppe von Verwandten 
und Freunden, die allesamt mit Birgitta zu tun hatten. Die Krankheiten reichen von 
Kopf- und Magenschmerz über Fieber, Geschwüre und Knochenbrüche, auch eine um 
ihren Besitz betrogene Frau ist dabei. Insgesamt sind die Beschreibungen der Krankhei
ten hier aber sekundär, das Wichtige an der römischen Sammlung sind die beteiligten 
Personen. CP bietet hier die ersten der Wunder, die später Alfonso Pecha in seiner Zeu
genaussage berichtet. 147 Die einzigen Unterschiede bestehen darin, dass Alfonso jeweils 
seine Kenntnisquelle angibt, während CP lediglich die Kranken nennt. 

Tabelle 8: Vergleich eines Wunders aus CP und A&P Birgitta 

Codex Panispema, fol. 23v Aussage Alfonso, A&P Bir-
gitta, 396-397 

Exposition Zeuge Item dixit idem testis, 

Kenntnisquelle quod audiuit a prefata mulie-
re Syma rwmine 

Person Domina [korrigiert aus mater] quod domina Silencia, mater 
Silena mater prefate domine prefate domine Paule, 
Paule 

Krankheit infirmabatur de f ebre et punc- quadam vice infirmabatur de 
tura id est dolore lateris febre et punctura et dolore 

lateris, 

147 Vgl. unten Kap. V.5.4. 
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Vergebliche MU- que derelicta a rnedicis et iudi- que derelicta a rnedicis et 
hen der Ärzte cata pro mortua a magistro judicata quasi pro mortua a 

Francisco del/.a Fara et ab magistro Francisco de Phara 
allijs rnedicis et ab allijs rnedicis 

Nucleus Dialog ad preces predicte filie sue, ad preces prefate filie sue, 
que vouerat beate Brigide, que vouerat beate Brigide, 

Heilung per eamdem [sie] liberata est a per eandem liberata est a 
periculo mortis, cum tarnen periculo mortis, cum tarnen 
iam esset quasi mortua. iam esset quasi mortua, 

Schluss: 7.eugen referens se propterea ipse 
testis ad dictam dominam 
Paulam. 

Hier wird zwar die übliche Erzählstruktur beibehalten, jedoch verschiebt sich die Ge
wichtung von den Umständen des Gelübdes hin zur besonders ausführlichen Beschrei
bung der beteiligten Personen, so weit, dass sogar im Topos der vergeblich Versuche 
der Ärzte ein Prominenter untergebracht wird: Francesco de Phara, der Generalschatz
meister der Grafschaft Sabina und ab 1 391 Arzt des Papstes Bonifaz IX. war. 148 

Die genauen Familienverhältnisse werden bei Alfonso deutlicher, da ihm jeweils 
mehrere Wunder von derselben Person berichtet wurden, und so stellt sich rasch heraus, 
dass alle Geheilten der Familie Orsini angehörten. In CP sind diese Verhältnisse etwas 
versteckter. Jedoch geht es in beiden Sammlungen deutlich um die soziale Verankerung 
der Birgittenverehrung, die in CP durchaus sinnvoll erscheint, waren doch die ersten 
Leserinnen des Textes die Nonnen des Klosters San Lorenzo, in dem ebenfalls primär 
Angehörige des römischen Stadtadels lebten. Diese konnten Personen wie etwa den 
berühmten Arzt sicher leicht identifizieren, und gegenüber dieser Möglichkeit verblass
te die Notwendigkeit, den Kontakt mit der Heiligen genauer zu schildern. Innerhalb der 
vorgegebenen Wunderstruktur war also durchaus Spielraum für Prioritätensetzungen, 
die sich am Publikum orientierten. 

Die 18  Wunder aus Neapel entsprechen in Reihenfolge und Wortlaut genau den Pro
tokollen der Befragungen in Neapel vom 20. Oktober 1 376. 149 Die Tatsache, dass CP so 
viele Gemeinsamkeiten mit den Aussagen der beiden Beichtväter Birgittas aufweist, 
macht diesen Codex bedeutsam einerseits als Zeugnis der römischen Kultpropaganda, 
aber auch als Vorlage für die Kanonisationsakten. Während die Aussage Petri miracula 

1 48 Collijn, Birgittinska gestalter (1929), 96-97 und 102-103. 
1 49 Deren Besonderheiten werden unten in Kap. V.5.4 im Vergleich mit der Sammlung aus dem Pro

zess behandelt, siehe dort. 
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in vita aus CP aufnimmt, stimmt die des Alfonso Pecha mit einem Abschnitt der Wun
der post mortem überein. Die im Prozess vorgenommenen Kürzungen lassen also er
warten, dass die Vorgaben aus CP spezifisch verändert werden mussten. 

Insgesamt stellt sich die Lebensbeschreibung in CP als ein Kompendium aus der 
Prozessvita und den ,Revelaciones' dar, zusätzlich muss noch eine weitere Wunder
sammlung vorgelegen haben, die viele spektakuläre schwedische Wunder enthielt und 
die auch von Petrus Olavi für seine Zeugenaussage im Prozess benutzt wurde. Gerade 
die exzessive Zitierung der ,Revelaciones' ohne konkreten Verweis auf die entspre
chenden Stellen ist ein Charakteristikum von CP; hier fließen Birgittas Leben, ihre 
Wunder und ihre Offenbarungen tatsächlich zusammen zu einem Bild der Heiligen, das 
deutlich durch ihre Interventionsfähigkeit in allen Lebenslagen und Teilen Europas ge
prägt ist. Thre politischen Projekte sind ebenso wenig ein Tabu wie ihre Tätigkeit als 
Hofmeisterin. Vor allem aber qualifiziert sich Birgitta mit göttlicher Hilfe für Rat und 
Hilfe - oder auch Einmischung - in allen Lebenslagen. Demut, Gehorsam und stetige 
Kontrolle durch die Beichtväter spielen hier keinerlei Rolle, besonders die Beichtväter 
geraten eher zu Handlangern, die besonders unangenehme Botschaften Birgittas vortra
gen müssen. Birgittas spezielle Kompetenzen liegen in der Behandlung von Reliquien 
und der Austreibung von Dämonen, und zumindest letzteres ist eine Konstante, die sich 
auch in den Wundersammlungen in CP wiederholt. 

Die Episoden der Vita, die nur in CP vorkommen, geben diesem Text eine politische 
Prägung, die von den Verfassern der Akten nicht intendiert war. Sie lassen Birgitta Stel
lung beziehen zu den Kreuzzügen, zu den geistlichen Ritterorden und zur Frage von 
Christentum und Islam und deren Vermischung im Heiligen Land. Zudem stellen sie 
Christus nicht so sehr als himmlischen Bräutigam dar, sondern als einen sehr weltli
chen, der in Birgittas tägliche Arbeit eingreift und ihre finanziellen Sorgen behebt. Dass 
diese Stellen teilweise in den ,Revelaciones extravagantes', teilweise gar nicht in ande
ren hagiographischen Schriften zu finden sind, weist einmal mehr darauf hin, dass es 
eine politische und eine heilige Birgitta gab, die ihre Beichtväter wohlweislich vonein
ander trennen wollten. 

Auffällig ist in vita und Wundersammlung aus CP der Schwerpunkt auf Schweden, 
wo dreimal mehr Wunder post mortem sowie ein Großteil der besonders spektakulären 
in vita geschehen. Da zum Zeitpunkt der Entstehung des Codex aus C 15  und den be
reits entstandenen Befragungen in Neapel und Spoleto ausreichend italienische Wunder 
bekannt waren, muss dies eine bewusste Schwerpunktsetzung sein: Nicht Birgitta 
selbst, die die Frauen zur Genüge selbst kannten und von der ja bereits die Vita handel
te, war hier gefragt, sondern ihr merkwürdiges Heimatland - das für die römischen Le
ser/innen Fremde ist auch das Interessante an der Heiligen. 

Das Heiligkeitsideal Birgittas, wie es der Verfasser von CP entwirft, beinhaltet eine 
Frau, die sich bereits zu Lebzeiten überall einmischte, ihre göttliche Legitimation ve
hement verteidigte und ihre männlichen Begleiter eher als ausführende Organe denn als 
Kontrollinstanz behandelte. Dies stimmte vermutlich mit dem Bild überein, das die 
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Nonnen im Kloster Panisperna, die die primären Rezipientinnen von CP waren, von 
Birgitta zu Lebzeiten hatten, und tat ihrer Verehrung dort deshalb keinen Abbruch. 

Zudem enthält CP eine spezifische Charakterisierung Schwedens, die sich vor allem 
in den Wunderberichten niederschlägt. Thre Menge weist darauf hin, dass die italieni
schen Leser/innen großes Interesse an Birgittas fernem Heimatland hatten, die Fokus
sierung auf heidnische Praktiken und Strafwunder aber charakterisiert dieses Interesse 
als nicht auf die realen Verhältnisse oder landeskundliche Eigenheiten gerichtet. Viel
mehr wird Schweden hier als auffälliger Gegensatz zum zivilisierten Italien dargestellt, 
als ein raues Land der Peripherie, in dem Birgitta mit Gottes Hilfe nahezu die einzige 
Botin des Christentums ist. Dieses Muster wiederholt sich in einem späteren Text, der 
ebenfalls aus einem mitteleuropäischen Frauenkloster stammt, der oberdeutschen Über
setzung ,Leben und Wunder der Heiligen Birgitte ' . 150 

V .5 Die Kanonisationsakten 

Nach den älteren Überlieferungen aus Schweden und Italien sollen nun die Prozessak
ten selbst im Hinblick auf das dort konstruierte Heiligkeitsideal untersucht werden. Sie 
bieten in Bezug auf Vita und Wundersammlungen nahezu kein neues Material, sondern 
stellen das ältere so zusammen, dass Birgitta zwar als Heilige erscheint, im Vergleich 
zu den älteren Schriften jedoch in allem etwas weniger ist: weniger schwedisch, weni
ger politisch, weniger weiblich. 

V.5 . 1 Die Prozessvita (um 1380) 

Die Version der Vita, die den Prozessakten beigegeben wurde, stellt eine Bearbeitung 
und Verbesserung der Beichtvätervita dar, folgt aber im Wortlaut der einzelnen Episo
den noch näher der Vita aus CP. Die inhaltlichen und sprachlichen Verbesserungen 
wurden, wie Ekwall zeigte, von Alfonso Pecha vorgenommen. Die Prozessvita wurde 
lange für die älteste Überlieferung gehalten, sie fand weite Verbreitung und bildete die 
Grundlage für Übersetzungen und weitere Bearbeitungen, Kürzungen und metrische 
Fassungen. 

Die Prozessvita beginnt mit je einem Kapitel über die frommen Taten von Vater151  

und Mutter, \\'.Obei das über Ingeborg mit einer göttlichen Offenbarung an Birgitta legi
timiert wird, in der die Bedeutung der Mutter betont und dieser bereits die Geburt der 

1 50 Siehe unten Kap. V.6.2. 
1 5 1  Pater enim eius fuit vir deuotus et justus et vocabatur Birgerus de superiori Swecia, quj omnj die 

veneris peccata sua humiliter confitebatur . . .  A&P Birgitta, 74. 
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künftigen Prophetin vorausgesagt wird. 152 Die Kapitel über die Kindheit und Jugend 
Birgittas, ihre Ehe, das erste Tugendkompendium und die Pilgerfahrt nach Santiago de 
Compostela entsprechen in ihrer Abfolge genau und im Inhalt im Wesentlichen denen 
aus Beichtvätervita und CP.153 

Die Prozessvita berichtet von keinerlei Konflikt oder Weigerung Birgittas im Zu
sammenhang mit ihrer Verheiratung, im Prozess ist es ihre Tochter Katharina, die be
richtet, die Mutter habe ihr von ihrer Sehnsucht nach einem Leben im Orden erzählt. 154 
Jedoch wird dem Kapitel ein Aspekt hinzugefügt: Die Eheleute hätten nach der Hoch
zeit ein Jahr lang auf den Vollzug der Ehe verzichtet und später immer vor dem Ge
schlechtsverkehr um ein Kind gebetet. 155 Eine ähnliche Einschränkung über das eheli
che Zusammenleben von Birgitta und Ulf steht nicht in der Vorlage der Beichtväter, 
jedoch in der aus dem Kloster Panispema. Damit kommen die Autoren einerseits einem 
gewissen Legitimationszwang bezüglich Birgittas Sexualität nach, andererseits wird die 
Bedeutung der Mutterschaft und ihre darüber hergestellte Identifikation mit Maria deut
lich. 

Die Verknüpfung von Ehe und Sexualität und die damit für Birgitta verbundenen 
Versuchungen werden hier vorsichtig angedeutet und gleich wieder entkräftet 156, der 
Ehemann Ulf kommt in der Aufzählung von Birgittas Tugendübungen - Gebet, Beichte, 
Almosen, Fasten und Lesen - kaum vor. Die Vita bemüht sich, ihren positiven Einfluss 
auf den Gatten zu betonen: Sie soll ihn von übermäßiger Völlerei, der er anfangs zu
sprach, befreit und ihn allgemein zu mehr Mäßigung und Frömmigkeit erzogen haben -
dennoch werden keine Konflikte geschildert, sondern Birgittas Erziehungsprojekt als 
ein langsamer, sanfter Prozess dargestellt, der in gemeinsamen Wallfahrten der Eheleu
te kulminiert. 

Auch die Prozessvita lässt, wie die ältere Version in C 15 ,  Birgittas und Ulfs Tätig
keit am schwedischen Königshof aus, Birgittas politisches und zunehmend auch religiö
ses Engagement beginnt erst nach Ulfs Tod. 157 Die initiale Berufungsvision wird ebenso 

152 Saluata es propter bonum, quod habes in vtero, jdeo nutri illud cum caritate Dei, quia a Deo tibi 
donatum est. A&P Birgitta, 75. 

153 A&P Birgitta, 75; A&P Birgitta, 76; vgl. Beichtvätervita, Kap. 8 und 9, 1 2; A&P Birgitta, 77; vgl. 
Beichtvätervita, Kap. 1 2, 1 3 ;  A&P Birgitta, 76 und 77; vgl. Beichtvätervita, Kap. 1 1 , 1 2-13. Sie
he auch Tabelle I. 

1 54 A&P Birgitta, 305. Kari B"'rresen betont, dass diese Behauptung Katharinas an keiner Stelle in 
Birgittas eigenen Schriften bestätigt werde: Bf)"esen, Birgittas teologi ( 1990), 64. 

1 55 Quod ambo coniuges per vnum annum in virginitate vixerunt deuote rogantes Deum, vt, si debe
rent conuenire, ipse creator omnium crearet prolem ex eis . . .  A&P Birgitta, 77. 

1 56 In den Offenbarungen wird das Problem der Elternschaft ohne zu sündigen zwar angesprochen, 
aber nicht direkt auf Birgittas Lebensbereich bezogen. Revelaciones, Lib. I, Cap. 26, 3 1 5-3 16, 
über die Verkommenheit der Ehe und die falschen Motive der Gatten in diesen Tagen im Gegen
satz zu den sündelosen Eltern der ersten Menschen. 

1 57 Das Jahr 1 345 gibt die Vita hierfür an, der Tod Ulfs wird im ersten Eintrag des ,Diarium Vazste
nense' jedoch auf den 1 2. Februar 1344 datiert, direkt darauf folgt, sicher etwas zu früh: 
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wie in CP durch Erscheinungen von Maria und dem schwedischen Lokalheiligen Botvid 
vorbereitet und durch zwei nachfolgende Kapitel, in denen ein Bruder in Alvastra Visi
onen über Birgittas Bedeutung erhält, verstärkt. 158 Birgitta soll Gottes Braut und 
Sprachrohr werden, und diese Vision wird - trotz der früheren Beschreibungen von 
Kommunikation mit Heiligen, etwa der Erscheinung des HI. Botvid - als die erste 
himmlische Offenbarung bezeichnet und auf das Jahr 1 345 datiert. Der Wortlaut der 
Berufung stimmt in allen Versionen genau überein.159 Jedoch ist die poetische und ein
fühlsame Beschreibung aus CP, in der Birgitta beim ersten und zweiten Ruf der Stimme 
Gottes erschrickt und flieht, verkürzt und um eine theologisch bedeutsamere Angabe 
ergänzt: Ab diesem 2.eitpunkt habe Birgitta Visionen nicht mehr im Schlaf, sondern im 
wachen Zustand erhalten. 160 

Das ausführlichste Kapitel in der Prozessvita - neben dem letzten über ihren Tod -
befindet sich in der Mitte der 50 Kapitel und handelt von ihrer Sendung zu ihrem 
Beichtvater und dem Auftrag, bei dem Zisterzienserkloster Alvastra zu leben. Das Kapi
tel bildet den Versuch einer Legitimierung dieses Aufenthaltes der Witwe im Männer
kloster, ohne den Habit der Zisterzienser anzunehmen, mit Strafvisionen und Birgittas 
Fähigkeit zu Rat und Hilfe für die Brilder. Alle spirituellen Gnaden, die Birgitta erfährt, 
kommen nicht nur ihr selbst zugute, sondern tragen dazu bei, ihr soziales Netz und ihre 
Außenwirkung zu festigen, wie ihre prophetische Gabe161 und die Gelegenheiten, bei 
denen sie ihre Beichtväter und Brüder aus Alvastra tröstet und von Anfechtungen und 
Zweifeln heilt 162

, und Höllenvisionen, in denen ihr die tote Frau, nun identifiziert als die 
Schwester ihres verstorbenen Mannes, ihre Qualen schildert. 163 

In den ,Revelaciones extravagantes ' wird der Entschluss, als eine Art Novizin im 
Männerkloster entgegen aller Sitten zu leben, verständlicher gemacht: Hier wird be
schrieben, wie Birgitta in dieser 2.eit die ersten Offenbarungen bezüglich eines neuen 
Ordens erhält und Christus ihr die Regel diktiert: Sie soll in keinen der bestehenden 
Orden eintreten, sondern einen eigenen gründen. 164 

MCCCXLVI. Beata Birgitta ibat Romam juxta prtEceptum Christi. V adstena klosters minnesbok, 
1 .  

1 58 A&P Birgitta, 8 1 ;  vgl. Beichtvätervita, Kap. 27, 16-17. 
1 59 ... quia tu eris sponsa mea et canale meum et audies et videbis spiritualia, et spiritibus meus per

manebit tecum usque ad mortem. A&P Birgitta, 81.  
1 60 Et hec est prima reuelacio in prologo etcetera. lgitur anno domini millesimo iij. xl.v. facte sunt 

prime diuine revelaciones domine Brigide non in sompno, sed vigilando in oracione corpore ma
nente in viuo in vigore suo, sed rapta . . . nam vidit et audiuit spiritualia et ea spiritu senciebat. 
Ebd., 81.  

1 61 Ebd., 86. 
1 62 Ebd., 83, 84, 92. 
1 63 Ebd., 87-88. 
164 Propterea, ne omnino vinum deficiat, plantabo michi de nouo vineam, in quam tu portabis palmi

tes verborum meorum, amicus meus ponet eos, ego vero ipse Deus apponam pinguedinem gracie 
mee. Regula Salvatoris, Cap. 3, 29. 
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Die Prozessvita gibt nur im letzten Kapitel einen kleinen Hinweis auf dieses große 
Projekt Birgittas, was sich aus der 2.eit der Abfassung erklärt: Urban V. hatte zwar 1 370 
die Erlaubnis gegeben, in V adstena ein Männer- und ein Frauenkloster nach der Augus
tinerregel zu errichten, die Bestätigung der eigenen Regel konnte jedoch zu Birgittas 
Lebzeiten und auch zur 2.eit des Beginns des Kanonisationsprozesses nicht erreicht 
werden. Erst im Dezember 1 378 erreichte Katharina Ulfsdotter von Urban VI. die Ap
probation einer geänderten Fassung der ,Regula Salvatoris' , die jedoch nie die Bezeich
nung Regel erreichte, sondern per modum constitutionum gelten sollte. 165 Kurz nach 
Birgittas Tod waren die Chancen für die Bestätigung der Regel noch nicht abzusehen, 
und ein gescheitertes Vorhaben dieser Größenordnung hätte die Aussichten auf ihre 
Kanonisation ebenfalls gefährdet. 

Analog zur Beichtvätervita folgt nach der Berufungsvision, wie Birgitta ihre Güter 
ihren Kindern vererbt166

, sowie die beiden Kapitel über die Bischofserscheinung167 und 
die Königsermahnung wegen der Steuern. 168 Auch die Prozessvita bietet keine genaue
ren Anhaltspunkte für die Einordnung dieser Ereignisse. 

Ebenfalls in diese 2.eit fallen Birgittas erste miracula in vita, bei denen die Heilige 
durch ihre Fähigkeit, selbst dem Teufel zu widerstehen und Sünder und Sünderinnen zu 
bekehren, mehrere Besessene heilt. 169 Die Prozessvita lässt also in der ersten 2.eit ihrer 
Witwenschaft Birgittas Heiligkeit und fama sanctitatis beginnen, die vorher als Potenti
al angelegt waren und die nun entwickelt werden. Die Versuchungen des Teufels wer
den jeweils als Auftritt einer Person geschildert, eines Jünglings oder schwarzen Man
nes, der Birgitta mit Essen versucht, ihr Pferd erschreckt oder Dinge nach ihr wirft. Der 
Teufel erscheint als Betrüger, der der Heiligen etwas vorspielen will, der eifersüchtig ist 
und lächerlich wütend wird, wenn er keinen Erfolg hat. Die Befreiung erfolgt durch 
einen Dialog des Teufels mit Maria oder Jesus, die immer wieder versichern, dass Bir
gitta zu ihnen gehöre. 

Nach Beendigung der Ehe und Eintritt in die religiöse Laufbahn bleiben noch Birgit
tas Kinder, die sie an die Welt binden. In der ersten Hälfte der Prozessvita wurde deren 
christliche Erziehung betont und Birgittas Sorge für ihre Kinder als positiv gewertet und 
mit einer Vision unterstützt, in der ihr Johannes der Täufer versichert, er werde über 
ihre Kinder wachen, weil sie für sie bete und weine.170 Hier nimmt die Prozessvita eine 
grundlegende Veränderung in der Bewertung der Mutterrolle Birgittas vor: Während 
ihrer Ehe wurde die Sorge für ihre Kinder als vorbildlich beschrieben, nun, in ihrer 

165 Nyberg, Birgittinische Klostergründungen (1965), 2. 
166 A&P Birgitta, 88: Quomodo post mortem mariti sui domina Brigida distribuit bona sua. 
167 Ebd., 82-83. 
168 Ebd., 89: Quomodo regem prohibuit ab jmposicionibus et tributis iniustis. 
169 Ebd., 89: Quomodo diabolus voluit decipere eam; die Austreibung zweier Dämonen durch Aus

sprechen von Birgittas Namen, ebd., 90; die Bekehrung einer Prostituierten und mehrerer Adliger, 
ebd. 9 1 .  

170 Ebd., 79. 
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Witwenschaft und mit der Aussicht auf größere religiöse und politische Aufgaben, ist 
sie ein schädliches, hinderliches Band. Eine nähere Erklärung fehlt in der Prozessvita, 
wird aber in den ,Revelaciones extravagantes' ergänzt: In einer Vision wird ihr die Lie
be zu den Kindern als weltlich und Teufelswerk offenbart171 , und sie schließt mit den 
familiären Banden weitgehend ab. 

Dies ist notwendig, damit Birgitta ihrem nächsten großen Auftrag folgen kann: Der 
Reise nach Rom mit dem Auftrag, dort im Heiligen Jahr 1350 einen Ablass zu erwerben 
und zu bleiben, bis Papst und Kaiser in der Stadt zusammentreffen und den beiden Got
tes Wort zu verkünden.172 Auf dem Weg erhält sie von der Heiligen Agnes wunderbare 
Hilfe beim Erlernen der lateinischen Sprache und Schrift, eine Episode aus CP, die in 
der älteren Beichtvätervita fehlt.173 

Wieder nennt der göttliche Auftrag zur Reise nicht ihre Absicht, ihren Orden bestäti
gen zu lassen, dagegen wird ihre Fähigkeit ausgeführt, die Sündhaftigkeit der Menschen 
an einem üblen Schwefelgestank zu erkennen und dies ihnen auch mitzuteilen - ver
schwiegen wird jedoch die politische Dimension, die darin besteht, dass sie diese Fä
higkeit auf göttlichen Auftrag hin meist an Königen und Fürsten beweist, bereits auf 
dem Weg nach Rom, was in den ,Revelaciones extravagantes' zur Sprache kommt. 174 

Die Kapitel der Prozessvita, die sich auf die Phase von Birgittas Aufenthalt in Rom 
sowie ihre Pilgerreisen nach Neapel175 und Jerusalem176 beziehen, sind kurz und werden 

1 71 Contigit semel in monasterio Aluastri, quod animus beate Brigitte, cum itura esset Romam, ac
cendebatur ad amorem .filiorum suorum . .  . Et tune vidit in visione vnam ollam positam super 
ignem et quendam puerum sujJlantem prunas, vt olla accenderetur . .  . respondit puer: ., Vt amor 
filiorum tuorum magis accendatur et injlammatur in te. " Beata Birgitta respondit: ., Quis ", inquit, 
., tu es? "  Cui ille: .,Ego ", inquit, ., sum negociator. " Revelaciones extravagantes, Cap. 95, 218. 

172 Vade Romam, ubi platee strate sunt auro et sanguine sanctorum rubricate vbi sompendium, id est 
brevior via, est ad ce/um proprer indulgencias, quas promeruerunt sancti pontifices oracionibus 
suis. Stabis autem ibi in Roma, donec summum ponti.ficem et imperatorem videbis ibidem insimul 
in Roma et eis verba meis nunciabis. A&P Birgitta, 94. Die spätere altschwedische Vita dagegen 
lässt genau die politische Dimension des Auftrages aus: Ffar til rom ther teru gaturna str(/Jdda 
medh guld. Ok r(/Jdha giordha medh htelga manna blodhe hwar genstighir cer til hymerikis rike. 
Ffor thet ajlat som htelghe pawa hafwa gifwit, ok gudz htelge mcen forskulladho medh sino blodhe 
ok b(/Jnom. Mtedhan hon war j wceghenom til rom . . . ,,Fahre nach Rom, dort sind die Strassen be
streut mit Gold und rot von dem Blut heiliger Männer zur ewigen Ehre des Himmelreichs, für den 
Ablass, den heilige Päpste gegeben haben und den Gottes heilige Männer mit ihrem Blut und Ge
bet verdient haben." Vita abbreviata, XVII. Christus loquebatur sponse, existenti in monasterio 
Aluastri, dicens: ., Vade Romam et manebis ibi, donec videas papam et imperatorem, et illis /o
queris ex parte mea verba, que tibi dicturus sum. " Revelaciones extravagantes, Cap. 8, 120. 

173 A&P Birgitta, 95. 
174 Ostendi tibi prius quinque reges et eorum regna. Primus coronatus asinus, quia degenerans a 

principiis bonis maculam posuit in gloriam suam . . .  Revelaciones extravagantes, Cap. 78, 199. 
Und weiter über zwei Bischöfe: Recordare, quia misit te ad magistrum, quem nominaui materiam 
episcopa/em, et dixi ei, quod proprer quatuor posset fieri potus salubris . . .  Ebd., Cap. 79, 200. 

1 75 A&P Birgitta, 95. 
1 76 Ebd., 96. 
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durch Hinweise auf Textstellen in den Offenbarungen ergänzt. Der gesamte zweite Teil 
der Vita, nach dem Konversionserlebnis, wird von diesen Berichten über die Pilgerrei
sen sowie zwei Tugendkompendien bestimmt, in denen im Gegensatz zur Beichtväter
vita auch von asketischen Praktiken berichtet wird, wobei die Beschreibung unkonkret 
bleibt. Es heißt lediglich, sie habe auf dem bloßen Fußboden geschlafen und Tag und 
Nacht gebetet und Venien ausgeführt, quod mirum erat, quod tam tenera persona tantos 
labores poteat sustinere. 177 Hinzugefügt wird Birgittas Gabe zur Prophetie, jedoch ohne 
konkrete Beispiele zu nennen. Die übrigen Tugenden entsprechen sowohl denjenigen 
aus der Beichtvätervita als auch dem allgemein für Heilige verbindlichen Kanon. 178 

Das letzte Kapitel fasst Birgittas Engagement gegen das päpstliche Exil in A vignon, 
Kontakt mit verschiedenen Kirchenmännern und ihre Reisen nach Jerusalem und Nea
pel zusammen und bietet noch einmal einen kurzen Überblick über ihre asketischen 
Praktiken, Kirchenbesuche und die Verkündung ihrer Offenbarungen über die Sünden 
anderer. In der letzten Vision, die sie kurz vor ihrem Tod am 23. Juni 1373 erhält, wird 
erstmals ihr Orden erwähnt - allerdings in geradezu kryptischer Form: Sie soll in ihr 
Kloster, also in Gottes Freud�, kommen, und ihr Körper soll in Vadstena begraben wer
den. 179 Diese Anweisung kann zwar dahingehend interpretiert werden, dass Birgitta 
postum als Nonne in ihr eigenes Kloster eintreten wird, jedoch scheint diese Interpreta
tion von den späteren Ereignissen bestimmt zu sein. Die Prozessvita bemüht sich hier 
sehr, Vadstena zwar als Ort für Birgittas Körper zu legitimieren - wo er ja auch faktisch 
bereits bestattet war -, ihr eigenes Kloster wird jedoch ausdrücklich nur im spirituellen 
Sinn, von Gott selbst als gaudium meum, formuliert. 

Wie erwähnt, hat die ältere Version der Vita etwa 20 Kapitel mehr als die Prozessvi
ta. Diese sind fast ausnahmslos solche mit der Überschrift Filius loquitur, also Offenba
rungen. In der Prozessvita sind diese gestrichen oder stellenweise dadurch ersetzt, dass 
genaue Angaben über die entsprechende Stelle in den ,Revelaciones ' gemacht werden. 
Keine von Birgittas Taten wird explizit als miraculum in vita ausgewiesen - die Pro
zessvita trennt also sehr genau zwischen den einzelnen hagiographischen Gattungen 
und ist vor allem bemüht, diejenigen Texte, die Birgitta als Autorin zugeschrieben wer
den, nicht mit in die Vita hineinzunehmen. 

Die Prozessvita trifft eine klare Auswahl aus Birgittas Schriften und Lebensabschnit
ten, die mit der Auswahl korrespondiert, die Alfonso Pecha für die Offenbarungen vor
gesehen hatte - also ohne die ,Revelaciones extravagantes', in denen die meisten kon
kret-politischen Episoden stehen. Ihre politische Bedeutung und einige ihrer geradezu 
desperaten Aktionen zur Einflussnahme und Bekehrung wichtiger Persönlichkeiten 
werden verschwiegen, ebenso wie ihre Tätigkeit am schwedischen Königshof oder die 

177 Ebd., 99. 
178 In confessione faciendo fuit humilime . . .  dilexit veram humilitatem . . . eciam dilexit paupertatem 

. . .  nam quandoque deuastata calciamenta sua occultabat . . .  Ebd., 100. 
179 . . .  et eis dicas faciendo et sie inter verba et manus eorum venies ad monasterium tuum, jd est in 

gaudium meum, et corpus tuum locabitur in Wastenis. Ebd., 101 .  
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scharfe Polemik, die sie etwa gegen Johanna 1. von Neapel Ubte. 180 Was chronologisch 
zwei Drittel ihres Lebens ausmachte, ihre Existenz als hochadlige Ehefrau, Gutsbesitze
rin und Mutter, wird weitgehend reduziert auf eine Vorgeschichte und Vorbereitung 
ihrer späteren religiösen Laufbahn. Thr umfassendes soziales Netzwerk, das sie in den 
Jahren in Rom geradezu ein Reisezentrum für skandinavische Pilger unterhalten lässt, 
wird ebenfalls nicht sichtbar. 181  Die Prozessvita nennt nur die Beichtväter als Bezugs
personen, auch den verstorbenen Magister Mathias Övidsson, der sie während ihrer Ehe 
und der ersten 1.eit in Alvastra betreute, so dass auch die Entwicklung ihrer Spiritualität 
als Ergebnis des Kontaktes mit diesen Personen erscheint. Weibliche Bezugspersonen, 
vor allem die Tochter Katharina, kommen nicht vor, vielleicht um einen so deutlichen 
erneuten Hinweis auf eine bis zu Birgittas Lebensende bestehende Bindung an eines 
ihrer Kinder nicht zu betonen, wo doch der Abschied von den Söhnen als wichtiger 
Schritt auf dem Weg zur Heiligkeit dargestellt werden sollte. Auch einer der eifrigsten 
Unterstützer des Kanonisationsprozesses in Schweden, der Linköpinger Bischof Niko
laus Hermansson, wird nicht erwähnt, obgleich er Birgitta schon kennen gelernt hatte, 
als er ihre Kinder auf dem Gut Ulväsa unterrichtete und sie in einer Vision in ihm den 
künftigen Bischof sah. 182 

Der birgittinische Kreis, der ihre Heiligsprechung betrieb und der im Nachhinein wie 
ein festes soziales Gefüge wirkt, wird in der Vita entweder verschwiegen - oder dieses 
Gefüge fand sich erst im Laufe des Prozesses in dieser Art zusammen. Die Beichtväter 
erwähnten in der Prozessvita keine Personen, deren Unterstützung sie sich nicht von 
Beginn an sicher waren. 

Birgittas Heirat wird weder als Demutsübung noch als Martyrium geschildert, Ehe 
und Mutterschaft werden in der Prozessvita fast im Vorbeigehen erwähnt. Lediglich die 

1 80 Das entsprechende Kapitel in der Prozessvita erwähnt lediglich, Birgitta habe in Neapel super 
popu/o eiusdem ciuitatis factam reuelacionem vorgetragen, die Königin kommt nicht vor. A&P 
Birgitta, 100. Über die gegen Johanna gerichteten Visionen siehe Hergemöller, Magnus (2003), 
1 23-124. 

1 8 1  Birgitta bekam in Rom ein Haus von Francisca Papazura geschenkt, die auch im Prozess aussagte. 
Neben den Beichtvätern und der Tochter Katharina lebten nahezu ständig noch Magnus Petri, ein 
schwedischer Ritter und später Generalkonfessor von Vadstena, und Alfonso von Jaen, Redakteur 
der Offenbarungen, sowie Birgittas Söhne Karl und Birger in diesem Haus und begleiteten sie auf 
ihren Reisen. 

1 82 Nikolaus Hermansson ( 1326-1391), Bischof von Linköping seit 1 375. Er war der Wunschkandi
dat des birgittinischen Kreises, der gegen den Willen König Albrechts von Mecklenburg einge
setzt wurde und sich in stetigem Konflikt mit diesem und verschiedenen schwedischen Adelssip
pen befand. Er arbeitete aktiv an Birgittas Kanonisation mit, indem er für eine Wundersammlung 
verantwortlich zeichnete, selbst mehrere Briefe an den Papst schrieb und an Ausbau und Festi
gung des Klosters Vadstena mitwirkte. Zudem ist er einer der bedeutendsten lateinischen Schrift
steller Schwedens, er verfasste Viten und Legenden über Birgitta, Ansgar und Anna sowie die 
Antiphon ,Rosa rorans bonitatem' für Birgitta Ihre Heiligsprechung erlebte er selbst nicht mehr 
mit, kurz nach seinem Tode strengten derselbe Kreis und der Linköpinger Klerus jedoch auch für 
ihn einen Heiligsprechungsprozess an. Mehr dazu siehe unten Kap. VI. 
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sexuelle Aktivität der Eheleute wird gesondert legitimiert, dagegen werden streng alle 
Hinweise vermieden, dass Birgitta bereits vor dem Tod ihre Mannes göttliche Erschei
nungen gehabt habe, so dass nicht die tugendhafte Person Birgittas selbst in allen Le
bensphasen, sondern lediglich ihre Witwenschaft notwendige Voraussetzung für den 
Kontakt mit dem Göttlichen sind. 

Die Ehe sowie frühere persönliche Verdienste und Eigenheiten in der Prozessvita 
nicht mehr als notwendige biographische Schritte zu erwähnen, korrespondiert mit der 
Strategie der Autoren, Birgittas politische Tätigkeiten herunterzuspielen: Die Ehe war 
ein wichtiger Bestandteil ihrer Position in Schweden, die ihr den Weg an den Königshof 
öffnete und garantierte, dass sie die Möglichkeiten, die aus ihrer Herkunft resultierten, 
optimal nutzen konnte. Die völlige Unterschlagung der Beratertätigkeit Birgittas für die 
Königin wiederum resultiert aus dem Versuch, die beiden ersten Drittel ihres Lebens 
lediglich als eine Vorilbung in den Tugenden der späteren Heiligen zu konstruieren und 
alle wirklich bedeutsamen Fähigkeiten und Erlebnisse in die Zeit nach dem Tod des 
Ehemannes zu verlegen. Hier beginnt gemäß der Vita ihr eigentliches Leben, das durch 
ständige Kommunikation mit Christus und Maria, Pilgerfahrten und die gehorsame Be
folgung aller göttlichen Befehle gekennzeichnet ist. 

In der Vita der Beichtväter wird im Wesentlichen derselbe Schwerpunkt gelegt, was 
dazu führt, dass die wenigen Jahre, die Birgitta als Witwe in Schweden verbrachte, ei
nen übermäßigen Raum einnehmen. Dieses Ungleichgewicht wird in der Prozessvita ein 
wenig korrigiert, indem das Kapitel zum Umzug nach Alvastra zentral in die Mitte der 
Vita platziert und so der Beginn ihrer göttlichen Offenbarungen zu diesem Zeitpunkt 
betont wird. Während das in dieser Zeit entstandene Buch V der Offenbarungen durch
aus bereits ihre Pläne, nicht nur ein eigenes Kloster, sondern einen neuen Orden in 
Schweden zu grilnden, aufnimmt, verschweigt die Prozessvita dies und umgeht eine 
klare Aussage darilber, ob und welchem Orden Birgitta zu Lebzeiten angehörte. 

Die Forschung macht an der Grilndung eines Ordens vor allem für Frauen und mit 
der festgelegten starken Position der Äbtissin der Kloster einen Großteil von Birgittas 
,,pro-feministischem" Engagement fest und legt den Beginn dieser Pläne aus der Inter
pretation der Offenbarungen deutlich in der Phase an, die auch die Prozessvita als Wen
depunkt konstruiert. 183 Hier jedoch zeigt Birgitta keine derartigen Ambitionen, was ihr 
Bild als Streiterin für eine weiblich geprägte .Klosterkultur in Skandinavien verändert: 
In der Prozessvita fehlen diese expliziten positiven Bezüge zum eigenen Geschlecht, 
und auch das Originäre an ihrem Projekt der Ordensgrilndung fehlt. Die Prozessvita 
beschreibt Birgitta dagegen linear als die Empfängerin göttlicher Offenbarungen und 

1 83 Morris, St. Birgitta (1999), 166-167; sowie Dies., Frän hustru (1990), lCl0. Eine Diskussion der 
als feministisch bezeichneten Elemente in Birgittas Theologie, ausgehend von ,Revelaciones ' und 
,Regula Salvatoris' leistet B;rresen, Birgittas teologi ( 1990), 21-62, die betont, Birgittas ur
sprüngliche Idee eines gemeinsamen Klosters unter der Führung der Äbtissin sei niemals verwirk
licht worden. 
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lässt ihre damit erreichte Außenwirkung aus, sei es in Bezug auf ihren Orden oder auf 
ihren Einfluss in politischer Hinsicht. 

V.5.2 Die schwedischen Wunder ( 1 375-1376) 

Wie schon erwähnt, waren für die Einsammlung und Protokollierung von Wundern in 
Schweden mehrere Kommissionen eingesetzt, die unterschiedlich erfolgreich wirkten. 
Jedoch wurde offenbar keiner der Berichte gänzlich abgewiesen, alle wurden Teil der 
Kanonisationsakten. Da es hier weniger um die Wunder selbst geht als um das, was sie 
repräsentieren, müssen diejenigen Berichte, die sich mehrmals auf dasselbe Wunder 
beziehen, immer mitgezählt werden, da die Doppelungen bewusste Akte der Auswahl 
und Verstärkung bildeten. 

Die ,Commissio Lincopensis ' enthält in den Akten 64 Wunder, wovon fünf noch 
einmal in der ,Relacio Vpsaliensis' wiederholt werden. 184 RV enthält 59 Berichte. Die 
beiden Briefe Nikolaus' von Linköping vom 10. September 1 377 und vom 2. August 
1 378 enthalten je vier bzw. drei Wunder, wovon alle bis auf eines in CL oder RV vor
kommen. Die Befragung in partibus des Bischofs von Odense Waldemar Podebusk 
vom 1 3. November 1 375 enthält die Aussagen von 14 Zeuginnen und Zeugen, wobei 
sechs Wunder berichtet werden, eines davon in vita. Nur in einer der Abschriften des 
Kanonisationsprozesses steht am Ende unter der Überschrift Miracula aliquot noch eine 
Sammlung unbekannter Herkunft mit acht Wundern aus Schweden. 

Insgesamt wurden 1 34 Personen in 1 38 Einzelberichten geheilt, 80 Männer und Jun
gen und 54 Frauen und Mädchen, wobei die Kinder und Jugendlieben einen Anteil von 
etwa 35 % ausmachen. 185 

66 Personen sind nicht klar einer sozialen Schicht zuzuordnen, dieser hohe Anteil an 
Unidentifizierten kommt aus der ersten, als ungenügend gewerteten Sammlung, RV. 
Aus den übrigen ergibt sich folgende Verteilung: 1 2-15 % der Geheilten entstammten 
dem Adel, 7-9 % waren Priester, Kleriker oder Nonnen, 1 2-15 % können als Bürger 
und Handwerker aus den Städten identifiziert werden, und die übrigen 64-66 % waren 
Bauern, Unfreie oder wurden explizit als Arme bezeichnet - wobei eine nicht explizite 
Erwähnung des Status ebenfalls dahingehend interpretiert wurde, da im Allgemeinen 
die Nennung eines hohen Status zur Aufwertung der Sammlungen diente und insofern 
im Umkehrschluss die Nicht-Nennung auf einer eher niedrigen Status der Geheilten 
schließen lässt. 

Von den 37 erwachsenen Frauen können 14 keiner sozialen Statusgruppe zugeordnet 
werden, 10  werden nur mit ihrem Familienstand als verheiratet oder verwitwet bezeich
net. Bei keinem Mann wird der Familienstand festgehalten. Insgesamt ist das Verhältnis 

184 Die Unterzeichner von CL nennen selbst sechs Wunder, die sie aus RV übernommen und verifi
ziert hätten, das fehlende ist jedoch nicht auszumachen. Vgl. A&P Birgitta, 107. 

185 Krötzl geht von 1 38 Wundern in 144 Erzählungen aus. Krötzl, Pilger (1994), 85. 
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der Nennung und Nichtnennung von sozialem Stand bei Männern und Frauen ähnlich, 
so dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass für die Protokollanten der Status 
eines Mannes grundsätzlich anders wichtig war als der einer Frau. Sieben Kinder insge
samt werden als Söhne oder Töchter von Witwen genannt gegenüber nur zwei Frauen, 
die explizit als Witwen bezeichnet werden, insofern könnte der Situation, Kinder ohne 
Mann aufziehen zu müssen, eine gewisse Besonderheit zugewiesen worden sein. 

Der Anteil der Frauen aus der ländlichen Bevölkerung ist relativ etwas höher als der 
der Stadtbewohner und Oberschichten. Regional weitgehend auf Mittelschweden be
grenzt - mit einigen Ausnahmen aus Norwegen, Dänemark, Deutschland und Estland -
bieten die schwedischen Wunder ein typisches Bild der Verehrung einer spätmittelalter
lichen Regionalheiligen: 87 % der berichteten Wunder sind Distanzmirakel, bei denen 
die betreffende Person zu Hause oder am Ort des Unglücks ein Gelübde leistete und 
dann eine Dankpilgerfahrt unternahm. Dies ist eine charakteristische Verteilung für spä
tere Phasen eines Kultes, außerdem ist es ein Indiz dafür, dass im Vergleich zum 
Hochmittelalter das Vertrauen in die Wirkkraft von Heiligen tendenziell angestiegen 
war und dass Schweden zu diesem 2.eitpunkt eine Kultlandschaft aufwies, in der die 
Menschen die Wahl zwischen mehreren möglichen Kuhorten hatten. 186 

Birgittas Akten spiegeln gleichzeitig zwei unterschiedliche Funktionen der Heiligen
verehrung wider: Einmal ist Birgitta eine Repräsentantin für ihre Schicht und ihr Land, 
die Patronin Schwedens, eine Person des öffentlichen Lebens, über die gesprochen wird 
und die das kleine ferne Schweden in der Welt bekannt gemacht hat - stehe es nun um 
ihre Heiligkeit, wie es wolle. Für die Adligen, die sie anrufen, markiert sie einen sozia
len Abstand, sie ist besonders für diese da und ,eine von ihnen'. Andererseits erfüllt sie 
als Heilige aber auch die Funktion, genau diesen Abstand zu überbrücken: Sie hilft auch 
den Armen und Bauern, mit denen sie zu Lebzeiten vermutlich recht wenig zu tun hatte 
oder denen sie nur als Vorgesetzte begegnet ist. 

Die Wunder in Birgittas Kanonisationsakten teilen sich in etwa zwei Drittel thera
peutische und ein Drittel nicht-therapeutische Wunder. Im Rahmen der Heilungswunder 
spielen die biblischen Wundertypen in ihrer Gesamtheit eine vergleichsweise geringe 
Rolle, hier überwiegen die Verletzungen in Folge von Unfällen und Kriegshandlungen, 
gefolgt von Augenkrankheiten und unbestimmten organischen Krankheiten mit Ge
schwüren oder Schmerzen. 187 Die psychischen Krankheiten und Auffälligkeiten machen 
ebenso viele Fälle aus. 188 Es wird begrifflich unterschieden zwischen Fallsucht oder 
Epilepsie, , von Sinnen sein' und Besessenheit, wobei letzteres in der überwiegenden 
Anzahl der Wunder als Deutungsmuster benutzt wird. Warum Epilepsie so selten in 
Birgittas Akten auftaucht, obwohl Krankheitsbild und Bezeichnung offenbar bekannt 
waren, ist unklar. Das Übergewicht der fälle von Dämonenbesessenheit dagegen findet 

1 86 Krötzl, Pilger (1994), 86. 
187 Im Einzelnen sind 20 Augenkrankheiten, ebenso viele Geschwüre und 23 Unfälle verzeichnet. 
188 Ebenfalls 20 Fälle von psychischen Krankheiten und Epilepsie. Die Unterscheidung dieser 

Krankheitsbilder wurde gemäß den Bezeichnungen in der Quelle vorgenommen. 
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seine Parallele in Birgittas Vita: Auch sie kämpft immer wieder mit Dämonen und de
ren Versuchungen. 

Dass dämonische Besessenheit als Deutungsmuster gegenüber anderen Bezeichnun
gen bevorzugt wird, könnte auf eine bewusste Stilisierung Birgittas als Heiliger im 
Kampf gegen das Böse in der Welt hindeuten, weist aber im Zusammenhang mit der 
Bedeutung von Dämonen in ihren Offenbarungen und Viten auch auf eine spezifische 
kulturelle Prägung des Christentums in Skandinavien hin, in dem eine Fixierung auf 
gute und böse Mächte und deren Kampf gegeneinander eine lange Tradition auch in den 
heidnischen Wurzeln hatte. Gleichzeitig aber wird Birgitta damit als eine moderne Hei
lige beschrieben, die ihre Rolle im Heilsgeschehen militant auszufüllen weiß. 

Geschlechtsspezifische Erkrankungen bilden nahezu eine Lücke in Birgittas Wunder
sammlungen: Lediglich sechs Frauen riefen Birgitta in Geburtsschmerzen oder bei Tot
geburten an; Fälle von Sterilität kommen gar nicht vor. 

Innerhalb der Kategorie der Unfälle finden sich fünf Fälle mit äußerer Gewalteinwir
kung. Messerstechereien, Kämpfe mit ,Feinden ' und Schläge auf den Kopf sowie ein 
Raubüberfall auf zwei Frauen, die geschlagen und in einen See getrieben wurden189 

werden hier als alltägliche Situationen geschildert. Ein weiteres Wunder, in dem Gewalt 
thematisiert wird� ist die kurzfristige Erweckung einer toten Frau, die damit ihren all
gemein als gewalttätig bekannten Ehemann vom Verdacht erlöst, sie umgebracht zu 
haben.190 So absurd hier die Frage der Gerechtigkeit erscheinen mag, die durch Birgittas 
Eingreifen wieder hergestellt wird, so zeigt sich doch eine unterschiedliche Einschät
zung von Gewalt: Während bei Überfällen und Kriegshandlungen die Verletzungen und 
ihre Begleitumstände keiner Bewertung unterzogen werden, erscheint die häusliche 
Gewalt hier als Faktum, das allgemein bekannt ist und verachtet wird: Der Ehemann 
wurde schon oft ermahnt, und die Dorfgemeinschaft billigt sein Verhalten nicht, ob
gleich kein echtes Einschreiten geschildert wird. 

Die nicht-therapeutischen Wunder bestehen hauptsächlich in Rettungen aus Gefan
genschaft, Usterung und Seenot, gefolgt von ökonomischen Notlagen sowie fünf Fäl
len, in denen es um die Moral oder Versuchung des/der Geretteten geht. 

Einige rechtmäßig Verurteilte werden trotz ihrer Schuld befreit, die meisten Gefan
genenbefreiungen aber beziehen sich auf Personen, die geraubt und verschleppt wurden 
und dann auf irgendeiner Burg gefangen gehalten wurden. Drei Männer, die in Estland 
von Heiden gefangen gehalten wurden, fanden mit Hilfe Birgittas in christliche Gefilde 
zurück. 191 Diese Wunder sind deutlich geschlechtsspezifisch verteilt, 1 5  Männer und 
nur drei Frauen werden aus Gefangenschaft befreit. Auch die beiden ökonomischen 
Notlagen werden von Männern berichtet, während in den meisten anderen Bereichen 

189 A&P Birgitta, 126-127. 
190 Ebd., 154. 
191 Ebd., 134. Zeugen 51-53 .  Vgl . Dorotheas Sammlung, in der Männer und Frauen gleichermaßen 

Opfer von Gewalttaten und kriegerischen Auseinandersetzungen werden. 
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die Unterrepräsentation der Frauen mit ihrem zahlenmäßig geringeren Vorkommen in 
den Gesamtakten korrespondiert. 

Bei den Wundern mit moralischem Aspekt wird die Heilige meist ohne vorherige 
Anrufung tätig: Ein Mann, der „sehr weltlich im Geiste" ist, erhält im Schlaf Besuch 
von ihr und den Befehl, ihr zu folgen192, eine Frau, die von unmäßigem Verlangen und 
Dämonen geplagt wird, aber kein Gelübde leistet, wird durch Birgittas Auftreten von 
den Dämonen befreit. 193 Die hier gebotene Charakterisierung des Dämons bildet erneut 
eine Parallele zum Verhalten der Dämonen in Birgittas Vita: Er pocht zunächst auf sein 
Recht und wehklagt dann laut, weil es ihm durch die Gnade Gottes genommen wird. 

Zuletzt soll noch auf die hohe Anzahl von Strafwundern hingewiesen werden: bei 
17% der Wunder folgte auf eine Lästerung eine Krankheit und auf Buße und Reue die 
Heilung. Die meisten davon können auf die ersten beiden Phasen der Wunderaufzeich
nungen bis 1 376 datiert werden, also ganz zu Beginn ihres Kultes. 194 Birgittas eigene 
gesellschaftliche Kreise, Adel und Klerus, die sich so energisch für ihren Kult einsetz
ten, werden hier gleichzeitig als die Schicht dargestellt, bei der sie sich Anerkennung 
als Heilige am härtesten erkämpfen musste. Welche Gründe es hatte, dass die Betref
fenden nicht an Birgittas Heiligkeit glauben wollten, wird nicht erwähnt. 195 

192 Quidam multum seeularis in spiritu vidit dominam Brigidam dieentem sibi: ,. Sequere me, ego 
monstrabo tibi viam ", qui euigilans eompunetus est. A&P Birgitta, 148. 

193 Domina quedam vicio ineontinencie laborans quadam noete rapta in spiritu vidit diabolum in 
figura horribili dieentem: Numquid eredis tu, quod homo peeeatain terris dimittet, miehi vtique 
data es, et teeum deseendam ad inferna. Domine itaque illi vltra modum turbate apparuit persona 
mire puleritudinis dieens: die diabolo: miserieordia Dei omnibus apperta est, ideo adiutorio Dei 
nolo peeeare amplius, propterea niehil tibi meeum est. Quo dieto diabolus elamans dixit: Ve mi
ehi, quia vbique perdo jus meum et iam incipit augeri jniudia mea et miseria mea. Itaque euigi
lans domina vidit in visu personam mire fulgentem sieut prius, que dixit: Ego sum Brigida, que de 
Roma veni. Confortare et esto stabilis, ego, quia sie plaeet Deo, adiuuabo te in temptacionibus tu
is futuris. A&P Birgitta, 1 56. 

194 MyrdaVBliämhielm, K vinnor ( 1994 ), 1 10. 
195 Ebd., 1 10. Gunnar Bäärnhielm vermutet, dass es der Bevölkerung zunächst insgesamt schwer fiel, 

an die Heiligkeit einer eben erst verstorbenen Person zu glauben, und dass die Priester besonders 
eng an ältere Kulte gebunden waren, die sie nicht so plötzlich aufgeben wollten. Sozialhistorisch 
erklärt wäre zudem denkbar, dass besonders die religiös Gebildeten Zweifel an ihrem Heilig
keitsmodell hatten, das allen bis dahin in Schweden bekannten Heiligen so radikal widersprach. 
Während in den unteren Schichten adlige Herkunft bereits ein Zeichen von Besonderheit war, das 
Menschen über andere hervorhob und auszeichnete, so schrieben die Adligen diesen Abstand 
nicht Birgitta selbst zu, sondern bewerteten sie nach den eigenen Maßstäben, was bedeutete, dass 
sie wesentlich mehr leisten musste als die übliche Berühmtheit und Adelsheiligkeit, die ja allen 
zukam. - Diese Interpretation resultiert aus dem sozialhistorischen Ansatz, der die Wundersamm
lungen als getreues Abbild der Kultgemeinde liest. 
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Exkurs: Das Losewerfen in Birgittas Akten 

Der Kanonisationsprozess Birgittas wurde immer wieder auch als ein Indiz für die Ein
bindung Skandinaviens in den christlich-abendländischen Kulturkreis gelesen. Die 
heidnischen Praktiken und Zaubereien, die vorkommen, werden sämtlich von Birgitta 
ausgeräumt und nur zu diesem Zweck beschrieben. Ein Spezifikum der skandinavischen 
Sammlungen jedoch könnte darauf hindeuten, dass auch der schwedische Klerus noch 
nicht so genau wusste, was im Christentum erlaubt und was verboten war. Es handelt 
sich um das Losewerfen bei der Entscheidung, an welche Heiligen ein Gelübde zu rich
ten sei. 

In Birgittas Sammlung wird in nur zwei Fällen von alternativen Heiligen berichtet, 
beide im schwedischen Teil. Die Entscheidung fällt jeweils, indem zwischen drei Heili
gen das Los geworfen wurde, das zum Beweis der Hilfskraft dreimal auf Birgitta fallen 
musste, woraufhin dann ein Gelübde an sie geleistet wurde und Hilfe erfolgte. Es wer
den keine Heiligen erwähnt, an die vergebliche Gelübde geleistet wurden, ohne dass 
vorher das Los geworfen worden wäre, so dass in Birgittas Sammlung das Loswerfen 
r:iicht als die Ausnahme, sondern als die allgemein verbindliche Praxis zur Ermittlung 
des oder der richtigen Heiligen erscheint. 

Der erste Fall stammt aus der kleinen Sammlung von Verhören, die der Odenser Bi
schof Valdemar in Vadstena durchführte. Hier sind es Olaf, der norwegische Königshei
lige, der in Trondheim/Nidaros verehrt wurde und zu dem Birgitta selbst eine Wallfahrt 
unternommen hatte, und Theobald. Während Olaf als Konkurrenzheiliger zu Birgitta 
erscheint, da sein Kultort der bis dato in Skandinavien am höchsten frequentierte war, 
wirkt die Wahl Theobalds etwas absurd: Theobald ( 1033-1066) war Waffendienstver
weigerer und Santiagopilger, er lebte zunächst mit einem Freund, dann mit seiner Mut
ter als Eremit in Salanigo und wurde schließlich zum Priester geweiht und 1066-1068, 
also direkt nach seinem Tod, von Alexander II. heilig gesprochen. 196 Seine Verehrung 
in Skandinavien ist nicht bekannt. Die Wahl wirkt ein wenig, als habe man zwei wirk
lich wahrscheinliche Heilige genommen, zwischen denen die eigentliche Wahl stand, 
und einen völlig abwegigen zum Vergleich. Der einzige Bezug zu Brigitta selbst ist die 
Santiagopilgerfahrt Theobalds, sein Heiligentag ist am 30. Juni, das Gelübde fand aber 
im Februar statt. Eine weitere Variante wäre, dass hier ein Schreibfehler vorlag und 
etwa der Heilige Theodgarus, ein weitgehend unbekannter Lokalheiliger aus Dänemark, 
gemeint war. 197 In diesem Fall wären Heilige der beiden skandinavischen Nachbarrei
che als Konkurrenz dargestellt worden, wobei nicht in beiden Fallen die wichtigsten 
gewählt wurden, sondern mit Theodgarus nur ein vergleichsweise kleines Licht. 

Der zweite Fall von Loswerfen bezieht sich auf das Wunder an Ragvald Niklasson, 
einem gelähmten Adligen. Es wird dreimal innerhalb der Akten berichtet: in der Samm-

196 Grosse, Theobald von Provins (2002), 619. 
197 Offizium: De S. Thyudgaro confessore Westervici in Jutia, 461-463. 
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Jung des Erzbischofs von Uppsala, in der des Bischofs von Linköping Nikolaus Her
mansson und noch einmal in einem der beiden Briefe, die dieser an Urban VI. schrieb, 
um weitere Wunder mitzuteilen und dem Kanonisationsgesuch Nachdruck zu verleihen. 
Nur in dem Brief, datiert vom 2. August 1 378, wird das Loswerfen erwähnt: 

In ipso autem sabbato propinqui et amici eius habito consilio sortes miserunt super peregrina
cione sua, si sanitatem recuperare passet, ad sanctos Ericum, Henricum et Brigidam, et tribus 
vicibus cecidit sors super beatam Brigidam . . .  198 

In den beiden anderen Versionen der Wundersammlungen CL und RV, die dieses Wun
der ebenfalls berichten, heißt es jeweils nur plurimum condolentes vouerunt pro eo, cum 
ipsemet non posset, quod ipse visitaret reliquias domine Brigide in Wastenom. 199 

Die Konkurrenzheiligen sind hier wiederum ein logisch erscheinender Königsheili
ger, Erik IX. Jedvardsson, der bald der erste schwedische Nationalheilige werden sollte, 
und ein eng mit ihm in Verbindung stehender anderer Mann: Heinrich oder schwedisch 
Henrik, der Bischof von Uppsala ( 1 100-1 160), ein Engländer, der mit dem Heiligen 
Erik auf Missionsreise nach Finnland zog und dort das Martyrium erlitt. Eriks Vereh
rung war auch ohne Kanonisation im 1 3. Jahrhundert bereits voll erblüht, und seine Re
liquien waren 1273 von Gamla Uppsala in die neue Domkirche Uppsalas überführt 
worden200, dies erscheint auch in Bezug auf die ähnliche Entfernung des Kultortes als 
annehmbare Alternative. Henrik von Uppsala war zunächst an seinem Grab in Nousis 
verehrt worden, dann wurden seine Gebeine 1292/1 296 in den neuen Bischofssitz von 
Abotrurku überführt und im dortigen Dom verehrt. 201 

Warum das Loswerfen und insgesamt das Vorkommen anderer Heiliger in Konkur
renz in Birgittas Akten so selten vorkommt, ist fraglich. 202 Eine Erklärung wäre die 
Verurteilung des Loswerfens als populäres Brauchtum, das nicht in Einklang mit den 
Normen der katholischen Kirche zu bringen war, und damit die Verbannung aus den 
Kanonisationsakten. Diese ist nicht eindeutig zu belegen: Kirchenrechtlich war zumin
dest die Tradition des sors divisoria und des sors consultoria erlaubt, aus der biblischen 
Tradition hergeleitet, in der Lose mit vorbereiteten Antworten als eine Form des Got
tesurteils vorkamen. 203 Beim sors consultoria sollte nach Thomas von Aquin und den 

198 A&P Birgitta, 182. 
199 Ebd., 151; in der ersten Version pro ipso, cum ipsemet non passet, quod ipse visitaret reliquias 

domine Brigide in Wastena. Ebd., 110. 
200 Nyberg, Erik IX. Jedvardsson (1995), 992. 
201 Sauser, Heinrich von Uppsala (1999), 648-649. 
202 Vgl. hierzu auch die diesbezüglichen Ergebnisse der beiden anderen untersuchten Kanonisations

prozesse, siehe unten Kap. VI.3 sowie VIl.6 über andere Heilige in den Akten Nikolaus' und Do
rotheas. 

203 Hierzu finden sich mehrere Stellen im AT, besonders wichtig für das Christentum ist aber der 
Bericht von der Nachwahl des Apostels Matthias als Ersatz für Judas, die nach einem Gebet um 
ein göttliches Zeichen durch Losentscheid geschieht. Apg. 1,24-26. 
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folgenden Kommentatoren besondere Vorsicht geboten sein204, um nicht in Superstition 
oder Dämonenanrufung zu verfallen, jedoch sei es erlaubt in Fallen, in denen menschli
cher Ratschluss versage und bei denen durch die Frage niemandem Schaden entstehen 
könne. Nicht jedoch erlaubt war das sors divinatoria, bei dem es keine oder sehr breit 
formulierte vorgefertigte Antworten gab und das als Wahrsagerei verboten wurde. Ge
gen das Losewerfen, um die Heilungschancen bei einem bestimmten Heiligen zu erfra
gen, liegt kein ausdrückliches Gebot vor.205 In etwas abgeänderter Form kommt diese 
Wahl der Heiligen nicht nur in skandinavischen Sammlungen vor, auch im ,Dialogus 
miraculorum' des Caesarius von Heisterbach wird mit dieser Methode ein Schutzheili
ger erwählt.206 Die ältere Forschung wendet sich mit völkisch gefärbten Argumenten 
gegen eine besondere Beliebtheit des Loswerfens im skandinavischen Raum.207 Grund
sätzlich wurden Gottesurteile zur Wahrheitsfindung, auch Losen, besonders in Ge
richtsprozessen, im frühen Mittelalter eher akzeptiert als in späteren Jahrhunderten. 
Grund hierfür war die zunehmende Furcht vor einem möglichen dämonischen Einfluss 
auf den Ausgang, womit der Wahrheitsbeweis nicht mehr gegeben war, schlimmer 
noch, die Person, die das Los warf, konnte bereits dadurch einen teuflischen Pakt ein-

204 Sicut autem dubitare contingit quis rem aliquam sit habiturus, ita dubitare contingit utrum re 
aliqua sit utendum, et uniuersaliter utrum expediat aliquid agere; nam omnis actio usus aliquis 
est uel sui ipsius, uel rei alterius. Cum igitur talis occurrit dubitatio circa agenda, si quidem per 
humanam prudentiam huic dubitationi satisfieri possit, ad humanum consilium recurrendum opi
nantur. Sed quia, ut dicitur Sap. ix „cogitationes mortalium timide et incerte prouidentie nostre", 
ubi humano consilio dubitationi plenarie occurri non potest, ad sortium inquisitionem recurrunt; 
huius exemplum legimus in Hesther, ubi dicitur, quod missa est sors in urnam quo die et quo 
mense gens ludeorum deberet interjici. Et quia huiusmodi sors succedit loco consilii, potest dici 
sors consultoria, quasi ad consultandum ordinata. Thomas von Aquin, Liber de sortibus, Cap. 2, 
230. 

205 Dagegen bestand bereits seit dem 5. Jahrhundert ein immer wieder erneuertes Verbot gegen die 
sogenannten sortes Sanctorum oder sortes Apostolorum, mit denen aber vermutlich Bücher ge
meint waren, in die Stäbchen gesteckt wurden und aus den daraus gewonnenen Zitaten die Zu
kunft gedeutet wurde - ein Brauch, der auch mit Bibeln beliebt war -, oder sechsseitige Würfel, 
die mit Sprüchen und Bibelzitaten versehen waren. Boehm, Los ( 1933), 1 384. 

206 Consuetudo est maxime provinciae nostrae matronis, ut tali sorte specialem sibi Apostolum eli
gant. Hier wird die Losziehung mit Hilfe von Kerzen, die auf den Altar gestellt und mit den Na
men der Aposteln versehen werden, beschrieben. Caesarius de Heisterbach, Dialogus miraculo
rum, distinctio VIII, Cap. 56, 1 29. 

207 ,,Das überrascht zunächst, wird aber verständlich aus der Mentalität der Nordländer, seit infolge 
der großen Wikingerfahrten eine religiöse Unsicherheit die nordische Welt erfasst hatte (daher 
Ablehnung des nach christlicher Auffassung ja im Gottesurteil wirkenden Wunders), denen ande
rerseits auch durch ihre skeptische Veranlagung und die dadurch schwindende Naturverbunden
heit die irrationalen Beweismittel an sich schon fremder waren als anderen mehr naturnahen Men
schen und Völkern [ . . .  ]" Nottorp, Gottesurteilsstudien ( 1956), 381 . 
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gehen. Das Wunder wurde zum dämonischen Schauspiel oder stand zumindest immer 
im Verdacht, eines zu sein.208 

Im Fall des Ragvaldus Niklasson scheint das Faktum des Loswerfens weniger einer 
bewussten Zensur zum Opfer gefallen zu sein, vielmehr wird es einfach nicht als wich
tiger integraler Bestandteil der Anrufung gewertet und deshalb in den Protokollen eher 
weggelassen als erwähnt, in den episch breiteren Briefen Nikolaus' dagegen mit erzählt. 
Zumal er selbst Vorsitzender einer der beiden aufzeichnenden Kommissionen war und 
bei den Verhören anwesend, scheint es unwahrscheinlich, dass Nikolaus zunächst be
wusst gewesen sein sollte, dass das Loswerf en als wenig christliche Praktik nicht in die 
Akten gehört, später dies dann aber vergessen haben sollte. Die einzige mögliche Erklä
rung ist, dass dem Loswerfen als religiöser Praxis keine besondere Bedeutung beige
messen wurde und die Erwähnung oder Nicht-Erwähnung eher dramaturgische Gründe 
hatte oder dem Zufall überlassen war, als dass sie den Beweis eines heidnischen Relik
tes in Skandinavien und die dazugehörige Ignoranz der kirchlichen Autoritäten bilden 
könnte. 

V.5.3 Der birgittinische Kreis in Schweden: Die Befragung in partibus 

Wie gezeigt, nahm vor allem in den älteren Vitenversionen Birgittas Leben in Schwe
den einen großen Raum ein. Dies war der Herkunft ihrer beiden Beichtväter geschuldet 
sowie der Dominanz der Schweden innerhalb des sozialen Netzwerkes, das sie bereits 
zu Lebzeiten umgab - Magnus Petri, Katharina Ulfsdotter sowie die vielen schwedi
schen Pilger und Pilgerinnen, die sie in Rom trafen und die später über die Begegnung 
oder nachfolgende Wunder aussagten. In den Zeugenbefragungen in Rom dagegen ü
berwogen die italienischen Zeugen, die Birgitta nur im letzten Drittel ihres Lebens 
kannten. Im Rahmen der Zeugenbefragungen und Wunderberichte wurde offenbar ver
sucht, dieses Missverhältnis wieder etwas zugunsten Schwedens auszugleichen, indem 
besonders viele Wunder post mortem von hier mitgebracht wurden. Einige dieser Wun
der wurden bis zu vier Mal berichtet, so dass diesen wohl eine besondere Aussagekraft 
zugesprochen wurde. Zudem wurde zumindest versucht, Zeugen für den schwedischen 
Abschnitt ihres Lebens zu finden. Weitere Indizien für einen Unterstützerkreis in 
Schweden sind in denjenigen Personen zu finden, die über Wunder aussagten, und 
schließlich bei den Unterzeichnern der Petitionen des schwedischen Adels - wobei die
sen die geringste Bedeutung zugemessen werden kann. 

208 Die einschlägigen historischen und rechtshistorischen Anhandlungen widmen sich zwar ausführ
lich der Frage nach Aufkommen und Verschwinden der Gottesurteile, also gerichtlich verwende
ter Proben mit Feuer, Wasser, Pflugscharen o. ä., gehen aber kaum auf die spezielle Frage des Lo
sens ein. Zum Verschwinden des Gottesurteils aus der gerichtlichen Praxis seit dem 13. Jahrhun
dert siehe: Fehr, Gottesurteil (1926), 251; Bartlett, Trial (1986), 7�73. Mit denselben Belegstel
len, vor allem Petrus Cantor, neuerdings Dinzelbacher, Mittelalter (2006), 93. 
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Es waren zehn Personen, die bei der Befragung in partibus als Zeugen für Birgittas 
Leben und Tugenden aussagten, sieben Frauen und drei Brüder aus dem Kloster Al
vastra. Die Frauen gehörten im Wesentlichen zu den beiden Familien Natt och Dag, 
Bielke und Sparre sowie zu Birgittas eigener Familie, dem Ulväsaätten/Ulväsasippe. Sie 
waren auf vielfältige Weise entweder mit einem Mitglied von Birgittas Familie ver
wandt oder mit einer Person, an der eines der prominenten Wunder geschehen war. So 
war Ingeborg Magnusdotter (t 1 390), 50 Jahre alt zum Zeitpunkt der Befragung, eine 
Nichte Birgittas209 und zudem in erster Ehe mit dem Bruder einer weiteren Zeugin, 
Margaretha Thuresdotter Bielke210, verheiratet. Die Zeugin Ingeborg Eriksdotter Biel
ke21 1  war die Schwiegermutter von Birgittas Sohn Karl, ihr Kind Karl wurde geheilt, 
indem die Mutter einen Brief an Birgitta in Rom schrieb. Ingeborg selbst hatte fünf Jah
re lang mit Birgitta in Rom gelebt und stiftete bereits 1 374 Land an das Kloster Vadste
na.212 Ihr zweiter Ehemann Henekin Moltka hatte einen Diener Harald, der ebenfalls 
wunderbar geheilt wurde.213 

An der Zeugin Juliana war bereits als junges Mädchen ein Wunder geschehen, ihre 
Mutter Ingeborg Laurensdotter Bielke war Birgitta nach Rom gefolgt. Juliana, 48 Jahre 
alt, hatte eine Schwester Ingegerd, deren Ehemann Häkan Fadersson Stjämbät von 
Memmings (t nach 1 392) ebender Haquinus Fadersson war, an dem das erste Wunder 
nach der Ankunft der Reliquien geschah; er wurde aus der Hand seiner Feinde be
freit. 214 

Die Zeugin Ingeborg Bosdotter Natt och Dag215  war die Mutter des Reichsdrosts und 
lagmans von Östergötland Bo Jonsson Grip (t 1 386), der gemeinsam mit Karl Ulfsson 
Sparre von Tofta, lagman von Svealand, die erste Petition an den Papst unterschrieb. 
Karl (t 1407) wiederum war mit Birgittas Cousine Helena lsraelsdotter verheiratet, de
ren Sohn Karl unterschrieb ebenfalls die erste Petition, ebenso wie Bengt Philipsson 
Ulv (t vor 1 383), dessen Frau Birgittas Tochter Cecilia war. Der letzte Unterzeichner 
und lagman von Öland Anund Johansson war mit Ramburg lsraelsdotter verheiratet, 
einer weiteren Cousine Birgittas. Eine spätere Petition unterschrieb u. a. Ragvald Nie-

209 Ingeburg Magnusdotter, Tochter von Magnus Gudmarsson, dem Bruder von Birgittas Ehemann 
Ulf. Aussage A&P Birgitta, 65. 

210 Maigaretha Thuresdotter Bielke, seit 30 Jahren Witwe von Karl Magnusson ömfot d. ä., 70 Jahre 
alt. Aussage A&P Birgitta, 63. 

21 1 lngeburg Eriksdotter Bielke, 50 Jahre, seit 13 Jahren Witwe von Kettil Puka Glysing, deren Toch
ter Katharina Glysingsdotter in erster Ehe mit Karl Ulfsson verheiratet war. Aussage ebd., 64. 

212  Super quo plurimum anxietate tristata scripsit domine Brigide tune Rome constitute et supplica
bat humiliter, quod pro paruulo filio suo dominum exoraret . . .  adeo quod ipsa hora, qua littera 
scribebatur Rome, puer hie in patria omnino fuit liberatus. A&P Birgitta, 69-70. 

213  Ebd., 128. 
214 Aussage A&P Birgitta, 65-66; Wunder ebd., 108, 16 1 .  
2 15  Aussage ebd., 63. 
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lasson Fargalt von Hedensö (t nach 1 388), dessen Heilung im Kanonisationsprozess 
mehrmals berichtet wurde.216 

Die Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen, vor allem die zweite Petition des 
schwedischen Adels nennt noch viele Verwandte Birgittas.217 Die Geistlichen Schwe
dens, hier die Äbte der Zisterzienserklöster Alvastra, Nydala, Värnhem und Julita, hat
ten weniger familiäre als persönliche Bande zu Birgitta218

: Swenungo, 1342 Abt von 
V arnhem, reiste gemäß dem Frageartikel 1 3  mit Birgitta nach Santiago de Composte
la. 219 Sueno, 1 356-1 379 Abt von Nydala, war Zeuge bei einem der Wunder in CL. Und 
Stirbernus, 1 355 sowie 1 374-1 377 Abt von Julita, erlebte ein Wunder, als er einen 
Brief an den schwedischen König verlor und wiederfand. Diese Geschichte wird eben
falls mehrmals berichtet. 220 

Diese Verflechtungen zeigen, dass Birgitta ganz unabhängig von den innenpoliti
schen Konflikten in Schweden über ein umfangreiches Netzwerk verfügte. Hierbei 
standen die meisten ihrer Familienmitglieder und deren Eheleute und Kinder wohl aus 
familiären Gründen ohnehin auf ihrer Seite. Die Kleriker, deren Verwandtschaft mit den 
Adelsfamilien weniger offensichtlich ist, waren dagegen vermutlich aus kirchenpoliti
schen Gründen dafür zu gewinnen, Birgittas Heiligsprechung zu unterstützen. Deutlich 
wird jedenfalls, dass, obwohl sie selbst beim König in Ungnade gefallen war und nach 
dessen Sturz auch den Nachfolger Albrecht von Mecklenburg nicht wünschenswert 
fand, die Mitglieder ihrer Familie noch über ausreichend Macht und Einfluss verfügten, 
um dem Kanonisationsgesuch Gewicht zu verleihen. Eine völlige Spaltung des Landes, 
wie sie die Schärfe der Auseinandersetzung um die Thronfolge nahe legen würde, ist 
hier nicht zu erkennen, zumal viele der Personen, die im Prozess vorkommen, lagmän, 
Reichsräte o. ä. sind. Birgitta erscheint hier als ein gesamtschwedisches Projekt, in dem 
sich alle Parteien und sogar der umstrittene König Albrecht einig sind. Birgitta ist eine 
Person, die zu Lebzeiten wie im Tod sich der umfangreichen Unterstützung ihres Hei
matlandes sicher sein kann - diejenigen, die nicht dazu gehörten, fehlen natürlich in den 
Akten, und auch die nahen Verwandten der exilierten Heiligen scheinen bereits wieder 
fest im politischen Sattel zu sitzen. Diese Einschätzung teilt Birgit Klockars bezüglich 
der politischen Verhältnisse: 

216 Ebd., 110, 151, 182, sowie in mehreren Zeugenaussagen. 
217 A&P Birgitta, 51. Hier treten auf: Eringisle Sunesson Bäät, Earl der Orkneyinseln (t 1392), ver

heiratet mit der oben genannten Zeugin Ingeburg Magnusdotter. Birger Ulfsson, Birgittas Sohn. 
Sten Stensson Bielke von Engsö, lagman von Västmanland, t 1431, verheiratet mit Katharina 
Laurensdotter Sparre, Birgittas Enkelin, er wird später Mönch in Vadstena; Peter Sigurdsson Rib
bing, Reichsrat, t 1379 auf einer Jerusalemreise, dessen Mutter Mutter Märta Ulfsdotter Birgittas 
jüngste Tochter ist; Peter Israelsson til Grönskog, Finstaätten, t 1384, Birgittas Cousin. 

218 Deren Petition siehe A&P Birgitta, 57. 
219 Ebd., 482. 
220 Ebd., 110,154,281. 
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,,Man spricht oft über die ,birgittinische Partei ', ein schon in sich selbst sehr diffuser Begriff. 
Eine Partei im heutigen Sinn war es natürlich nicht, und das war wohl auch nicht gemeint. A
ber auch sonst bildeten Birgittas Freunde und Verwandte unter den Adligen und Prälaten keine 
fest abgegrenzte Gruppe. Ihre Stellungnahmen in der Politik wurden oft von ziemlich unbere
chenbaren Umständen oder rein persönlichen Gründen bestimmt. Wir können die Augen nicht 
vor dem Faktum verschließen, dass Birgittas Verwandte, Freunde und Gönner sich im Kampf 
auf ganz verschiedene Seiten stellten. "221 

Auffällig ist, dass die dänischen Bischöfe bei ihren Befragungen neben drei Klerikern 
ausschließlich Frauen auswählten, die über Birgittas Leben berichten sollten. Dies bietet 
ein kleines Gegengewicht zum völligen Fehlen weiblicher Bezugspersonen, wie es aus 
den Viten deutlich wird. Jedoch wird deren Verhältnis zu Birgitta und damit der Grund 
ihrer Auswahl nicht explizit genannt, so dass die familiären Bindungen als einzige Auf
schluss darüber geben können, wie die Frauen Birgitta kennen gelernt hatten. Sie spra
chen über gemeinsame Feste, bei denen sie Birgitta trafen, und machten deutlich, dass 
sie auch während des Exils in Rom Kontakt zu ihr hatten. In diesen Aussagen wird 
erstmals ein spezifisch weibliches, durch Familienbande geknüpftes und über politische 
Schwierigkeiten hinweg wirksames Netzwerk Birgittas sichtbar - jedoch steht es an 
sehr wenig prominenter Stelle innerhalb der Akten. Die Wundersammlungen post mor
tem übertreffen die Aussagen über Birgitta zu Lebzeiten in Schweden quantitativ bei 
weitem, so dass gefolgert werden kann, dass die Beichtväter mit ihren Viten die Deu
tungsmacht über Birgittas schwedisches Leben behalten wollten und die Aussagen von 
weiblichen Laien hierzu für wenig bedeutsam, vielleicht sogar für gefährlich erachteten, 
aufgrund der Widersprüche, die sich ergeben könnten. 

V.5.4 Weitere Dossiers im Kanonisationsprozess: , articuli ' und italienische 
Sammlungen ( 1376-1379) 

Neben den beiden großen schwedischen Sammlungen ,Commissio Lincopensis '  und 
,Relacio Vpsaliensis '  beinhalten sowohl die Prozessakten selbst als auch die meisten 
Parallelüberlieferungen einen Anteil an italienischen Wundern. Meist sind diese einer in 
sich geschlossenen kleinen Sammlung innerhalb des ,Processus' entnommen, die infol
ge einer Zeugenbefragung in Neapel 1 376 aufgezeichnet wurde und ebenso wie die 
schwedischen Sammlungen Bestandteil des ersten Teils der Akten, der Acta, ist. 

Logischerweise und dem Aufenthaltsort Birgittas als lebender bzw. toter Heiliger 
folgend, deutet sich für Italien ein Schwerpunkt von miracula in vita, für Schweden 
dagegen einer für miracula post mortem an. Dies erklärt sich daraus, dass der Ruf der 
Heiligkeit in Schweden einerseits durch Birgittas politische Bedeutung, nach ihrer lan
gen Abwesenheit von ihrem Heimatland aber vor allem durch die Ankunft ihrer Reli
quien in Vadstena und die dortige Kultpropaganda verbreitet wurde. In Italien dagegen 

221 Klockars, Birgittas svenska värld ( 1976), 167. 
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gründete sich Birgittas Ruf bei vielen auf persönlichen Begegnungen und Erlebnissen, 
die die Menschen mit ihr zu Lebzeiten hatten, während es hier keinen Kultort mit dem 
Anspruch gab, das 2.entrum für die Birgittenverehrung zu sein. Besonders in der kleinen 
Sammlung von 18 Wundern aus Neapel von 1376 wird deutlich, wie die Verehrung 
stattdessen strukturiert war. 

Neun der Wunder nennen einfach Krankheit, große Krankheit oder Schwäche als 
Grund, Birgitta anzurufen. Zwei weitere geben Fieber an, je eines Schmerz im Fuß und 
Zahnschmerz, in drei Wundern wird eine Krankheit dictum glandula genannt, die of
fenbar eine Art Geschwür war, meist mit dem Tod der Erkrankten endete und an ver
schiedenen Stellen am und im Körper auftreten konnte.222 Die übrigen Wunder sind 
Visionen oder Begegnungen mit Birgittas prophetischer Gabe sowie eine plötzliche 
Blindheit auf einer Pilgerreise. Vier dieser Wunder sind miracula in vita, jedoch geben 
auch die 2.eugen der miracula post mortem meist an, Birgitta zu Lebzeiten gekannt zu 
haben. 

Die Sammlung weist also einen ungewöhnlich hohen Anteil an völlig stereotypen 
Krankheitsbeschreibungen auf, die sich aus immer wiederholten Satzteilen zusammen
setzen wie fuit graviter infirmatus, ex qua siquidem infinnitate pocius sperabatur de 
morte quam de vita oder pocius dubitabat de morte quam de vita. Während den Krank
heitsbeschreibungen hier augenscheinlich wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird, wer
den in vielen Berichten die Dialoge zwischen Gläubigem und Heiliger ausführlich wie
dergegeben. Sie bestehen in Traumvisionen, in denen Birgitta Heilung verspricht223 o
der die Kranken tröstet und streichelt224, oder Beschreibungen der Gelübde, die sich auf 
die Präsenz der Heiligen auf Erden beziehen: Ganze acht Berichte nennen die Kirche 
Maria in Carmelo in Neapel als Adresse des Gelübdes, weil dort ein gemaltes Bild Bir
gittas zu sehen sei, vor dem die Votivgaben aufgestellt werden sollten. Eine der Wun
dergeschichten berichtet von der wunderbaren Heilung eines Ritters, der zum Dank e
ben dieses Gemälde hatte anfertigen lassen. Zwei weitere Gelübde versprechen die Ein
richtung neuer Kultorte, indem sie das Erstellen weiterer Gemälde der Heiligen in den 
Kirchen St. Georgius und St. Eligius als Votivgabe anbieten. 

Weiterhin werden Reliquien erwähnt, die sich im Privatbesitz einzelner Gläubiger 
befinden und bei Bedarf wie eine heilige Hausapotheke hervorgeholt und aufgelegt 
werden, Stücke von ihrem Gewand etwa. Da nicht erwähnt wird, woher diese Reliquien 
stammen, kann ihre Aufbewahrung als ein Indiz der fama sanctitatis bereits zu Lebzei
ten gelesen werden, möglich ist aber auch der Erwerb solcher Relikte bei nahezu lei
chenfledderischen Akten, wie sie öfters bei Tod und Aufbahrung von Personen mit bei-

222 ... que glandula vocatur, non vnam sed plures in suo corpore habens, ex qua, vt dixit, fui,t ab om
nibus medicis desperatus. A&P Birgitta, 172. 

223 Bbd., 169. 
224 Jpsa domina confortauit me . . .  que tenebat manum in sthomacho meo et allijs partibus mei cor

poris meque non modicum confortauit. Bbd., 17 1 .  
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ligmäßigem Ruf geschahen und bei denen oft von der Leiche nicht nur Kleidung, son
dern auch Körperteile von einer begeisterten Menschenmenge entfernt wurden. 

Die neapolitanische Sammlung entstand nur drei Jahre nach Birgittas Tod, sie zeich
net ein Bild einer Gemeinschaft, die sich gleichermaßen als Nutznießer ihrer Heiligkeit 
wie als Kultpropagandisten versteht: Die Heilige wird um Hilfe gebeten, gleichzeitig 
wird ihr versprochen, bei erfolgter Heilung ihren Ruhm zu mehren und den Kreis ihrer 
Gläubigen zu vergrößern. 

Im Gegensatz zu anderen Dossiers fügen sich hier keine Familien zusammen, in de
nen die Verehrung besonders gepflegt wurde, jedoch stammen die meisten der Geheil
ten aus den Reihen der wohlhabenden Fernhandelskaufleute aus Genua, Florenz und 
Pisa, die sich in Neapel angesiedelt haben.225 Bei keinem der Aussagenden fehlen An
gaben zum sozialen Status, und neben den Kaufleuten findet sich ein Goldschmied226

, 

ein Tuchhändler, einfamiliaris des Kämmerers der Königin von Sizilien sowie am unte
ren Ende der sozialen Skala ein Ausrufer auf dem Markt und ein Kammmacher. 

Nur in einem Wunder werden adlige Familien genannt, nämlich die des Andriolus 
Mormuli, Seneschall227, dessen Schwester Lanella ein Wunder berichtet und dabei ihren 
Bruder sowie die Familie de Constancio und den engen Freund Birgittas Antonius de 
Carleto erwähnt, der später in den Dienst der Königin Johanna von Neapel trat. 228 

Jedoch auch die Kaufmannsfamilien weisen eine hohe soziale Reputation auf. Sind 
auch die einzelnen Mitglieder weniger bekannt, so sind doch Angehörige aller auftre
tenden Familien seit dem 13. Jahrhundert in Italien nachweisbar. Das Ehepaar Kathari
na und Paulus de Marinis, von denen zwei Wunder an verwandten Kindern berichtet 
werden, gehört zur Genueser Marini-Familie, die seit 1146 in städtischen Ratsämtern 
sowie als Bischöfe der Stadt nachgewiesen sind.229 Ebenfalls aus Genua stammen Luci
na und Eduardo de Mari, deren Familie viele Ratsmänner und consules der Republik 
stellte und dort bis ins 1 7. Jahrhundert ansässig war.230 Die Familie Cibo, die in Er
scheinung tritt, indem Heliana Wunder an einem männlichen Bekannten sowie einem 
Schwager berichtet, stammt ebenfalls aus Genua und verfügte über ausgedehnte Besit
zungen in ganz Italien und freundschaftliche Beziehungen mit vielen der Feudalherren. 
Ihr berühmtester Spross war 100 Jahre nach dem Kanonisationsprozess Giambattista, 

225 Aus Genua stammen Katharina und Paulo de Marini, Lucina und Eduardo de Mari sowie die Ge
schwister Heliana, Villanus und Luchinus de Cibo; Laurencius und sein Bruder aus Florenz, An
gelo de Latenucii aus Siena; Tecla und Oddo Rau aus Pisa A&P Birgitta, 165-171 .  

226 Marinus de Alexandro, er handelt später mit Fellen flir das Kloster Vadstena. Ebd., 670. 
227 Andrillo Mormile (t vor 1393), neapolitanischer Patrizier und Seneschall der Königin Margerita 

von Durazzo, Gouverneur von Amalfi und Tremonti. Shama, Genealogie (2007). 
228 Crollalanza, Dizionario, Bd. 2 (1887), 178. 
229 Crollalanlll, Dizionario, Bd. 2 (1887), 82. 
230 Crollalanlll, Dizionario, Bd. 1 (1886), 80. 
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der als Papst lnnozenz vm. hieß.231 Thecla und Oddo Rau gehören zu einer deutsch
stämmigen Familie in Pisa, die in der neuen Heimat schnell Einfluss erlangte und mili
tärische und städtische Würden bekleidete.232 Angehörige dieser drei Genueser Famili
en bildeten eine Gemeinschaft von Kaufleuten, die gemeinsam eine führende Stellung 
im Handel in der Levante, an der Riviera und in Porto Venere erzielten. 233 

Eine der wenigen originär neapolitanischen Patrizierfamilien repräsentiert Cecha 
Boccapianola.234 Auch die Familie d' Allesandro, aus der ein Goldschmied berichtet, der 
später mit dem Kloster Vadstena handelte, war in Neapel und Sorrent ansässig.235 

Die neapolitanische Sammlung ist klein, zeigt jedoch eine erstaunlich geschlossene 
soziale Gruppe, in der die Birgittenverehrung gepflegt wurde, ausgezeichnet durch ihre 
umfangreichen Finanzmittel und personellen Verbindungen, die sich bei Weitem nicht 
auf die Stadt, in der sie ansässig war, beschränkten. Auch hier sind es meist die Frauen, 
die die Initiative für ein Gelübde ergreifen und von ihrer festen Freundschaft und Be
geisterung für die Heilige zu Lebzeiten berichten. Die Geheilten jedoch sind meist 
Männer oder Kinder. Es ergibt sich ein Bild, in dem die Frauen vor allem der Kauf
mannsfamilien den ersten Kontakt zu Birgitta herstellten und weiter pflegten und später 
so Multiplikatorinnen ihres Kultes wurden - wobei ihre Rolle darin weniger offensicht
lich ist als die der Männer, die dann die Bilder malen ließen. Birgitta hatte zu Lebzeiten 
eine gewisse Position in der neapolitanischen Gesellschaft, wo sie vor und nach ihrer 
Jerusalemreise jeweils einige Monate lebte. Hier starb auch ihr Sohn Karl, und sie 
sprach bei Königin Johanna 1. vor - diese problematischen Aspekte ihres Aufenthaltes 
fehlen in dieser Sammlung ebenfalls. Offenbar pflegte Birgitta in dieser Stadt - ebenso 
wie in Schweden - Freundschaften zu Frauen, deren Bedeutung von den Verfassern der 
Akten jedoch niedrig angesetzt und entsprechend wenig hervorgehoben wurde. 

Diese Auswahl an birgittinischen Wundern, die kurz nach ihrem Tod zusammenge
stellt und den Prozessakten beigegeben wurde, sollte die positive Wirkung belegen, die 
Birgitta bei ihrem Besuch in Neapel hinterlassen hatte. Weiterhin konnten die Kaufleute 
als wichtige Faktoren in der internationalen Kultpromotion gelten, die die Bekanntheit 
der Heiligen zunächst in Italien, dann in den übrigen Städten des Mittelmeerraumes 
verbreiten konnten und auch über entsprechende Kaufkraft verfügten, um etwa Maß
nahmen wie die Anfertigung von Bildern der Heiligen zu finanzieren. Die Bedeutung 
der konkreten Krankheitsbeschreibungen bleibt dahinter zurück, ebenso wie das Auf-

231 Crolla/anuz, Dizionario, Bd. 1 (1886), 291. Leider gehen die über Innozenz VIll. verfassten Fa
miliengeschichten nicht bis ins 14. Jahrhundert zurück, so dass die hier entscheidenden Personen 
noch nicht aufgeführt sind. Vgl. 11 libro di ricordi della famiglia Cybo, Kap. 1. 

232 Crol/alanuz, Dizionario, Bd. 2 (1887), 403. 
233 del Treppo, l mercanti catalani (1972), 242. 
234 Crolla/anuz, Dizionario, Bd. 1 (1886), 140. Der bekannteste Repräsentant der Familie zu diesem 

Zeitpunkt war Tommaso Boccapianola (t 1389), Signore von Pietracatella, Piesco, Rotello, Mo
nacilione und Montecalvo, begraben im Dom von Neapel. 

235 Crolla/anuz, Dizionario, Bd. 1 (1886), 28. 
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treiben der geheilten Person selbst - hier genügt es, wenn eine einmal bekannte 2.eugin 
noch weitere Wunder an weit entfernten Verwandten berichtet, die sie selbst nur vom 
Hörensagen kennt. Die Beschreibung einer eindrucksvollen sozialen Gruppe, die die 
Verehrung Birgittas pflegt, ist hier deutlich wichtiger als die Kriterien an Inhalt, Struk
tur und personelle Absicherung der Wunder, wie sie in den schwedischen Sammlungen 
zu beobachten ist. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Kaufmannsfamilien auch in 
Rom hinreichend bekannt waren und damit bereits als Garanten für die Wahrheit des 
Geschehenen standen, ohne dass ausführliche Erklärungen der Begleitumstände not
wendig gewesen wären. Da dieser Befund für Schweden so nicht zutrifft, ist zu schlie
ßen, dass Status allein noch nicht genügte, sondern nur in Verbindung mit einem gewis
sen Bekanntheitsgrad an der Kurie zur Aufwertung der Berichte führte - oder aber, dass 
italienische :zeugen grundsätzlich als vertrauenswürdiger angesehen wurden. 

Aufgrund des geographischen Abstandes zwischen Schweden und Italien, den beiden 
Ländern, in denen Birgitta gelebt und gewirkt hatte, war es unmöglich, eine einzige 
verbindliche Sammlung mit Frageartikeln zu entwerfen und sowohl für den vorberei
tenden Prozess in Schweden als auch für die Befragungen in Rom zu benutzen. Der 
Prozessprokurator Ludovicus Alphonsus von Capucione236 erstellte nach der Durchsicht 
der bis dahin entstandenen schwedischen und italienischen Wundersammlungen einen 
Katalog mit Artikeln, unterzeichnet am 1 1 . Juli 1 379. Er bildete die Grundlage für die 
Befragung aller :zeugen und 2.euginnen in Rom, wobei hier weniger diejenigen zu Wort 
kamen, an denen die Wunder geschehen waren, sondern der birgittinische Kreis und 
einige Personen aus dem monastischen Umfeld, die extra curiam über ihre Begegnun
gen mit Birgitta befragt wurden. Die Gläubigen aus Schweden, deren Wunder in den 
Sammlungen des Erzbischofs und des Bischofs festgehalten sind, traten hier nicht auf. 
Dennoch wurden einige dieser Wunder Bestandteile der articuli. 26 Personen wurden 
nach diesem Schema befragt, darunter nur fünf aus Schweden. 

Die Gesamtzahl der Artikel des Prokurators beträgt 50, wovon 40 von Vita und mi
racula in vita, die restlichen von miracula post mortem handeln. Die ersten vierzig Ar
tikel greifen Episoden aus den Viten auf, unterscheiden sich jedoch deutlich von der 
Prozessvita in Bezug auf die Zielsetzung und das Heiligkeitsideal, das hier propagiert 
wird. Einige der Artikel sind nahezu anekdotenhaft gehalten, sie unterscheiden in Rei
henfolge und Inhalt nicht zwischen Birgittas 2.eit in Schweden und in Rom, machen 
also keinen klaren Bruch in ihrem Leben aus, wie die Prozessvita dies tut. Im Gegenteil 
handeln viele Artikel von religiösen Übungen, die sie ihr ganzes Leben lang pflegte. 
Der Beginn wird auf ihr zwölftes Lebensjahr datiert, in der Vita der 2.eitpunkt der Visi
on vom Kruzifixus, die hier jedoch nicht explizit aufgeführt wird. Ein Schwerpunkt 
wird auf die Beschreibung ihrer christlichen Tugenden - Demut, Gehorsam, Geduld, 

236 Ludovicus Alphonsi de Capucione, licentiatus in kanonischem Recht, Hauptprokurator in Birgit
tas Prozess, benannter Vertreter für Katharina Ulfsdotter, das Kloster San Lorenzo in Panispema 
sowie des Magistrats von Rom. Collijn, Birgittinska gestalter (1929), 74-75. 
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Annut im Geiste, Freigebigkeit mit Almosen und Stiftungen, Gottesfurcht - gelegt, und 
in diesem Zusammenhang wird auch die Frage der Sexualität in Birgittas Ehe aufge
worfen: Sie habe nicht heiraten wollen, heißt es im 23. Artikel, nach der Hochreit hät
ten sie und Ulf dann jedes Mal vor dem Geschlechtsverkehr um ein Kind, das ebenfalls 
Gott dienen sollte, und die Bewahrung vor der Sünde im Geschlechtsakt gebetet.237 

Dieser Artikel versucht also, eine Legitimation für Birgittas sexuelle Aktivität im Ein
klang mit ihrer Heiligkeit zu finden, und orientiert sich dabei an theologischen Reflexi
onen über die Möglichkeiten, auch in der Welt und damit in der Ehe ein gottgefälliges 
Leben zu führen. Die Angabe über das keusche Eheleben aus der Proressvita wird er
gänzt um Birgittas grundsätzlichen Unwillen, überhaupt zu heiraten, was die Ehe erst
mals als besondere Gehorsamsübung erscheinen lässt. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in den Artikeln über die Vita auf Birgittas asketi
schen Praktiken und ihren Wallfahrten und Kirchgängen - keine Selbstverstümmelun
gen kommen vor -, wobei die Aufzählung der Praktiken um einen Aspekt erweitert 
wird, der in der Proressvita völlig fehlt: das Essen, oder vielmehr das Fasten. Der Be
ginn wird wiederum bereits in der Ehe angelegt und beschrieben, wie Birgitta sich bei 
Festmählem verhielt, die sie mit ihrem Gatten besuchte und wo sie die Delikatessen 
verschmähte. Auch der Versuch, Ulf ebenfalls zum Fasten zu bringen und weit über das 
kirchlich vorgeschriebene Maß hinaus zu fasten, wird aufgeführt, während die Prozess
vita dieser Art der Askese, die für viele weibliche Heilige so wichtig war, völlig über
geht. 238 

Zwölf Artikel beschäftigen sich mit miracula in vita, sowohl mit Birgittas propheti
schen Gaben, Visionen und Offenbarungen als auch mit verschiedenen Heilungen, die 
durch sie zu Lebzeiten geschahen. Nach der Beschreibung einer Fähigkeit werden je
weils ein bis drei Beispiele aufgeführt, wobei die Absicht zu erkennen ist, sowohl 
schwedische als auch italienische Begebenheiten zu finden. Hierbei wird ein schwedi
scher Adliger genannt, der durch Birgittas Intervention bereits 1 36 1  von Besessenheit 
geheilt wurde und der in keiner der schwedischen Sammlungen auftaucht.239 

237 . . .  rogantes Deum, quod, si deberent commisceri, daret eius prolem, que numquam offenderet 
Deum, et postea consummata copula camali omni vice, antequam commiscerentur, semper pre
mittebant oracionem ad Deum, supplicantes, quod non permitterent eos peccare in illo actu car
nali, et quod Deus daret eius fructum, qui semper seruiret ei. A&P Birgitta, 20. 

238 Zur Bedeutung des Essens als Zeichen für Kontrolle über den eigenen Körper bei weiblichen 
Heiligen siehe Walker-Bynum, Holy Feast ( 1987). Bezeichnenderweise spielt Birgitta in dieser 
Arbeit nahezu keine Rolle, ihr Verhältnis zum Essen wird gar nicht thematisiert, obgleich ihre 
Ordensregel und Viten sowie die Vita ihrer Tochter Katharina zu den ausgewerteten Quellen zäh
len. 

239 . . .  et precipue nobilem virum Johannem Storbemj de Oplandia diocesis Vpsaliensis de anno Do
mini millesimo ccc /xi . . .  A&P Birgitta, 24. Eventuell vermischen sich hier auch Angaben zweier 
unterschiedlicher Wunder: Störbemus hieß der Abt des Klosters Julita, bei einem Schiffbruch ge
rettet wurde, und von einem Mann aus Uppland namens Olov, der vom Juror geheilt wurde, be
richtet der Bischof von Odense in seiner kleinen Sammlung vom 30.3. 1 377. Ebd., 70. Keiner der 
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Auch ein zweites schwedisches miraculum in vita beruht auf einem Irrtum, denn die 
Bekehrung der Prostituierten Margaretha aus Västergötland wird hier auf 1 355 datiert, 
zu diesem '.Zeitpunkt lebte Birgitta aber bereits in Rom. Keiner der '.Zeugen bestätigt das 
Wunder, jedoch wird es in der Zusammenfassung am Ende des Prozesses erneut ge
nannt und - sachlich richtiger - auf 1 345 datiert. 240 

Dieser Versuch, die Wundertätigkeit Birgittas nicht nur auf eine der Regionen ihres 
Wirkens zu beschränken und deshalb nach Möglichkeit Geheilte aus verschiedenen 
Ländern aufzuführen, setzt sich bei den zehn miracula post mortem fort, wobei hier 
meist nur ein Beispiel je Artikel genannt wird. Bezeichnenderweise wird zu Artikel 48, 
der Birgittas Fähigkeit nennt, Frauen bei der Geburt zu helfen, gar kein Beispiel auf ge
führt. 

Die Aufzählung beginnt mit den biblischen Wunderarten: Totenerweckungen, Hei
lung von Stummen, Blinden, Fallsüchtigen und Gelähmten, nennt dann jedoch ein 
Wunder an einem der prominenten schwedischen Gläubigen, die Heilung des verwun
deten Ritters Ragwald Niclasson Fargalt, die in beiden schwedischen Sammlungen so
wie in einem der Briefe des Bischofs von Linköping berichtet wird. Hier kann davon 
ausgegangen werden, dass die soziale Stellung des Geheilten ausschlaggebend war für 
die Wiederholung des Wunders an vier verschiedenen Stellen in den Akten, und auch 
die Wahrscheinlichkeit als hoch angerechnet werden konnte, dass sich die '.Zeugen in 
Rom an just dieses Wunder erinnerten. Derselbe Effekt aus der Kombination von hoher 
sozialer Stellung und Wiederholung in mehreren Sammlungen konnte bei den anderen 
schwedischen Beispielen genutzt werden: der Heilung des nach Blasphemie besessenen 
deutschen Ritters Hans Smek und dem aus Seenot geretteten Abt des Klosters Julita. 
Ein weiterer Schwede, der als Beispiel für Wunder genannt wird, ist Bruder Gerekinus 
aus Alvastra241

, dessen Heilung bereits in der Vita der Beichtväter und der Prozessvita 
erwähnt wird und somit als bekannt vorausgesetzt werden konnte. 

Jedoch zeigen die übrigen schwedischen Personen, die in den articuli namentlich ge
nannt werden, dass sich der Prokurator nicht immer auf die Angaben aus den Wunder
sammlungen verließ und dort, wo er ungewöhnlichere Wunder aufführte, sich sofort 
Fehler einschlichen: Die Ungenauigkeiten in Bezug auf die Prostituierte Margarethe 
und den Geheilten Störbernus wurden bereits ausgeführt, weiterhin nennen die articuli 
einen Petrus aus Västeräs, Margarethe aus Strängnäs, einen Handwerker aus Skara und 
Helene aus Västergötland, die miracula post mortem erfuhren.242 Nur das Wunder an 
Helene, die von Blindheit geheilt wurde, konnte mehrmals innerhalb der '.Zeugenaussa
gen bestätigt werden, über die anderen wussten die '.Zeugen nichts zu berichten. 

Zeugen bezieht sich direkt auf dieses Wunder, die Schweden führen stattdessen eine ganze Reihe 
anderer miracula in vita auf. 

240 A&P Birgitta, 585. 
241 Art. 36, ebd., 24; vgl. Prozessvita, ebd., 82. 
242 Art. 40, 43, 45, 42; A&P Birgitta, 24-27. 
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Diese Pannen verdeutlichen, dass es für den Verfasser der articuli ungleich einfacher 
war, in Italien Beispiele für Wunder zu finden, die ausreichend bekannt waren, um den 
Zeugen vorgelegt werden zu können: Einige von ihnen sagten selbst im Prozess aus, so 
Elziarius de Sabrano, Bischof von Chieti, Kardinal von Balbina und Großpoenitenti
ar243, Alfonso Pecha und Johannes de Pomacio, ein Eremit aus der Lombardei, der in 
Todi befragt wurde.244 Die übrigen stehen zu Birgitta und dem Kreis ihrer prominenten 
Unterstützer in Italien in enger Verbindung: der im Alter von sieben Jahren geheilte 
Gentile Orsini, der selbst als Zeuge auftritt245, Esau Buondelmonte, der Sohn des Obers
ten Kämmerers Roberts von Neapel246, und Picciolella, eine Bedienstete des Niccolo 
Orsini, Graf von Nola, Freund Birgittas und ebenfalls Zeuge im Prozess.247 Alle diese 
Wunder konnten mehrmals von Zeugen bestätigt werden. 

Der 49. Artikel schließlich nennt zwei Wunder, die während der wenigen Tage der 
Autbahrung von Birgittas Leichnam im Kloster Panispema vor ihrer Bestattung dort 
geschahen, indem Frauen den Leichnam berührten. Die geheilten Personen stammen 
aus Rom: Agnes de Contessa, die von der Gicht geheilt wurde, wohnte nahe dem Monte 
Giordano, Francesca de Sabellis/Savelli war Nonne in San Lorenzo, beide Heilungen 
werden auch in der Kanonisationsbulle eigens erwähnt.248 Bischof Alfonso und auch 
Francesca Papazura beteuern, sie hätten von Agnes selbst von der Heilung gehört. Diese 
tritt jedoch im Prozess nicht auf, ebenso wenig wie die Nonne Francesca, wobei zumin
dest letztere zum Zeitpunkt der Befragungen noch lebte und zudem aus einer Papstfami
lie stammte. 249 

Die Frageartikel des Ludovicus Alphonsi legen größeren Wert auf das Leben der 
Heiligen als auf die Wundertätigkeit und bemühen sich, diese ebenso wie ihre christli
chen Tugenden als Kontinuität zu beschreiben - so wie sie die Tugenden ihr ganzes 
Leben über übte, so konnte sie vor und nach ihrem irdischen Tod Menschen heilen. Der 
Bruch in Birgittas Biographie, den die Viten an unterschiedlichen Stellen anlegen und 

243 Ebd., 22, art. 30; Aussage ebd., 245-255 . 
244 Ebd., art. 36, 24; Aussage extra curiam ebd., 191-194. 
245 Ebd., 23, art. 33. 
246 Ebd., 23, art. 33 . 
247 Ebd., 24, art 35 . 
248 Funus nondum erat traditum sepulture cum mulier quedam Agnes de Contessa nomine in Urbe 

commorans que a nativitate guttur habebat grossissimum ac deforme cum aliis venerandum con
currit ad funus, et cum propria zona manus sancte jacentis Byrgitte cum devocione tangi fecisset 
zonam eandem simili devocione circumduxit ad collum, et paulo post guttur detumuit, et ad con
fonnitatem debitam divino miraculo fuit redactum. Verum Francisco de Sabellis dicti monasterii 
sancti Laurencii monialis, que biennio debilitatem et adversam stomachi valitudinem passa . . .  et 
adiuta pervenit ad fe"etrum et secus illud jacuit tota nocte . . .  et mane facto repperit se circa 
proprii sanitatem corporis efficacius remedium quam deprecata fuerat impetrasse. Kanonisati
onsbulle Birgitta. 867-879 . 

249 Ihr Aufenthalt im Kloster San Lorenzo in Panispema konnte für die Jahre 1361-1383 belegt wer
den. Collijn, Birgittinska gestalter (1929), 76 . 
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als Abschied von der Welt beschreiben, spielt hier keine Rolle, im Gegenteil wird die 
lange Dauer und Stetigkeit der religiösen Entwicklung betont. Diese habe gemäß der 
Artikel bereits im Alter von zwölf Jahren, also am Ende der Kindheit und zudem direkt 
vor Birgittas zwangsweiser Verheiratung begonnen, so dass die Ehe nicht als Hindernis, 
sondern als ein weiterer Aspekt im heiligmäßigen Leben erscheint. Ohne die Schwie
rigkeiten, die der Heiligsprechung einer verwitweten Frau entgegenstanden, zu ver
schweigen, setzen die Frageartikel auf eine suggestive Verhörtechnik: Zwar werden 
Sexualität, Eheleben und Nachwuchs angesprochen, ansonsten bildet die Ehe aber kei
nen zentralen Bezugspunkt für Frage und Aussage. Der Artikel, in dem Ehe und Sexua
lität genannt werden, hat als roten Faden Birgittas Keuschheit in allen Lebensphasen. 250 

Auch Zeitangaben wie „vor, nach und während der Ehe" werden vermieden und so der 
Fokus ganz auf die religiöse Entwicklung gelegt, während die weltliche Biographie oh
ne tiefere Einschnitte erscheint. Sogar die Reise nach Rom wird dem gemäß als ein As
pekt unter mehreren behandelt, die Akte des Gehorsams gegen Gott und die Beichtväter 
darstellen. 

Der schwedische König und auch die weiteren Königsermahnungen finden in den ar

ticuli keine Erwähnung. Das Kloster Vadstena wird als Gründung Birgittas pro sexagin

ta monialibus et pro .uv fratribus religiosis, que et qui sub obseruancia regule sancti 

Augustini et constitucionibus, eidem domine Brigide diuinitus reuelati251 beschrieben, 
also deutlich als keine eigene Ordensgründung, sondern Klostergründung mit Zusätzen 
zur Augustinusregel - in völliger Übereinstimmung mit dem Status quo. 

In Bezug auf die miracula post mortem wurde Wert darauf gelegt, die ganze Band
breite möglicher Heilungswunder abzudecken, ohne das Gedächtnis der Befragten ü
bermäßig zu belasten und zudem noch Raum für eigene Wunderberichte zu lassen, in
dem konkrete Berichte nur beispielhaft und zudem mit wichtigen Anhaltspunkten für 
die Erinnerung angeführt wurden. Die schwedischen Beispiele stammen dabei aus den 
beiden Sammlungen CL und RV, die italienischen aus den Aufzeichnungen und Aussa
gen aus dem Klarissenkloster, der neapolitanischen Sammlung und Aufzeichnungen, 
die im Klarissenkloster San Lorenzo in Panisperna vorhanden gewesen sein müssen, 
deren Inhalt aber nur durch die Artikel und die Aussagen im Kanonisationsprozess zu 
rekonstruieren ist. 

Da die articuli interrogatorii zeitlich zwischen der Aufzeichnung der Wundersamm
lung und den Befragungen in partibus sowie den Zeugenbefragungen in Rom entstan
den, ist davon auszugehen, dass der Prozessprokurator das gesamte bis dahin entstande
ne Material vorliegen hatte. Die Tatsache, dass er namentlich nur diejenigen Geheilten 
erwähnt, deren Berichte in den Sammlungen mehrmals wiederholt werden, deutet dar
auf hin, dass diese Strategie der Wunderkornmissionen aufging, ja geradezu, dass eine 
Kommunikation zwischen den Verfassern der einzelnen Teile der Akten geschah: Die 

250 Art. 23, A&P Birgitta, 19-20. 
25 1 Art. 2 1 ,  ebd., 19. 
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Kommissionen in Linköping und Vadstena, Neapel und Spoleto zeichneten Wunder auf 
und legten auf einige besonderes Gewicht, indem sie sie an mehreren Stellen aufführ
ten. Derart auf die besonders gut abgesicherten, spektakulären und sozial bedeutenden 
Fälle hingewiesen, übernahm der Prokurator sie in das Befragungsschema und garan
tierte so ihre weitere Bestätigung durch Zeugen. Sobald er diese sicheren Gefilde ver
ließ und selbst Wunder aussuchte, die bestätigt werden sollten, scheiterte er. Die Zu
sammenstellung der articuli und deren spätere Verwendung im Prozess weisen darauf 
hin, wie schwierig es war, Birgitta als Heilige beider Länder darzustellen: Die Schwe
den hatten ihre Reliquien und ihr Kloster, aber in Italien bestanden so ungleich günsti
gere Voraussetzungen für ihre Kultpromotion. 

Viele der Zeugen im zweiten Teil der Prozessakten, den attestaciones, fügen ihren 
Aussagen Berichte einzelner selbst erlebter oder gehörter Wunder bei. Am ausführlichs
ten ist hierbei jedoch die Aussage des ehemaligen Bischofs von Jaen und Redakteurs 
der birgittinischen Offenbarungen Alfonso Pecha. Nicht weniger als 40 Wunder berich
tet er alleine im Rahmen seiner Aussage zum 49. Artikel, der nach Krankenheilungen 
post mortem fragt, wovon 21  der Geheilten aus Rom und der näheren Umgebung stam
men. Der genaue Wortlaut der Aussage vom 16. September 1 379 weist nicht auf eine 
eventuell vorhandene schriftliche Vorlage hin. Jedoch ist davon auszugehen, dass eine 
solche existiert hat, eventuell nur in Form von Notizen Alfonsos, die eine Art ,römische 
Wundersammlung' ausmachen. Dafür spricht, dass in der älteren Vorlage des ,Codex 
Panisperna' ein römisches Dossier zu finden ist, das der ersten Hälfte dieses Abschnitts 
von Alfonsos Aussage genau entspricht.252 Zudem wiederholt er einige der Berichte aus 
der neapolitanischen Sammlung, wobei er jeweils angibt, diese von den Zeugen und 
Zeuginnen selbst gehört zu haben. Es wird nicht deutlich, ob er bei der Zeugenverneh
mung selbst anwesend war oder sogar er diese Berichte zuerst gehört hatte und seine 
Notizen dann zur Befragung der Zeugen in Neapel führten. Weiterhin rekurriert er 
mehrmals auf die schwedischen Sammlungen, deren Berichte er jedoch nicht im Ein
zelnen wiedergibt. Zudem trägt Alfonso auch zu anderen Artikeln ausführliche Berichte 
bei, die er gehört haben will, etwa zum 19. Artikel über Birgittas Tugenden.253 Alfonso 
Pecha erweist sich mit dieser Zusammenstellung als einer der profundesten Kenner 
nicht nur ihrer Offenbarungen, sondern auch aller Dokumente, die für Birgittas Heilig
sprechung gesammelt wurden, und war vermutlich an der Entstehung der meisten oder 
aller beteiligt. Zumindest für die italienischen Sammlungen kann angenommen werden, 
dass er auch die Person war, die den größten Einfluss auf die Zitierung von Zeugen hat
te und die für Zusammenstellung der Berichte verantwortlich war, aus denen der Pro-

252 Die Sammlung beginnt mit der Heilung der Agnes de Contessa. die bei Alfonso die erste Bege
benheit in seiner Antwort zum 45. Artikel bildet. Es folgt eine Heilung an Pietro Colonna. die in 
CP fehlt, und dann elf weitere römische Wunder, die in Wortlaut und Reihenfolge CP entspre
chen. Bei Alfonso folgen noch weitere zehn römische Wunder, während CP zu den neapolitani
schen Wundern übergeht. A&P Birgitta. 395-400. CP, fol. 23r - 24v. 

253 A&P Birgitta. 369-374. 
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zessprokurator dann die articuli formulierte. Hier tritt der Beichtvater, der Birgitta im 
Vergleich zu anderen Personen des birgittinischen Kreises nur kurz kannte - vermutlich 
zwischen 1370 und 1373 - als derjenige hervor, der nach ihrem Tod die Deutungsmacht 
über ihr Leben erhält. Dieser Eindruck wird nur dadurch gemindert, dass sein Einfluss 
auf die schwedischen Sammlungen gering oder nicht vorhanden war - es existieren kei
ne Belege, dass er eine der Sammlungen aus dem Norden vor ihrer Abgabe nochmals 
redigiert hätte. 

Das herausragendste Merkmal dieser römischen Sammlung ist die bedeutende sozia
le und politische Stellung fast aller in ihr auftretenden Geheilten sowie Gewährsmänner 
und -frauen. Besonders die stadtrömischen Adelsfamilien Orsini und Colonna treten 
hervor, und so verankert Alfonso sein Beichtkind in den höchsten Kreisen der Stadt. 
Diese Strategie, vor allem Adlige zu finden, die in einer frühen Phase an Birgittas Hei
ligkeit glaubten und sie bereits zu Lebzeiten kannten und unterstützen, wirkt im Kano
nisationsprozess an dieser Stelle wichtiger als bei den schwedischen Wundern, deren 
Protagonistinnen und Protagonisten an der Kurie doch nicht bekannt waren. 

Zwei der Wunder geschehen nach Kontakt mit dem aufgebahrten Leichnam selbst, 
die Heilung der Agnes de Contessa und die Fernheilung von Petrus Colonna, nachdem 
seine Frau Leticia am Leichnam gebetet hatte. In diesem Dossier sind die biblischen 
Wunder eher unterrepräsentiert, dagegen überwiegen unbestimmte Krankheiten, Ge
schwüre und Unfallverletzungen, sowohl eigene als auch die der Kinder. Ebenso wie in 
Neapel wird eine Krankheit als glandula bezeichnet, eine andere, die offenbar in einer 
Entzündung an der Hand besteht, als noli me tangere. Jedoch verlieren die eigentlichen 
Beschreibungen der Krankheit an Bedeutung im Vergleich zur genauen Darstellung der 
verwandtschaftlichen oder nachbarschaftlichen Verhältnisse der Personen zueinander, 
die Alfonso das Geschehen berichtet hatten. Sind die Berichte abgesehen hiervon auch 
kurz gehalten, so wird doch dem Moment der Heilung besondere Bedeutung beigemes
sen, da hier die jeweils besondere Bindung der bittenden Person an Birgitta dargestellt 
wird: Einige kannten sie zu Lebzeiten, andere wachten an ihrer Leiche vor dem Be
gräbnis in San Lorenzo, wieder andere besitzen Kontaktreliquien, mit deren Hilfe die 
Heilung geschieht. Einige davon soll Birgitta zu Lebzeiten verschenkt haben, andere 
wirken wie zufällige Funde - oder Beutestücke. Mehrmals genannt wird ein pannicu
lum de vestis254, sicher kein explizites Geschenk, weiterhin ein linteamen255 und ein 
goldenes Kreuz, das Birgitta selbst gehört hatte. 

Die Menge der Erwähnungen dieser Reliquien erweckt den Eindruck, dass fast jede 
und jeder in Rom eine hatte - jedoch ist bei genauer Ansicht der personellen Verhält
nisse zu konstatieren, dass vermutlich eher in jeder der genannten Familien eine Reli
quie vorhanden war, die bei allen Krankheitsfällen benutzt wurde: Fast die Hälfte der 
40 Wunder geschieht an Mitgliedern einer weitverzweigten Familie, der Colonna. Be-

254 A&P Birgitta, 398. Auch modicum de vestimentis, ebd., 399,frusticulum de veste, ebd., 401. 
255 Ebd., 398. 
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sonders das Ehepaar Leticia und Petrus bildet einen Knotenpunkt der Verehrung, sie 
haben fünf Kinder256, die teils selbst geheilt werden, teils deren Ehegatten sowie mehre
re Enkel und Neffen Leticias und einige Diener und deren Kinder, und in fast allen Fäl
len kommt ein Stofffetzen von Birgittas Kleid zum Einsatz. Die Schwiegertochter Mio
za hat außerdem noch ein Bild Birgittas in ihrem Zimmer aufgestellt, das sie als An
dachtsobjekt nutzt.257 

Ein Beispiel soll verdeutlichen, wie Alfonso innerhalb der vorgegebenen Wunder
struktur eigene Schwerpunkte setzt. 

e : tru Tabell 9 S kt ur emes W d un ers aus A&P B' 1rgitta 

Aussage Alfonso, A&P Birgitta, 402-403 

Exposition Zeuge ltem dixit iste testis, 

Kenntnisquelle quod eadem domina Leticia na"auit coram ipso teste et tribus 
testibus predictis, 

Person quod, cum quedam infantu/a nomine Maria, filia Nie vel pocius 
Stefanie, nutricis Oddi paruuli filij dicti domini Agapiti, 

Krankheit grauaretur fortissime simili modo et morbo caduco, 

Nucleus Dialog tune domina Katherina, vxor dicti domini Agapiti, fecit tangi die-
tam infirmam infantulam cum eodem frusticulo vestimenti beate 
Brigide cum deuocione, 

Heilung et statim dicta infantula totaliter est sanata. 

256 Agapitus, verheiratet mit Katharina, Kinder Renzolus (Renzolus wird von der Fallsucht geheilt) 
und Oddus (die Tochter Maria seiner Amme Stefania wird ebenfalls von der Fallsucht geheilt). 
Renzolus, verheiratet mit Sveva Caietani. Rita, verheiratet mit Mathucius von Antiochien, Sohn 
Petrucius (Petrucius wird von der g/andu/a geheilt). Stephanus, verheiratet mit Mioza de Supino, 
deren Dienerin Maria und Tochter Gema (Gema hat ein Geschwür am Bein). Fabricius, verheira
tet mit Miozas Schwester Johanna, Tochter Antonia (wird von der g/andu/a geheilt). A&P Birgit
ta, 402-404. - Agapitus, Rita, Fabrizius und Stephanus waren Geschwister aus der Linie Palestri
na-Genazzano der Colonna, ungewöhnlicherweise wurde keiner der drei Söhne der Familie für 
die geistliche Laufbahn bestimmt. In ihrer Genealogie taucht der Sohn Ritas, Petrucius, nicht auf, 
wogegen einige weitere Geschwister und deren Kinder fehlen. Der genannte Oddus wurde später 
Papst Martin V. Die Genealogie der Colonna bei Rehberg, Kirche (1999), 546. 

257 A&P Birgitta, 403 . 
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Die Überbetonung der verwandtschaftlichen Verhältnisse der 2.euginnen und 2.eugen 
zueinander sowie des Momentes der Heilung im Vergleich zur Unterbetonung der Be
schreibung der Krankheit selbst und ihrer Umstände sowie die Weglassung weiterer 
topischer Bestandteile von Wundersammlungen wie Schmerz der Eltern, Staunen der 
Umstehenden etc. bilden eine Charakteristik der Berichte Alfonsos, in der sich Aspekte 
aus der neapolitanischen Sammlung wiederholen. Sie sind deutlicher für den aus
schließlichen Zweck des Kanonisationsprozesses verfasst und gestaltet, indem Birgitta 
vor ihrem Tode durch persönlichen Kontakt wie nach ihrem Tode durch Reliquien und 
Bilder in der Schicht des stadtrömischen Adels verankert wird. 

Dass die Geheilten im Wesentlichen vier Geschwister sowie deren Gatten und Kin
der sind, wird aus der Aussage des Alfonso allein nicht deutlich, jedoch spielten zumin
dest die drei Söhne des Pietro di Giordano di Colonna eine ausreichend wichtige Rolle 
in der stadtrömischen Politik, dass dieser Zusammenhang bei den Rezipienten der Ak
ten bekannt gewesen sein dürfte. So gelingt es Alfonso, auf die Bedeutung von Birgittas 
Anhängerinnen und Anhängern hinzuweisen, und dennoch erscheint ihre Verehrung 
nicht unmittelbar als eng begrenztes Phänomen, da die Colonna nicht einfach ,nur eine 
Familie' waren. Im Gegenteil bedeutete die Verankerung von Birgittas Verehrung in 
just dieser Familie, dass sie auch Unterstützung in den anderen wichtigen Adelsfamilien 
hatte, die mit den Colonna verwandt waren, etwa den Caietani und Conti. Der Gefahr, 
die Birgittenverehrung als regional und sozial beschränktes Phänomen darzustellen, 
wurde demgegenüber offenbar kaum Gewicht beigemessen. 

Arnold Esch hat in seiner Studie über die 2.eugenaussagen im Kanonisationsprozess 
der Francesca Romana die römischen Wunder in Birgittas Prozess ebenfalls kurz be
leuchtet.258 Er kommt zu dem Ergebnis, dass Birgitta aufgrund ihres Status als adlige 
Ausländerin zwar nur einen kleinen, jedoch sehr exklusiven Unterstützerkreis in Rom 
ihr eigenen nennen konnte. Diese Einschätzung stützt sich vor allem auf die Präsenz der 
Colonna in den römischen Wundern sowie den Kontakt bereits zu Lebzeiten mit Gior
dano und Latino Orsini, der sich auch in Heilungswundern und vor allem der 2.eugen
aussage des Latino im Prozess niederschlägt. Bekanntermaßen konkurrierten die Orsini 
und Colonna über Jahrhunderte in Rom in verschiedenen innen- und kirchenpolitischen 
Fragen, nicht zuletzt bei der Unterstützung für die Päpste. Dass Alfonso Pecha aus
drücklich nur die Colonna in seiner römischen Wundersammlung erwähnt, kann als 
Versuch gedeutet werden, Birgitta, die zu Lebzeiten mit beiden Familien Kontakt hatte, 
postum doch enger an diese Partei anzubinden, zumal in den articuli interrogatorii nur 
die Familie Orsini bzw. deren Sohn Gentile genannt wurde. Der Beichtvater zeigt dabei 
eine spezifische Vorstellung von dem sozialen Profil, das Birgittas Gläubigengemeinde 
haben soll, und dabei spielt offensichtlich der Aspekt der politischen Breite oder Neu-

258 Arnold Esch hat in seiner Studie Ober die Unterstützer/innen der HI. Francesca Romana Birgittas 
Prozess als Vergleichswert angenommen und nannte neben Orsini und Colonna die Familien To
setti, Capocci und Sanguini, jedoch ohne die einzelnen Personen zu identifizieren oder ihre Rolle 
im Prozess genauer zu beleuchten. Esch, Zeugenaussagen ( 1973), 128-129. 
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tralität keine Rolle. Es entsteht der Eindruck, als hätten sich die Orsini geradezu nach
träglich an die Heilige angehängt, während ihr Unterstützerkreis sie eindeutig in dem 
anderen stadtrömischen politischen Lager ansiedeln wollte - zumal Birgitta zu Lebzei
ten im Wesentlichen scharfe Kritik für Latino und Giordano übrig hatte. Dass Alfonso 
diese Familie in seiner Aussage völlig ignoriert, sie aber ansonsten im Prozess eine 
wichtige Rolle spielt, weist darauf hin, dass die Verehrung der Heiligen bereits zum 
Politikum geworden war und sie entsprechend vereinnahmt werden konnte. 

Der Aussage Alfonsos zum 49. Artikel kommt auch deshalb so große Bedeutung zu, 
weil ihre Bestandteile in sämtlichen älteren und vielen jüngeren Überlieferungen vor
handen sind. Sie bildet damit für die italienischen Wunder die einzige Verbindung zwi
schen den Parallelüberlieferungen und dem Kanonisationsprozess. Da sowohl C 15  als 
auch der , Codex Panisperna' älter sind als die Aufzeichnung der Aussage Alfonsos, 
kann davon ausgegangen werden, dass er zum einen sämtliche anderen Überlieferungen 
kannte und zum anderen sein Einfluss auf die Auswahl der berichteten Wunder immens 
war. Auch das Vorhandensein einer gemeinsamen Vorlage für Aussage und Überliefe
rungen ist nicht auszuschließen. 

V.6 Parallelüberlieferungen und Bearbeitungen 

V.6. 1 Die altschwedische , Vita abbreviata ' (um 1 385-1400) 

Die altschwedische Vita ist im Vergleich zu den übrigen Birgittentexten wenig beachtet 
worden. Sie wurde lediglich als eine Art Vorrede zur ersten Edition der Klosterregeln 
des Birgittenordens ediert, nach der Überlieferung im Codex A 33 der Kungliga Biblio
teket in Stockholm259

, eine kritische Edition existiert nicht.260 Die Handschrift A 33 ist 
allerdings nicht die ursprüngliche Variante der Vita. Die direkte Rückübersetzung von 
einem lateinischen Original wird im Codex Holmiensis A 1 10 vermutet, einem weiteren 
Vadstena-Codex, der bald nach der Gründung des Klosters entstanden ist und auf die 
Jahre 1 385-1400 datiert wird.261 

259 Vita abbreviata, 11-XXl. 
260 Eine Internetausgabe der , Vita abbreviata' aus einem Forschungsprojekt der Universität Lund 

bezieht sich ebenfalls auf Codex A 33, weist aber keinerlei Unterschiede oder zusätzliche Infor
mationen im Vergleich zu der 1 845 angefertigten ersten Edition der Vita auf. 

261 Carlquist, Fomsvenska helgonlegendema (1996), 29. Die altschwedische ,Vita abbreviata' ist 
außerdem noch in mindestens drei weiteren Handschriften überliefert, die sämtlich jünger sind als 
A 33: A Sa (1400-1425), C 61 (Anfang 1 6. Jh.) und E 8801 (1400-1425) der KB Stockholm. 
Ebd., 26-29, 3 1 ,  34. Der Text in A 1 10 unterscheidet sich inhaltlich jedoch nicht von der Vorlage 
der Edition. Unterschiede finden sich vor allem in der Wortstellung an mehreren Stellen sowie 
dem Gebrauch anderer grammatikalischer Formen: dygdhia statt dygdelikom. Für die vorliegende 
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Hierbei handelt es sich um eine Sammelhandschrift zum Gebrauch im Kloster 
Vadstena, in der sich altschwedische Übersetzungen bzw. Bearbeitungen populärer ha
giographischer Texte befinden, so das ,Järteckensbok', ,Actus Apostolorum', ,Vitae 
patrum/Helga manna leverne' und weitere Legenden. Die birgittinschen Texte in A 1 10 
sind eine Übersetzung des von den Schwestern täglich zu lesenden , Sermo Angelicus ' ,  
eine Auswahl aus den ,Revelaciones ' (die als die älteste bekannte Rückübersetzung der 
lateinischen Texte ins Schwedische gilt) sowie die hier interessante Vitenversion. Für 
einige der Passagen - ,Järteckensbok', ,Sermo Angelicus'  - kann konstatiert werden, 
dass sie für die Schwestern, aber nicht von einer von ihnen verfasst wurden, ein nicht 
identifizierter frater Jordanus ist als Schreiber ausgewiesen. Carlquist behauptete, dass 
die birgittinischen Texte einen entscheidenden Unterschied zu den anderen hagiogra
phischen Schriften in A 1 10 aufwiesen: Sie folgten sämtlich sehr nahe dem lateinischen 
Vorbild, während die übrigen Texte eher freie Bearbeitungen darstellten, die zudem 
teilweise von einer Person geschrieben, von einer anderen korrigiert und kommentiert 
worden seien. Die birgittinischen Texte in A 1 10 bezeichnet Carlquist als ,Statustexte ' ,  
die auch die lateinunkundigen Schwestern kennen mussten, während die übrigen eben
falls zur geistlichen Unterweisung benutzt wurden, in ihnen aber die Kenntnis des Ori
ginals sekundär war.262 

Hier jedoch stellt sich die Frage, welches lateinische Vorbild für die , Vita abbrevia
ta' gemeint ist, denn die Variante, die unter dieser Bezeichnung in den lateinischen 
Drucken der Offenbarungen enthalten ist, hat mit dem altschwedischen Text wenig ge
mein, außer, dass beide verkürzte Birgittenviten sind. 263 Während der lateinische Text 
eher eine Zusammenfassung von Birgittas Familiengeschichte bis hin zum Werdegang 
einiger ihrer Enkelkinder darstellt und auch die angefügten Wunder deutlich aus dem 
15 .  Jahrhundert stammen, als die Heiligsprechung Birgittas mehrmals angezweifelt 
wurde und verteidigt werden musste, bildet die altschwedische , Vita abbreviata' tat
sächlich eine Auswahl und ein Kompendium aus den ersten Vitenversionen der Beicht
väter, indem sie bestimmte Ereignisse auswählt, andere weg lässt und insgesamt ein 
eigenes Bild der Heiligen zeichnet, das sich von dem der lateinischen Schriften unter
scheidet. 

Untersuchung wurde nach Feststellung der Deckungsgleichheit der Texte aus A 33 und A 110 der 
Druck benutzt. 

262 Carlquist, Handskriften (2002), 59-63. 
263 Diese befindet sich in den lateinischen Ausgaben der ,Revelaciones', die begiMend mit dem 

Druck des Bartholomeus Gothan 1492 und dessen Zusammenstellung und Redaktion folgend 
achtmal zwischen 1500 und 1680 gedruckt wurden. Revelaciones, Lib. I, 4. Sie bildet hier eine 
Art Anhang zu den ,Revelaciones extravagantes' und enthält weniger Birgittas eigene Vita als ei
ne Geschichte ihrer Familie, indem sie die Visionen und Zeichen um Birgittas eigene Geburt und 
ihre Kindheit bis zur Heirat mit Ulf beschreibt, daM jedoch nicht Birgittas eigenes Leben als Er
wachsene, sondern Namen und Werdegang ihrer vier Söhne und Töchter sowie einiger Enkelkin
der berichtet. 
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Die altschwedische , Vita abbreviata' wurde vermutlich noch vor der Kanonisation 
Birgittas verfasst, da sie im Gegensatz zu späteren Texten keinerlei Hinweis auf dieses 
Ereignis enthält. Zwar wird Birgitta durchgängig als sancta bezeichnet, dies deutet aber 
eher auf eine begriffliche Ungenauigkeit hin als auf den Zeitpunkt der Abfassung des 
Textes, denn beispielsweise in der späteren lateinischen ,Vita abbreviata' wird das Da
tum der Kanonisation 1 391  als das abschließende Ereignis in der Geschichte der Heili
gen genannt und auch die Kanonisationsbulle erwähnt.264 Bei einem Text, der wie die 
altschwedische Vita im Kloster Vadstena selbst verfasst wurde, wäre die Erwähnung 
dieses Ereignisses zu erwarten. 

Ebenso wie die Prozessvita beginnt die altschwedische Vita mit einem kurzen Pro
log, in dem die Bezeichnung Braut für Birgitta als göttlichen Ursprungs und nicht als 
Selbstbezeichnung erklärt wird. Die Verdienste von Jungfrauen und Witwen werden 
einander kurzerhand gleichgestellt und versichert, Gott liebe beide mehr als die Kämpfe 
der Männer in der Welt. Birgittas Geburt erscheint als Zeichen, das mit dem bald zu 
erwartenden Ende der Welt in Zusammenhang steht.265 Thre Ehe und Witwenschaft so
wie ihr Verhältnis als Braut zu Christus erscheinen hier als integrale Bestandteile ihrer 
von Gott vorgesehenen Bestimmung. 

Ausführlich widmet sich die altschwedische Vita dann Birgittas Familie, sie führt in 
Ergänzung zur Prozessvita das Erlebnis der Mutter aus, die bei einem Schiffbruch geret
tet wurde und in einer Vision erklärt bekam, dass dies geschehen sei, damit das Kind in 
ihr überleben sollte. Auch die Zeichen, die Birgittas Geburt begleiteten, fehlen nicht.266 
Die Kapitel, die von ihrer Kindheit handeln, entsprechen denen in der Prozessvita: das 
vollkommene Sprechen im Alter von drei Jahren, die Krönungsvision im Alter von sie
ben, das Gespräch mit dem Kruzifixus mit zehn. Jedoch wird der Tod der Mutter noch 
vor diesen Erlebnissen geschildert und dabei noch einmal die Bedeutung frommer El
tern für die Kinder betont.267 Auch Maria als Helferin bei der Handarbeit und das Wun
der, bei dem der zum Schlagen erhobene Stock der Tante in der Luft zerbricht, sowie 
die erste Teufelsvision werden geschildert. 

264 Tandem canonil.ata fuit Anno M.ccc.xci. vt latius in bulla Canoniuzzionis eius continetur. Vita 
abbreviata (lat.), 363. 

265 ... Vtwalde sig iomfrulikin quid j hulkom ther han wamlogadhis mandom taka, Han liwste iomfru
na j iomfrudoms a!lskoga. Ok a!nkiom til atirhaldz ok renlekx fa!ghrindh, han inf;rdhe j wa!rldena 
j thessom ytirsta wa!rldinna tima sanctam Birgittamf;dda aff a!rlikaste g;ta sla!kt. Vita abbrevia
ta, II. 

266 J the natinne som sancta Birgitta war f;dh saa kirkio prestin hulkin som war en gudhelikin man 
vidh na!sto sokna kirkiona. nar han war a gudhelikom b;nom swa som eth liust sky. Ok j skyno 
ena iomfru sitiande oc hawande ena book j sinne hand. Han vndrade mykit ther vppa hwat thet 
skulle wara Tha sagdhe en r;st honom swa byrgere a!r f;dh en dbttor, hulka r;st h;ras skal owir 
wa!rldena. Vita abbreviata, IV; vgl. auch Tabelle 1. 

267 ,En swa som vi la!som af sancto iohanne baptista ok sancto nicolao. Opta forskullar fora!ldranna 
godhlekir at barnomen til wa!xer mere gudy nadh ok blifwir medh them til a!ndan Swa ok af sanc
ta Birgitta barndom ;ktis gudy nadh med ha!nne. Ebd., V. 
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Das folgende Kapitel über die Heirat mit Ulf unterscheidet sich deutlich von dem 
entsprechenden in der Prozessvita: Hier heißt es, Birgitta habe aus ganzem Herzen ge
wünscht, Jungfrau zu bleiben, aber ihre Familie habe sie zur Heirat genötigt, obgleich 
sie lieber habe sterben wollen als zu heiraten.268 Dennoch wird Ulf auch hier als from
mer Mann geschildert, und die Ehe scheint nicht aus Konflikten, sondern aus Birgittas 
freier Ausübung ihrer Frömmigkeitspraktiken zu bestehen: Kirchgang, Bibellektüre, 
Vermeidung von Gastmählern, Askese. Die Erziehung Ulfs zu größerer Frömmigkeit 
mündet auch in der altschwedischen Vita in der Pilgerreise nach Santiago de Composte
la, auf deren Rückreise er erkrankt und der Heilige Dionysius Birgitta verspricht, Ulf 
werde noch nicht sterben. Die Angabe des genauen Jahres von Ulfs Tod fehlt hier, und 
der akzentuierte Wendepunkt mit der Vision, in der Christus Birgitta zu Braut und 
Sprachrohr ernennt, wird erst viel später eingefügt. Stattdessen wird ein Hinweis auf ihr 
angestrebtes Ordensleben gegeben: Sie verließ die Welt und tauschte ihre Kleidung, 
und nur die erstaunten und feindlichen Reaktionen ihrer Umwelt auf diese Weltflucht, 
die in der Prozessvita beschrieben werden, finden hier kurze Erwähnung. Während sie 
im Prozess jedoch bestimmten Personen zugeordnet werden, besonders den Brüdern im 
Kloster Alvastra, bleiben die Angaben über Anfeindungen hier allgemein. Auch der 
Umzug in das Männerkloster wird nicht erwähnt, stattdessen folgt gleich die Schilde
rung der Visionen von der toten Sünderin in der Hölle. 

Vor dem Auftrag, zum schwedischen König zu gehen, ist noch eine besonders er-
schreckende Teufelsvision Birgittas eingefügt, die in der Prozessvita fehlt: 

,,Einmal, als sie krank war, da zeigte sich ihr der Teufel in grässlicher Form, so als wolle er sie 
greifen. Sie fürchtete sich sehr und rief: ,Ich soll ewig verdammt werden!' Als sie mehrmals 
dasselbe gerufen hatte, sagte ihr Beichtvater ihr: ,Oh Frau, wie redest du nur, wo du doch Gott 
von ganzem Herzen liebst.' Sie antwortete nicht darauf, sondern schrie wie vorher. Endlich 
wurde sie still und sagte mit lauter Stimme: ,Gelobt seist du, mein Gott, der du mich erschaf
fen und erlöst hast, ich danke dir und ich lobe dich.' Dann sagte sie ihrem Beichtvater und an
deren Gott nahen Menschen: , Ich sah den Teufel in hässlichster Gestalt, und ich fürchtete, ich 
solle verdammt werden, und so blieb ich in Angst und Sorge, bis ich Christus sah, der am 
Kreuz hing, und vor dem der Teufel floh. Und Christus sagte mir: ,Hiernach sollst du himmli
sche Gesichte sehen und nicht teuflische, und danach sollst du handeln, und so soll alles ver
vollkommnet werden.' Dreimal erschien er Birgitta, und sie sagte: ,Nun habe ich, was ich 
wollte, nun sind alle vorherigen bösen Dinge vergessen, nun ist die Liebe vollkommen.' "269 

268 Hon astundhade aff allo hiama at g�ma iomfrudom alla sins liifs dagha, Vtan hanna framdir 
�dgadho hona til giptomala tho vilde hon haldir hafwa tolt dl.edhin am gangit til giptamala. 
Ebd., VII. 

269 Entidh tha hon war siwk wyntis diäfwllin hänne j rädhelikom skapnadh Swa som viliande gripa 
hona. Hon rädhis ängxlika ok ropadhe sighiande jak skal äwerdhelika fordömas. Nar hon opta 
topadhe ä thet sama sagdhe hänna scriptafadhir hiinne o fru hwi talar thu swa mädhan thu älskar 
gudh af allo hiärta. Hon swaradhe ther änkte til vtan ropadhe som för. Vmsidhe thystnadhe hon 
ok hiina anlite vmskiptis ok hon sagdhe medh höghe röst Välsignadhir wari thu min gudh som mik 
skapade ok atirlöste jak thakkar thik ok iak lofwar thik. Sidhan sagdhe hon sinom scriptafadhir ok 
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Diese Vision, in der Birgitta Verdammnis fürchtet und beruhigt wird, bildet innerhalb 
der altschwedischen Vita das eigentliche Konversionsereignis, das durch die Vision von 
der Schwägerin in der Hölle vorbereitet wird und die logische Folge ihrer äußerlichen 
Abkehr von der Welt durch die veränderte Kleidung ist. Was in der Prozessvita als Be
fehl und Ruf Gottes beschrieben wird, dem gehorcht werden muss und der alle Verän
derungen nach sich zieht, ist hier eine Vision von Erneuerung und Vergebung, eine Til
gung der bisherigen Sünden und der freiwillige Beginn eines neuen Lebens. Die Kon
version infolge einer Teufelserscheinung wird verstärkt, indem direkt danach der 
Beichtvater Birgitta zu einem Mann schickt, der besessen ist und Gott lästert. Hier hält 
sie einen Dialog mit dem Dämon und weist ihn in seine Schranken.270 

Obwohl auch in der altschwedischen Vita der Entschluss, ins Kloster zu gehen, den 
Wendepunkt darstellt, ist er hier anders akzentuiert und nicht mit der Berufungsvision 
verknüpft, diese folgt erst etwa 15  Kapitel später. Hier wird zunächst über die miracula 
in vita an den Besessenen berichtet, über den Tod des Sohnes sowie ihre Tugenden und 
Askesepraktiken, die in der Prozessvita im letzten Kapitel über ihren Tod zusammenge
fasst sind. Auch die Zurechtweisung des schwedischen Königs wird noch vor der Beru
fungsvision beschrieben, und hier geht es nicht lediglich um Steuern: ,,Und als sie dann 
zum König kam, sagte sie ihm nicht nur die Dinge, die sie dem König von Gott sagen 
sollte, sondern auch viele andere Ermahnungen. "271 Die Prophetin geht also in ihrem 
politischen Engagement sogar über die göttlichen Vorgaben hinaus. 

Birgittas Vita wird in Zusammenhang gebracht mit den Passionen der altkirchlichen 
Märtyrer, einerseits durch die Betonung der Abtötung des Fleisches, die sie geübt habe, 
andererseits durch die direkte Aufzählung der Insignien einiger Märtyrer: Wie diese 
ihre Folterinstrumente zum Zeichen haben, so hat Birgitta die Feder, da das Schreiben 
der Verkündigungen und Gebete ihr Aufgabe gewesen sei. 272 

Erst nach all diesen Ausführungen kommt die altschwedische Vita wieder zum chro
nologischen Ausgangspunkt, dem Tod Ulfs und der ersten himmlischen Offenbarung, 
zurück, die auch hier durch die Erscheinung des Heiligen Botvid vier Jahre zuvor vor
bereitet wird. Die Vita datiert nicht die erste Vision, sondern Ulfs Tod auf 1344, und 
setzt die Berufungsvision und den Auftrag, nach Rom zu gehen, in eins. Damit wird der 

androm gudz vinom jak saa diiifwllin j fulasta skapnadh ok iak rädhis at iak skulde fordömas ok 
thy iingxladhis iak rädhelika til thes iak saa christum swa som standande vppa korseno, ff or hul
kom diiifwllin jlydhe ok christus sagdhe mik iiptir eth aar skalt thu see samu synena ok tho ey di
iifwllin ok tha skalt thu döö ok thet samafulkompnadhis. Thridhia sin syntis hon sancta birgitta ok 
sagdhe Nw hawir iak thet som iak gimadhis. Nw iiru al förro ond thing glömd, nw är älskoghin 
fulkompnin. Vita abbreviata, XI. 

270 Ebd., XII. 
271 Ebd., Xß. 
272 . . .  at han ville lata hanna bilate scriwas ok vmkringh giwtas swa som medh enna handa hymeri

kis liwse j hulko fordel synis wara for somlika andra halgha manna bilretom thy at ren thot petrus 
hawir nykylin til tekn, paulus swrerdhit, Andreas korsit, stephanus stenin, laurencius ristena rellir 
halstrit a hulko han var stektir, katrina hiwlit, agnes lambit. Ebd., XV. 
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schwierig zu begründende Entschluss, ohne Habit bei Alvastra zu wohnen, übergangen, 
und der Entschluss zum Klosterleben kann von den Zuhörerinnen direkt mit dem eige
nen Kloster Vadstena in Zusammenhang gebracht werden. Im Gegensatz zur Prozessvi
ta war bei der Abfassung der altschwedischen Vita der positive Ausgang dieses Vorha
bens bereits bestätigt, und Birgittas Reliquien waren als symbolischer Eintritt in ihren 
eigenen Orden nach Vadstena gebracht worden. 

Im Gesamtzusammenhang der altschwedischen Vita führt diese Aufteilung dazu, 
dass Birgittas Lebensabschnitt in Schweden als der hauptsächliche, bedeutende darge
stellt wird. Der Aufenthalt in Rom war demnach zwar aufgrund des göttlichen Gebotes 
notwendig, jedoch nur einen kleinen Teil ihrer Verdienste ausmacht. Deutlich wird, 
dass den Zuhörerinnen die Erlebnisse in Schweden näher waren, diejenigen in Rom 
aber wie ein exotischer Reisebericht wirkten, der durch Erklärungen verständlich ge
macht werden musste - etwa der Hinweis, dass in Rom einige Kirchen weit auseinander 
lägen, weshalb Birgittas tägliche Kirchgänge als besondere Anstrengung zu werten sei
en. 213 

Auch die Pilgerreisen nach Neapel, Sizilien und Jerusalem werden erwähnt, wobei 
jeweils die Offenbarungen, die Birgitta dort empfing, kurz beschrieben werden, die den 
Schwestern vermutlich ohnehin bekannt waren - an einer Stelle heißt es direkt, dass die 
Schwestern nun täglich einen der Lobgesänge wiederholten, die Birgitta in Rom diktiert 
bekam. 274 Hier wird deutlich, dass die Schwestern trotz der nicht expliziten Erwähnung 
von Birgittas Absichten zur Klostergründung die Vita der Gründerin bereits zur positi
ven Verstärkung ihrer Tradition und Identität benutzten. Entsprechend ist auch der Satz 
der letzten göttlichen Offenbarung an die Heilige, in dem es um die Heimkehr nach 
Vadstena geht, weniger vorsichtig gehalten als in der Prozessvita: ,,Und zwar sollst du 
in dein Kloster kommen, das ist, in meine Freude, und dein Leib soll in Vadstena seinen 
Platz einnehmen. "275 

Schließlich folgt nach der Beschreibung ihres Todes noch ein Absatz, in dem die 
Translation der Reliquien sowie die vielen Wunder und Zeichen, die Gott seitdem durch 
seine Dienerin gewirkt habe, erwähnt werden, jedoch ohne ein direktes Zitat eines der 
Wunder aus dem Kanonisationsprozess. 

Die altschwedische Vita folgt noch deutlicher dem literarischen Typus der Heiligen
legende als die Prozessvita, da weniger die Offenbarungen als die sichtbaren Tugenden 
zu Lebzeiten behandelt werden. Aspekte, die im Kanonisationsprozess Legitimations
druck verursachten, wie Ehe, Sexualität und die vielleicht erfolglose Klostergründung, 
werden in der altschwedischen Vita unterschiedlich stark problematisiert: Die Ausei
nandersetzung mit eigenen fleischlichen Versuchungen fehlt ganz, während der Unwille 

273 Thy at langir wagir ar ther mal/an somlika kirkionar. Ebd., XVII. 
274 Ok tedhe gudz angil hanne dyrasta loff af iomfru maria �gheliko aro hulkit hon skreff af angil

sins mwn Ok systrana lasa nw thet daglika ok sunga j sinom ottosang. Ebd., XVIII. 
275 Ok swa skalt thu koma til thit klostir thet ar j mina gladhi Ok din likame skal taka stadh j 

wazstenom. Ebd., XXI. 



V.6 Parallelüberlieferungen und Bearbeitungen 179 

zur Ehe und der Zwang der Familie ausgeführt werden. Die Bestätigung der Ordensre
gel als Anlass für die Romreise wird auch hier weggelassen, dagegen finden sich expli
zite Bezüge zur bereits bestehenden Gemeinschaft der Schwestern, so als habe diese 
Bestätigung niemals in Frage gestanden. 

Im Gegensatz zur Prozessvita versucht die altschwedische, Birgitta in deutlichen Be
zug zu anderen Heiligen zu setzen, sogar die Episoden aus den früheren Vitenversionen 
werden so verändert, dass sie in das Muster bisher bekannter Heiligenlegenden passen, 
etwa im Bezug auf die Weigerung zu heiraten. Dies weist auf ihre Funktion als Erbau
ungsliteratur hin, die im Rahmen eines allgemeinen religiösen Grundbildungspro
gramms Wissen vermitteln will und zudem auf Wiedererkennungseffekte setzt, etwa bei 
der Beschreibung der Insignien der Märtyrer. Hier geht es nicht nur um lnfonnationen 
über Birgitta, sondern über Heiligenverehrung insgesamt. 

Birgittas politische Bedeutung wird in der altschwedischen Vita offener behandelt, 
sie erwähnt es bereits im Rahmen des ersten Tugendkompendiums, vor Ulfs Tod, und 
zielt damit auf ihre allgemein bekannte Tätigkeit am Königshof ab, ohne diese explizit 
zu nennen: 

„Sie bestrafte und ennahnte unrechte Könige und adlige Herren und die Allgemeinheit wegen 
ihrer Sünden und Unsitten, und sagte ihnen tapfer von Gottes Unwillen und Rache, so wie es 
ihr in Visionen erschienen war. Und sie hielt geduldig aus, dass diese sie oft dafür verhöhnten 
und Böses mit ihr taten, ihr Unrecht und Schmach zufügten und hinter ihrem Rücken rede
ten. "216 

Diese offene Thematisierung der kontroversen Stellung Birgittas ist später in der deut
schen Überlieferung wiederzufinden, nicht aber in den lateinischen. Auch nach der Ab
reise nach Rom ist es Birgittas klarer Auftrag, die Großen zu ennahnen: 

,,Und er ließ sie rechtmäßig alle unverbesserlichen weltlichen Höflinge und Herren verurteilen, 
und wie unzählig viele Stimmen von Himmelreich und Erdreich und Fegefeuer und Hölle soll
ten die gerechte Strafe Gottes über falsche und ungerechte Höflinge und vornehme Männer 
sein würden. "277 

Zudem wird ein Hinweis auf Birgittas Ziel in Bezug auf den Ausgang des Königsstur
zes gegeben: 

276 Hon straffadhe ok auite oräddelika konunga ok herra höffdhinga ok almogha for thera synde ok 
osidhi ok fore sagdhe them diä,jlika gudz othykkio ok hämd äptir thy som hänne tedhis j andelike 
syn Ok vmbar tholomodhelika at the stundomfor thet hötto hänne ond thingh ok gabbadho hona. 
ok giordho hänne obrygdilse ok smälikhet ok baktaladho hänne. Ebd., XIV. 

277 Ok tedhis hänne rädhelikin dombir owir alla omilla wärldinna höfdinga ok herra, Ok huru manga 
otalika thusanda röste af hymerike ok iordhrike ok skärslo elde ok häluite bedhos rätuisan dom af 
gudhi owir wranga ok orätuisa höfdhinga okformän. Ebd.,  XIV. 
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„Worautbin der Heilige Johannes Baptista ihr in einer Vision sagte: Dafür, dass du geweint 
hast, weil dein Sohn nicht für mich gefastet und meinen Feiertag gehalten hat, und weil du lie
ber wolltest, dass er mir diene, als dass er König würde, dafür will ich ihm helfen. "278 

In keinem der anderen hagiographischen Texte wird derart auf die Möglichkeit hinge
wiesen, dass Birgittas Sohn hätte König werden können oder sollen.279 Diese Informati
on ist für ein schwedisches Publikum in besonderer Weise sinnvoll: Es scheint allge
mein bekannt gewesen zu sein, dass diese Möglichkeit bestanden hat, und die Nichter
füllung wird kurzerhand umgedeutet zu einem frommen Verzicht Birgittas, den sie o
bendrein selbst steuern konnte. Hier geht der altschwedische Text weit über die Vorga
ben der lateinischen Vorlagen hinaus, ebenso wie Birgitta in politischer Hinsicht über 
die göttlichen Vorgaben hinausgeht. Für ein nicht-schwedisches Publikum wären ver
mutlich längere Erklärungen notwendig gewesen, um den Königsanspruch zu begrün
den. 280 Auch die Beschreibung ihrer Mahn- und Strafansprachen an weltliche Könige in 
Schweden und Italien ist hier einzigartig scharf und ausführlich. Für Schweden ist Bir
gitta ganz klar die Botschafterin göttlicher Rache für das Fehlverhalten der weltlichen 
Herrscher. 

Neben dieser speziellen Behandlung des Politikthemas ist die Verlagerung des 
Schwerpunktes von Birgittas tugendhaftem Leben von Rom nach Schweden und in ihre 
Ehe hinein auffällig, die anhand der Zusammenfassung von erster himmlischer Vision 
und Romsendung an späterer Stelle als in der Prozessvita geschieht. Während die Pro
zessvita bemüht ist, die schwedischen Jahre nur als Vorübung zu beschreiben und das 
eigentliche Schwergewicht auf die Jahre im Kloster Alvastra und in Rom zu legen, be
schreibt die altschwedische ,Vita abbreviata' Birgittas Leben als Adlige und Hausfrau 
bereits als Teil ihrer Heiligkeit, die durch die Romsendung nur gekrönt wird. Sie er
scheint weniger als Gottes Sprachrohr denn als autonom handelnde und entscheidende 
Frau, die sich für den Weg des Guten entscheidet und mit spirituellen Gnaden belohnt 
wird. Damit zeichnet die altschwedische Vita ein Heiligkeitsideal, das als Vorbild für 
verheiratete schwedische Frauen dienen kann, ohne den Widerspruch zwischen vita 
activa und vita contemplativa überhaupt aufzumachen. Die Frömmigkeit während Bir-

278 Hwadhan aff sanctus johannes baptista vppinbaradhis hänne ok sagdhe jfor thy ath thu griitz thet 
at thin son giordhe mote mik ey fastande min apton Ok ville häldhir ath han thiänte mik iin ath 
han ware konungir Thy skal iak hiiilpa honom. Ebd., IX. 

279 Zum selben Ergebnis kommt auch Hergemöller, Magnus (2003), 1 30; auch er liest aus den Of
fenbarungen, dass Birgitta ihren Sohn Karl durchaus als Alternative zu Magnus Eriksson sehen 
wollte, und begründet das mit dem genealogischen Argument, Karl gehöre zur ,,richtigen" Fol
kungersippe. 

280 Auffiillig ist auch, dass der Name des Sohnes nicht genannt wird. Die lateinischen Viten nennen 
im Zusammenhang mit St. Johannes meist Birger, der Thronanspruch wurde jedoch fllr den ältes
ten Sohn Karl eingefordert. Birger kommt dagegen auch in der ,Vita abbreviata' vor, als es um 
seinen Tod geht, der einen Abschnitt in Birgittas Abschied von der Welt bildet: Sancta byrgitta 
griit mykit owir en sin son hulkin länge war siwkir riiknande hans siukdom wara for hänna synde 
.. . Vita abbreviata, XIII. 
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gittas Ehe wird als völlig konfliktfrei und der anschließende Entschluss ins Kloster zu 
gehen als logische Folge dieser Frömmigkeit geschildert. Entsprechend dieser Vorbild
funktion, die die Möglichkeit eines guten und selig machenden Lebens für Verheiratete 
enthält, wird der Bereich der Sexualität und Lust nicht diskutiert, auch das Verhältnis zu 
den Kindern wird nur im Moment des Todes des Sohnes beleuchtet, dessen Seele Bir
gitta mit ihren Tränen für seine Sunden rettet. Auch die Fähigkeit Birgittas, bereits zu 
Lebzeiten Wunder zu wirken, passt in dieses praktisch anwendbare Heiligkeitsideal. 
Ebenso wie in der Prozessvita liegen hier ihre besonderen Flihigkeiten in der Bekehrung 
von Sündern durch das Erkennen ihrer Geheimnisse sowie in der Heilung von Besesse
nen. 

Der Gegensatz von Leben in der Welt und Leben im Kloster, von Profanität und Sa
kralität, erscheint hier keineswegs unlösbar. Damit ist auch die politische Tätigkeit ge
rechtfertigt oder kann zumindest leichter integriert werden als im Rahmen eines rein 
asketisch-kontemplativen Heiligkeitsideals, wie es die lateinischen Viten andeuten. Die 
offene Thematisierung von Birgittas politischen Taten in der altschwedischen , Vita 
abbreviata' weist erstens darauf hin, dass diese zum einen in ihrem Heimatland nicht als 
Widerspruch zu ihrer Heiligkeit, sondern als Verdienst auf dem Weg dahin angesehen 
wurden. Zweitens gibt sie einen Hinweis darauf, dass Birgitta in Schweden bereits als 
Aktivistin am Königshof bekannt war, so dass eine Heiligenvita, die diese Aspekte aus
gelassen hätte, nicht glaubwürdig gewesen wäre. Die Nonnen in Vadstena, von denen 
viele Birgitta selbst noch gekannt hatten oder mit ihr verwandt waren, formulierten 
stattdessen ihre Ermahnungen und apokalyptischen Strafvisionen als etwas, auf das sie 
stolz sein konnten und das mit zur Identität der Heiligen und damit auch des Klosters 
beitrug. Von der Notwendigkeit, eine politisch neutrale und demiltig schweigende Hei
lige zu beschreiben, wie sie in den Kanonisationsakten begegnet, ist hier nichts zu spü
ren. 

V.6.2 ,Leben und Wunder der Heiligen Birgit te '  ( 1445) 

Während die Offenbarungen Birgittas bereits im Spätmittelalter in mehrere germanische 
Sprachen übersetzt wurden, fanden die Wunder weniger Aufmerksamkeit. Eine V arian
te existiert dennoch, in der die beiden Wundersammlungen ,Relacio Vpsaliensis '  und 
,Commissio Lincopensis' sowie eine Version der Vita ins Nieder- und Oberdeutsche 
übersetzt wurden. Sie ist in vier Handschriften aus dem 15. Jahrhundert Uberliefert281 , 
wobei die beiden ältesten von 1445 bzw. ohne nähere Datierung aus der ersten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts stammen. Es handelt sich um den Codex Vindoboniensis 15034 
( ostmitteldeutsch) der Österreichischen Nationalbibliothek und den Codex Cent. VI 43f 

281 Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Ms. Genn. quart 189; Karlsruhe, Badische 
Landesbibliothek, Cod. St. Peter perg. 42; Nürnberg, Stadtbibliothek, Cent. VI 43f (Kathari
nenkloster, 1445-1448) und Wien, Codex Vindoboniensis 15034. Montag, Werk (1968), 38. 



182 V Birgitta von Schweden 

(oberdeutsch) der Sta�tbibliothek Nürnberg. Obwohl bereits bekannt, dienten diese älte
ren Vorlagen nicht für die Edition einer weiteren Variante von ,Leben und Wunder der 
Heiligen Birgitte' ,  nämlich der niederdeutschen Fassung aus der Hamburger Staats- und 
Universitätsbibliothek Cod. Convent 10.282 Die beiden Fassungen aus Wien und Ham
burg gehen vennutlich auf eine gemeinsame Vorlage zurück, jedoch nahmen die Bear
beiter jeweils unterschiedliche, teilweise schwerwiegende Veränderungen an Inhalt und 
Struktur der Vorlagen vor, so dass sich eine gesonderte Behandlung der älteren, bisher 
weder edierten noch untersuchten Handschriften durchaus lohnt. 283 

Codex Vindoboniensis 15034 ist ein Buch im Fonnat 215x l45 cm, es enthielt ur
sprünglich 204 Blätter, von denen das vorletzte fehlt. Nach den Birgittentexten ist noch 
ein Briefentwurf eingefügt, in dem Nickel Streyt, Cappel genant, aus Königsberg an 
König Ladislaus schreibt.284 Mante teilt mit, dass der Codex aus einem Konvolut von 
300 Manuskripten stammte, die unter nicht näher geklärten Umständen 1861 von der 
Bibliothek des Deutschen Ordens an die Österreichische Nationalbibliothek verkauft· 
wurden. Er entdeckte einen weiteren Bezug zum Deutschen Orden, den er jedoch nicht 
erklären konnte: An mehreren Stellen schließt der Verfasser von Cod. Vind. 15034 ein 
Kapitel mit dem Hinweis Nu helft mir heute bitten got vor juncher Lewneburgis zele 

Unde vor alle cristen zelen Der do ist gestorben noch gotis gebort MCCC:xxx Jore. (fol. 
88r). An anderen Stellen steht nur nu helft mir heute got biten vor lewnenburgis zele 

unde vor alle cristen zelen, ohne Jahresangabe. Der genannte juncher kann nur aus der 
preußischen Deutschordenskomturei Leunenburg - heute Satoczno im Kreis 
K�trzyn/Rastenburg-stammen. Die Komturei bestand nur zwischen 1342/43 und 1347, 
vorher und nachher wurden mit dem Namen ein Kammeramt und die Burg bezeichnet, 
die um 1325 errichtet wurde. Sie gehörte zur Komturei Balga, deren Komtur war zum 
fraglichen Zeitpunkt Dietrich von Altenburg (1325-133 1 ). Sein Sterbedatum stimmt 
nahezu mit der Jahresangabe im Codex überein. Fraglich ist jedoch, warum er gleich an 
mehreren Stellen in einer Handschrift bedacht werden sollte, die 200 Jahre später ver
fasst wurde. 

Die Nürnberger Handschrift, in der diese Hinweise auf den juncher fehlen, entstand 
im dortigen Katharinenkloster. Cent. VI 43f, alte Signatur J XXV, enthält neben ,Leben 
und Wunder der Hl. Birgitte' noch die Legende der Hl. Ursula und der 1 1000 Jungfrau-

282 Mante, Eine niederdeutsche Birgitta-Legende (1971), XXXV-XXXIX. Der Herausgeber begtiln
det hier nicht, warum er die jüngere Hs. als Vorlage benutzt. Vermutlich lag dieser Entscheidung 
die Tatsache zugrunde, dass die Hamburger Variante stellenweise ausführlicher ist und insofern 
noch eine zweite Vorlage vermuten lässt, die dem Verfasser der Wiener Hs. fehlte. Mante er
wähnt zudem noch eine weitere Wiener Hs., den niederdeutschen Cod. 13843, der aus demselben 
Bestand stammt wie 15034, jedoch jünger ist. 

283 Wegen der deutlichen Abweichungen soll im Folgenden die Nürnberger Hs. als Leittext dienen, 
die Wiener Hs. nur zur Ergänzung herangezogen werden, da bei ersterer eine genauere Datierung 
und Einordnung in ihren Enstehungskontext möglich ist. 

284 Hier sollte entsprechend der Datierung des Codex Ladislaus Postumus (1440-1453) gemeint sein, 
König von Böhmen und Ungarn. 
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en sowie einige Birgittengebete und Texte zu ihren Festen sowie ein Schwesternver
zeichnis des Klosters. Die Handschrift entstand im Skriptorium des Klosters selbst in 
den Jahren 1445-1448, die Schreiberinnen waren Klara Ridlerin (t 1466), Ursula Gei
selherin (t 1498) und die Leiterin des Skriptoriums Kunigunde Niklasin (t 1457).285 
Die Bibliothek des Klosters ist relativ gut erhalten und wurde Gegenstand einer Unter
suchung von Antje Willing, die hieraus die bedeutende Rolle des Klosters in der 
Verbreitung spätmittelalterlicher Mystik ableitete. 

Das Nürnberger Dominikanerinnenkloster wurde 1428 reformiert und damit die Re
gel der Observanzbewegung des Ordens eingeführt. Die Arbeit des Skriptoriums spie
gelt diese Veränderung wider: Wurden vor der Reform vor allem erlebnismystische 
Schriften hergestellt, verlagerte sich die Produktion des Skriptoriums nach der Reform 
auf Predigtliteratur und geistliche Unterweisungen, Sendbriefe u. ä. Dies sollte eine all
zu große Begeisterung der Schwestern für mystische Schriften von Frauen verhindern, 
da diese als theologisch schwieriger zu kontrollieren galten und somit von der Obser
vanzrichtung des Ordens abgelehnt oder zumindest kritisch beäugt wurden. Wert wurde 
darauf gelegt, diese Schriften zumindest mit Anweisungen zur Prüfung der mystischen 
Offenbarungen zu ergänzen. 286 Hieraus erklärt sich teilweise der stark apologetische 
Charakter der vorliegenden Birgittenlegende. 

,Leben und Wunder' wurde vermutlich im Katharinenkloster als Tischlektüre und 
zur privaten Andacht der Nonnen benutzt. Der Text bildete bei weitem nicht die einzige 
birgittinische Schrift im Katharinenkloster, sowohl aus eigenen Abschriften wie aus 
Schenkungen enthielt die Bibliothek deutsche Übersetzungen der ,Revelaciones' sowie 
diverse Birgittenviten, die jedoch verloren sind. Illre Provenienz aus Nürnberger Patri
zierhäusern, teils als Geschenke, teils beim Eintritt der Frauen ins Kloster in dessen Be
sitz übergegangen, belegt die Beliebtheit und weite Verbreitung der Birgittenverehrung 
im Spätmittelalter, aber auch ihre Zuordnung zu vermögenden Schichten und den aktu
ellen Strömungen in den weiblichen Ordenszweigen.287 

Die beiden Handschriften aus Wien und Nürnberg gleichen sich in Struktur und Auf
bau. Der Autor/die Autorin kündigt in der Vorrede zwei Teile des Buches an, wovon 
der erste von Leben und miracula in vita handeln soll, der zweite von etczlichen wun
derwerken dy noch erem tode sint gesehen czu Rom czu Neapolis unde in Sweden unde 
ouch uff dem wege alz ire heylige gebeynde von Rome ken Sweden wart gebrocht. 

Der Prolog ist in der Wiener Handschrift wesentlich ausführlicher, er hat im Wesent
lichen zwei Ziele: erstens den Beweis der Rechtmäßigkeit und göttlichen Herkunft der 
Offenbarungen Birgittas, und zweitens die Beschreibung der Nützlichkeit ihres Lebens 
als Beispiel für die Christenheit. Diese beiden Aspekte werden durch ihr Wunderwirken 

285 Die Birgitta betreffenden Seiten, fol. 237r-384v, wurden größtenteils von Klara Ridlerin ge
schrieben, die sich im Text jedoch nicht selbst nennt. Schneider, Lateinischen mittelalterlichen 
Handschriften (1967), 96; sowie Willing, Literatur und Ordensreform (2004), 50. 

286 Ebd., 257-258. 
287 Ebd., 48. 
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verknüpft, das sowohl Beweis ihrer Heiligkeit als auch Beispiel und Zeichen zur Besse
rung der Christen ist. Trotz der langen Ausführungen über die Offenbarungen und ihre 
Erörterung erfolgen keine Hinweise auf deren erneute Verteidigung auf den Reform
konzilien in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Stattdessen bietet ,Leben und Wun
der' eine eigene Form der Apologie an: Birgittas Wunder werden in einen heilsge
schichtlichen Zusammenhang eingebettet, gleichzeitig ist aber auch die Notwendigkeit 
gegeben, ihre Wahrheit immer wieder erneut zu beweisen. Als Gewährsmann wird 
Thomas von Aquin zitiert, der Wunder als zusätzliche Zeichen für die Echtheit von Of
fenbarungen ansieht. 288 

Während in der Nürnberger Handschrift Hinweise auf Vorlage und Bearbeitungswei
se der Birgittentexte an dieser Stelle fehlen, bezeichnet der unbekannte Verfasser der 
Wiener Handschrift die Akten des Kanonisationsprozesses als die direkte Vorlage sei
nes Werkes: 

Was ich aber sagen will von erem leben und von erem wunderwerg das wil ich nehmen us dem 
buche erer erhebunge das do in latino heysset processus Canonizacionis sancte Birgitte. De
rinne steet geschreben und loben wel von erer wunder werg alz sy besworen sint vor dem liga
te Gregorii des bobistes des xj, dy her sante in Sweden czu iren cardinalen, dy ir Lehen irhor
ten vnd ir wunderwirge vnd ouch irhorten czu Rome von gehese des bobiste Vrbani des vj. 289 

Der Prolog der Nürnberger Handschrift dagegen nennt lediglich die beiden geplanten 
Bücher, Leben Birgitten und ihre Wunder nach dem Tod, und geht kurz auf die apolo
getischen Aspekte ein. Hier wird erstaunlicherweise ein Hinweis auf das Vorbild des 
Textes mitten im 10. Kapitel gegeben, das die Hilfe Johannes des Täufers bei der Kin
dererziehung zum Inhalt hat. Nach der Rede des Johannes folgt unvermittelt: 

Ich lese in eim buch daz da in dem Latein heis processus canonizationis sancte Birgitte, da
rausz ich diesz materie genumen han, daz sie hat gehabt fünf kinder, drey sune vnd zwu toch
ter. Der erst sun hiesz Karolus vnd waz ein ritter, der ander hiesz er Birgerus vnd was auch 
ein ritter, der drin hiesz Benedictus. Die erst tochter hiesz Katherina die wart gegeben zu der 
ee dez kunigs freunt von Sweden. Die ander was genant lngeburgis vnd die wart gegeben in 
ein jungfrouwen closter. 290 

Eine Variante der Akten des Kanonisationsprozesses lag also dem Verfasser oder der 
Verfasserin vor, vielleicht auch noch andere Birgittentexte, etwa die lateinische , Vita 
abbreviata', an die die Aufzählung ihrer Kinder erinnert, oder die ,Revelaciones' selbst, 
auf die die apologetische Ausrichtung der Vorrede verweist. Im folgenden wird zu zei
gen sein, welche Teile des Kanonisationsprozesses benutzt wurden, ob es Sondergut 
gibt, das aus anderen Vorlagen stammt und in wieweit diese Kompilation das vorgege-

288 Als sant Thomas spricht: wenn einem menschen wirt gegeben von got ein erkentnusz in uber na
turlicher weis als seint die offenbarungen die von got besehen, so musz der mensch zeichen thun 
die da seint wahrhafftigk und uebernatuerlich, auff daz man in muege gelaube daz er daz erkent
nusze hab empfangen von gote und nicht selber gedieht. Cent. VI 43f, fol. 237v. 

289 Cod. Vindob. 15034, fol. 7v. 
290 Cent. VI 43f, fol. 253r-v. 
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bene Heiligkeitsideal aus den Prozessakten verändert. Die Herkunft des Textes aus dem 
deutschsprachigen Raum lässt erwarten, dass auch mit der Frage nach Birgittas Anbin
dung an ihr Heimatland anders umgegangen wird. 

Sind die Akten des Kanonisationsprozesses auch - explizit oder implizit - die Vorla
ge des deutschen Textes, so ist ,Leben und Wunder' doch weit davon entfernt, eine rei
ne Übersetzung zu sein. Bereits mit der Vorrede entfernt sich der Text weit von der 
Vorlage, er erhebt nicht mehr den Anspruch, Protokoll und Instrument für einen Prozess 
zu sein, benutzt diesen aber als Grundlage für eine literarische bzw. hagiographische 
Bearbeitung. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die Gestaltung der Kanonisationsak
ten durchaus für die Nutzung eines breiteren Rezipientenkreises angelegt war. Wenn 
auch die Verfasser des ,Processus' vielleicht selbst nicht die Verwendung des Textes 
als Erbauungsliteratur oder Klosterlektüre vorgesehen und intendiert hatten, so waren 
doch immerhin spätere Leser/innen und Bearbeiter/innen der Meinung, dass der ,Pro
cessus ' sich dafür eignen könnte, dass also der Grundstoff der Wunderberichte genü
gend dramaturgische Spannung und erzählerische Kunst aufwies, um weiterhin benutzt 
zu werden. Bereits das Auftreten des Autors/der Autorin, der/die sich selbst nicht zu 
erkennen gibt, jedoch gewissermaßen als Ich-Erzähler/in und Verfasser/in auftritt, weist 
in Richtung einer Literarisierung des Ursprungstextes. 

Zunächst jedoch ist die Weiterverarbeitung des ,Processus' zu einem literarischen 
Gebrauchstext an der veränderten Strukturierung des Werkes zu erkennen: Es wird eine 
klare Zweiteilung in ein Buch vom Leben und ein Buch von den Wundern vorgenom
men. Die Vita in der Wiener Handschrift hat 62 Kapitel, die in der Nürnberger 59.291 
Der Text wirkt zunächst eher wie eine Sammlung von Wundern, ganz ähnlich wie die 
Vita im ,Codex Panisperna', und aus diesem stammen auch die meisten Kapitel der 
deutschen Überlieferung. Nur etwa ein Drittel der Kapitel und Episoden stimmen mit 
der Prozessvita überein, besonders diejenigen mit den Wundern aus Birgittas Kindheit 
sowie die Tugendkompendien, die sich ohnehin in allen Vitenvarianten ähneln. Weiter
hin sind die Eckpfeiler der Vita, nämlich die Berufungsvision, der Befehl, nach Rom zu 
gehen, die Jerusalemreise und der Tod ebenfalls beschrieben, ihre Anordnung unter
scheidet sich aber sowohl von derjenigen im Prozess als auch der in CP.292 

Ein erster Bruch mit der bisherigen Überlieferung geschieht bereits in Kap. 7, in dem 
nach der Beschreibung der Ehe und Birgittas Tugenden auch ihre Klostergründung er
wähnt und dann ein Kapitel eingefügt wird, in dem der Empfang der ,Regula Salvato
ris ' im Rahmen einer Vision aus den ,Revelaciones' beschrieben wird. Deutlich wird 
hier die unterschiedliche Behandlung der Frage der Klostergründung: Sy stift ouch myt 

291 Die Nürnberger Hs. nimmt an einigen Stellen andere Kapiteleinteilungen vor und fasst z. B. Kap. 
13 und 14 aus der Wiener Hs. zusammen. Es fehlen in der Nürnberger Hs. die Kapitel über die 
Auffindung des Grabes von Brynolf von Skara (vgl. CP Kap. 66, A&P Birgitta, 628), und das ü
ber die Reliquien des Heiligen Kreuzes und Ludwigs des Heiligen (vgl. CP Kap. 95, A&P Birgit
ta, 635.) 

292 Vgl. wieder Tabelle 1. 
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erlawb dez pabests Urban dezfunften ein closter zu einer newen regel von dem geheisz 
dez hern Jesu Christi zu Watstein in swedenfur 60 nunnen und 25 munch.293 Urban V., 
Papst von 1 362-1370, erlaubte tatsächlich nur die Klostergründung, nicht die des Salva
torordens mit der neuen Regel. Als Illustration dient die Offenbarung vom Weingarten, 
die Cap. 3 des Prologs zur ,Regula Salvatoris' ausmacht.29

4 Weiterhin wird der Wunsch 
nach Expansion des Ordens geäußert, indem denjenigen Städten göttlicher Segen und 
Reichtum versprochen wird, in denen ein weiteres Kloster des Ordens gestiftet wird. 295 

Diesem Wunsch waren zum 2.eitpunkt der Abfassung des Textes schon viele Städte 
nachgekommen, in Preußen, Dänemark und Italien. Das Kapitel über die Regel ist aus
führlich, die zitierte Offenbarung dient zur Ausschmückung und eventuell auch zur 
Wiedererkennung für Nonnen, die bereits Ausgaben der ,Revelaciones ' gehört oder 
gelesen hatten. 

An weiteren Stelle werden die ,Revelaciones ' als ergänzende Texte zur Komposition 
herangezogen, Kap. 13-20 erwähnen die biblischen Plagen, die für den Fall ihrer Nicht
Erhörung der ,Revelaciones' über die Erde kommen werden, und schildern Zwiege
spräche Birgittas mit Christus und Maria.296 Bereits Kap. 1 3  nennt die dreischrittige 
Berufungsvision analog zu CP - jedoch mit einer Erwähnung des Beichtvaters Mathias, 
der sie nach dem ersten Bericht über die Stimme einige Tage fasten lässt (fol. 258v) -, 
und die folgenden bis zu Kap. 20 behandeln den grundlegenden Aufbau und Inhalt der 
Bücher der ,Revelaciones ' in Form einer erneuten Apologie derselben: Birgitta selbst 
beließ es nicht dabei, die Visionen ihrem Beichtvater zu berichten, sunder sie legt fur 
die offenbarungen eim ercl[Jischoff und andern dreyen pischoffen und eim abte des 
reichs von Sweden.297 Diese Prüfung geschah im Zusammenhang mit Birgittas erster 
Reise zum Königshof in Stockholm nach Ulfs Tod, wo der Erzbischof Hemming Nils
son ( 1 341-135 1 )  eine Bischofskommission einsetzte, die die Offenbarungen prüfen 
sollte, was jedoch in den älteren Viten nicht berichtet wird.298 Die Notwendigkeit der 
Aufzeichnung der Offenbarungen sieht der Verfasser von ,Leben und Wunder' darin, 
dass erneut eine 2.eit großer Sünde und Verworfenheit angebrochen sei, in der neue Er
mahnungen neuer Heiliger besonders benötigt würden, und er schließt ein Kapitel an, in 
dem für den Fall, dass die Menschen Birgittas Rede nicht hören wollen, sieben Plagen 
für die Erde angekündigt werden, die denen aus der Johannes-Offenbarung entspre-

293 Cent. VI 43f, fol. 249r. 
294 Dixi tibi prius, quod eram similis regi, qui p/antauit vienas bonas ... Regula Salvatoris, Prolog, 

Cap. 3, 29. 
295 Cent. VI 43f, fol. 251v. 
296 Kap. 20: Das danach grosz frucht sol kumen ausz disen offenwarungen. Ebd., fol. 276r, vgl. Re

velaciones, Lib. I, Cap. 20, 292-296. 
297 Vgl. in der Wiener Hs.: ... sunder sy legete vor dy offenbarungen eynem ercztbischofen vnde ey

nem abbate des reiches von sweden, das sy dy offenbarungen sulden bezhen ab sy von gote que
men adir nicht. Cod. Vindob. 15034, fol. 31r. 

298 Klockars, Birgittas svenska värld (1976), 106. 
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chen.299 Diese ausführliche Schilderung der Plagen wird dramaturgisch dazu benötigt, 
die Verbreitung der Offenbarungen Birgittas als dringendes Anliegen zu kennzeichnen, 
sie ist jedoch ohne Vorbild, weder in den Viten noch in den ,Revelaciones ' selbst. 

An dieser Stelle identifiziert eine Einfügung über dem eigentlichen Text Birgittas 
geistliches Leben nach Ulfs Tod mit dem Jesu: Thre erste Offenbarung wird auf das Jahr 
1 341  datiert, diese setzten sich fort bis in das 73. Jahr, und das was 33 gar.300 Die Jah
resangabe aus dem Kanonisationsprozess wird hier zugunsten der eingängigen Zurech
nung zu der angenommenen Lebenszeit Jesu verändert; dass der Absatz später eingefügt 
wurde, kann darauf hindeuten, dass zunächst ein Schreibfehler vorlag und dann der 
Schreiberin klar wurde, welche Zeitspanne dies bedeutet. Die Aufzählung der fünf spe
ziellen Gnaden Birgittas ergänzt dieses Kapitel über Entstehung und Struktur der ,Reve
laciones ' zum quantitativ und qualitativ herausragendsten in dieser Vita. 

Auch die Frage der Übersetzung und Aufzeichnung der Offenbarungen wird ange
sprochen, indem ein Kapitel (fälschlicherweise als 30. gezählt, tatsächlich Kap. 19.) 
sich mit dem Subprior Petrus beschäftigt, der von Gott selbst mit einem kräftigen 
Schlag dazu überredet wird, die Aufgabe anzunehmen, obgleich er sich selbst für unfä
hig hält vnd ouch so besorgt er sich for dem betrügnusz des tewfels.301 Birgitta be
kommt eine Offenbarung, in der der Herr erklärt: Also ich hab yn geslagen vmb des wil
len daz her mir nicht wolt gehorsam sein vnd darnach macht ich in gesunt wan ich pin 
der artzt.302 

Abgesehen vom apokalyptischen Charakter dieser Stellen, die denen der neutesta
mentlichen Offenbarung ähneln und ihre Bildsprache verwenden, stimmen die Argu
mente und Beweise für die Rechtmäßigkeit der birgittinischen Offenbarungen mit de
nen überein, die der Redakteur Alfonso Pecha beispielsweise in der Vorrede zum XIII. 
Buch derselben anführt.303 Auch die Notwendigkeit zur Verbreitung derselben wird 
vom Autor oder der Autorin immer wieder angemerkt, diese Tätigkeit könne unmittel
bar dazu beitragen, dass die erwähnten Plagen von der Welt abgewendet werden.304 

Nach diesem Exkurs, der sich chronologisch in die Vita dahingehend einordnet, dass 
er am Beginn von Birgittas Visionen nach Ulfs Tod erfolgt, fährt ,Leben und Wunder' 
mit den Jahren in Alvastra fort und legt dort, ebenso wie bereits der ,Codex Panisper
na', einen Schwerpunkt auf die Heilungswunder Birgittas. Hier tritt Bruder Gerekinus 

299 Offbg. 16,1-21. 
300 Cent. VI 43f, fol. 259v. 
301 Ebd., fol. 274v. 
302 Ebd., fol. 275v. 
303 ... condempnantes precipue simplices personas spirituales ydiotas et sexumfemineum quasi igna

rum et leuis capacitatis et reputacionis et ideo indignum ad visiones diuinas seu propheticas ca
pescendas, non attendentes, quod Deus omnipotens tam in Veteri quam in Nouo Testamento ad 
ostendendum omnipotenciam suam sepe infirma mundi elegit sibi tam in femineo sexu quam in 
masculis, vt confundat sapientes. Nonne de pastore fecit prophetam et iuuenes ydiotas repleuit 
spiritu prophecie? Alfonso von Jaen, Epistola Solitarii. http://www.umilta.net/bkl3 .htm1. 

304 Cent. VI 43f, fol. 274r. 
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auf (Gerinchus, Kap. 2 1 ,  fol. 277v), dem das Ende der Welt und große Freude verkün
det werden, sofern er an Birgitta glaubt, die Nonne Katharina aus Riseberga {Kap. 22, 
fol. 278v), ein Prior des Predigerordens aus Skänninge (Kap. 23, fol. 279r), Swenungus, 
der Abt des Klosters Varnhem305, die fünf besonderen Gnaden (Kap. 26, fol. 28 1 r) so
wie eine aus Schweden stammende Klausnerin in Montefiascone (Kap. 25, fol. 28 1v) 
und die Schwägerin, die aus der Hölle zu Birgitta spricht (Kap. 27, fol. 283r). Diese 
Berichte stammen größtenteils aus dem , Codex Panisperna' und der Prozessvita, sie 
sind jedoch weder chronologisch noch einem der Vorbilder entsprechend geordnet. 306 

Nach diesem ersten Einschub von miracula in vita folgt der Tod des Mannes Ulf und 
die Verteilung der Güter unter Birgittas Kinder, wobei eine kleine Episode ohne Vor
bild im Kanonisationsprozess ist: Ulf gibt ihr auf dem Sterbebett seinen Ring, um sie an 
seine Seele zu erinnern, sie aber legt ihn ab, um zu beweisen, dass sie ihrem weltlichen 
Leben nicht nachtrauert und es sich ebenso wenig wie ihren Mann selbst zurück
wünscht. 307 Symbolisch wird hier die Verfügungsgewalt durch den Ehemann über den 
Tod hinaus abgelehnt, jedoch durch diejenige Gottes über die Heilige ersetzt. Dessen 
Repräsentant auf Erden ist der Beichtvater, so dass im Folgenden diverse Gehorsams
übungen diesem gegenüber beschrieben werden - ebenfalls ohne Vorbild in den Akten 
und den älteren Viten. 

Als einen weiteren Fixpunkt innerhalb der Vitentradition nimmt Kap. 30 den Besuch 
beim schwedischen König auf, jedoch nicht mit den konkreten Ermahnungen wegen der 
ungerechten Steuern, sondern Birgitta mahnt hier allgemeine sittliche Besserung an. 

Do daz nv geschah do begunden eczliche von den obirsten wider si zu murmeln vnd hetten ir 
gern eczwas args zu getrieben hetten si nicht müst schonen irs grossen ade/ und ir grosz ges
iecht gefarcht. Doch so triben sie ir vil spötterey zu verbürgen vnd belachten si vnd hissen si 
ein zawbrerin vnde eyne trawmerynn und ein verleiterinn, also das ir sune wurden zomigk und 
wolten das haben gerochen.'308 

Hier wird deutlich, dass in einem anderen Kontext als der unmittelbar angestrebten Hei
ligsprechung Birgittas politisches Engagement durchaus Thema sein kann und zu ihrer 
Darstellung als Märtyrerin um der sittlichen Besserung der Großen willen dient. Die 
Schilderung stimmt mit der zeitlichen Rekonstruktion der Ereignisse durch Birgit Klo
ckars überein, die Birgittas erste Strafvision nur gegen die schwedischen Adligen ge-

305 Ein ander munch der zoch mit sant Birgitten zu sant Jacob . . .  da er wider in sein closter kam da 
wart er gemacht zu eim abte und nam zu von tugent zu tugent. Kap. 23, Cent. VI 43f, fol. 280r. 

306 Kap. 21 und 22, Gerekinus und Katharina, sind analog zur Prozessvita 23 und 24 entsprechen 
Kap. 68 und 69 der Prozessvita, 25, die Klausnerin, jedoch chronologisch richtiger in CP Kap. 80. 
Kap. 27 und 28, die Gnaden und die Schwägerin entsprechen der PRozessvita, aber auch Kap. 35 
und 44-46 in CP. 

307 Da der prawt man lagk in seim leczten fur dem closter alvastera da nam er sein fingerlein das er 
pflagk zu tragen an seiner hant vnd scib es an den finger sant prigitten un patt sie das si dese 
jlewssiger gedecht auf sein sei . . .  sunder da ich het fingerlein an meiner hant da was es mir glei
cher weis als ein swer pürd. Cent. VI 43f, fol. 287r. 

308 Cent. VI 43f, fol. 291v. 
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richtet sieht, während ihr der König durchaus noch wohlgesonnen war. 309 Ein Straf
wunder an dem Adligen Knut Folkesson, der an Nasenbluten stirbt3 10, und eine weitere 
Bekehrung eines hier nicht identifizierten Adligen folgen. 31 1  In diesem Zusammenhang 
tritt ein weiteres Mitglied von Birgittas Familie auf, ihr Bruder Israel Birgersson, der 
die warnenden Worte seiner Schwester den Adligen übermittelt.312 

Das Kapitel ist eines der ausführlichsten in der Vita, es fasst unter der Überschrift 
von erer geduld die gesamte politische Situation in Schweden zusammen, nachdem 
Birgitta sich mit Magnus Eriksson überworfen hatte und sie und ihre Familie zwar noch 
immer mächtig waren, jedoch zunehmend angefeindet wurden - bis schließlich deren 
Partei in den innerpolitischen Auseinandersetzungen gewann. Durch die Erwähnung der 
Söhne, die den Spott der Adligen rächen wollen, wird das Ganze über die Ebene der 
Prophetin und ihrer eigenen Situation hinausgehoben in einen politischen Rahmen, in 
dem ihre adlige Herkunft eine explizite Rolle spielt. ,Leben und Wunder' formuliert 
Birgittas Ermahn�ng an den König klar als etwas, das ihr Gott, aber auch ihre soziale 
Position ermöglichen. Sie führt weiterhin ein gesellschaftlich aktives Leben mit Gast
mählern, ungeachtet ihrer Abkehr von der Welt. Die Anfeindungen der Adligen werden 
einerseits sofort gerächt und andererseits in einen größeren Zusammenhang eingebettet, 
erneut mit apokalyptischen Anspielungen: 

Da sant Prigitta nv von Sweden gegen Rom weh, da gingk der frid mit ir ausz dem lande, wan 
kurs danach kamen al di plagen di si hett geweissat über sie, als pestilencien, hunder vnd mort 
vnd ander betrubpnusz vnd wert also lang pis ir heiligs gepein wider von rom in das reich ku
men was. Da aber das geschach vnd di wergk allzv mal kumen warn als sie vor gesagt, da be
gunden vil von den die sie verspott hatten rewe zu haben vnd gedochten do zvrück auf ir gros
se gedult die sie hett gehabt vnd gingen mit grosser diemut rewe vnd ynikeit zv irm grabe vnd 
küssten die stete in dem sie wissten das ir jüsse hatten gestanden vnd sprachen we we vns das 
wir nicht wolten gelawben den offenbarungen der seligen frawen Prigitten. 313 

Die Anfeindungen, die Birgitta auszustehen hat, sind bereits in der altschwedischen 
Vita angedeutet, hier aber ausführlicher und konkreter und zudem mit einer spezifi
schen Bewertung des Zustandes des gesamten Reiches Schweden verknüpft. 

Die folgenden zehn Kapitel (fol. 296r-308r) bis zur Abreise nach Rom enthalten 
noch einige Episoden aus der Prozessvita - den Tod des Sohnes Bengt, die Begegnung 
mit Bischof Hemming von Abo, teuflische Versuchungen -, dann jedoch dominieren 
zwei andere Texte als Vorlage, denen jedoch weder nach Reihenfolge noch in der Über-

309 Klockars, Birgittas svenska värld (1976), 121. 
310 Vgl. Aussage Petrus, A&P Birgitta, 494. 
311 Cod. Vindob. 15043, fol. 83r-83v. Es dreht sich um ein Gastmahl in der Stadt Arbugia, der Adli

ge greift Birgitta mit den Worten an: Fraw dir trawmt zu vil und du wachest zu vil. Cent. VI 43f, 
fol. 293r. In der Aussage des Priors Petrus Olavi ist der Adlige als Nikolaus lngevaldsson, Ham
merstaätten, identifiziert. A&P Birgitta, 493. 

312 Da ym no sant Prigitten pruder, das da hiesz er Ysrahel, diese selben wort sagte . . .  Cent. VI 43f, 
fol. 292v; vgl. Aussage Petrus, A&P Birgitta, 494-495. 

313 Cent. VI 43f, fol. 294r-294v. 
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setzung allzu genau gefolgt wird. Lediglich die Ortsangaben machen es möglich, die 
Episoden als diejenigen zu identifizieren, die in CP erstmals als miracula in vita be
schrieben werden und die Prior Petrus Olavi dann in seiner Aussage wiederholt, im We
sentlichen Dämonenaustreibungen und Hilfe bei der Befreiung von fleischlichen Gelüs
ten. 314 Auch ein allgemeines Christianisierungsprojekt ist dabei, als Birgitta in eine 
Herberge kommt, in der die Leute die wicht/ein eren. Die so bezeichneten Praktiken 
sind eine direkte Übersetzung des Ausdrucks colunt penates aus CP. Während der latei
nische Ausdruck neutral die Verehrung heidnischer Hausgötter meint, spielt die deut
sche Übersetzung auf die Lächerlichkeit der Glaubenspraxis der Bewohner an, die keine 
Götter, sondern zwergenhafte Männchen verehren. Diese Folge von Wundern aus Bir
gittas Zeit in Alvastra weist im Vergleich zu den Vorlagen eine ganz eigene Strukturie
rung und Reihenfolge auf, die sowohl Birgitta als auch Schweden charakterisiert. 

Die Nürnberger Handschrift lässt Birgitta in Kap. 41 nach Rom aufbrechen, sie un
terwegs Latein lernen und erwähnt ihre Verbindung zu den Päpsten der Zeit. Der göttli
che Auftrag, in Rom zu bleiben, bis Kaiser und Papst gemeinsam dort seien, wird um
formuliert zu einem Erlebnisbericht, erneut mit politischem Engagement: 

In dem iar 1367 wann da sach sie alda den babest vrbanvm den fünften vnd den kaiser karo
lum den virden der auch küng was zu behem und den sant der herre sunderlich ojfenbarungen 
von der vermerung der heyligen kyrchen. 315 

Auch die Ermahnungen an Papst Clemens VI. werden erwähnt: Clemens bekommt eine 
Offenbarung, er solle ein Gnadenreich errichten. Das tat er im Jahre 1 350. Die Offenba
rung wurde ihm von einem Bischof überbracht, Hemmingus, der der Leserin bereits aus 
Kap. 17  bekannt sein sollte (fol. 309r). Dass die Ausrufung des Heiligen Jahres auf eine 
Anregung Birgittas zurückgehen soll, ist der übrigen Überlieferung unbekannt. 

Die folgenden Abschnitte schildern ihr Leben in Rom, Versuchungen, von denen sie 
geplagt wird, Kasteiungen, denen sie sich aussetzt (sie trägt keine Leinenkleider, erlitt 
große Kälte in Schweden, tropft Wachs auf ihre Hände, das Kauen von Enzianwur-

314 Vgl. Tabelle 1. In ,Leben und Wunder' sind enthalten: der Tod des Sohnes Bengt; die Austreibung 
von Dämonen und Befreiung von fleischlichen Gelüsten, vgl. A&P Birgitta, 513, CP Kap. 63; der 
Tod Ingeborgs, vgl. A&P Birgitta, 494; Bischof Hemming, analog zu Prozessvita und CP; der 
Teufel bei Birgitta, analog zu Prozessvita und CP; die Austreibung eines Teufels in Schweden, 
vgl. CP sowie Aussage Petrus, A&P Birgitta, 540; eine Frau in Schweden ist vom lncubus beses
sen, vgl. Aussage Petrus, A&P Birgitta 541 sowie CP; die Heilung des Magnus Petri von Kopf
schmerz, ohne direkte Entsprechung; ein Mönch und eine Frau leiden unter Anfechtungen; vgl. 
Aussage Petrus, A&P Birgitta, 535; ein Mönch leidet Anfechtung bzgl. des Sakraments, vgl. Aus
sage Petrus, A&P Birgitta, 539 sowie CP; eine Frau leidet unter Anfechtung; vgl. Aussage Petrus, 
A&P Birgitta, 540 sowie CP; mehrere Anfechtungen in Schweden, der Priester Johannes wird 
verzaubert; vgl. Aussage Petrus, A&P Birgitta, 513. 

315 Cent. VI 43f, fol. 308v. 
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zet316), sowie ihre Kirchenrundgänge und erstmals ihre Verbindung zum Kloster San 
Lorenzo in Panisperna sowie zum Kloster Farfa.317 

Ein Kapitel thematisiert Birgittas Status als Fremde in Rom. Sie wohnt vier Jahre 
lang im Haus eines Kardinals, wird dann aber aus ungeklärten Gründen aufgefordert, 
dieses zu verlassen, während der Hausherr selbst in A vignon ist. Birgitta erlebt die Situ
ation als besonders bedrohlich, da ihre Tochter Katharina gerade bei ihr eingetroffen ist. 
Dieser stellen oft Männer nach, und die Wohnungsproblematik dreht sich vor allem 
darum, Katharinas Ehre zu bewahren. Auf göttlichen Befehl zieht Birgitta einen Tag 
lang mit ihrem Beichtvater durch die Stadt und sucht nach einer Bleibe, findet aber 
nichts und ist kurz davor, sich in einer öffentlichen Pilgerherberge niederzulassen. Da 
offenbart Gott ihr, dass dies eine Prüfung für sie war und sie doch im Haus des Kardi
nals bleiben dürfe, was kurz darauf Boten bestätigen. 

Hier sind Birgitta und Katharina keinesfalls die demütigen Pilgerinnen, als die sie die 
hagiographische Überlieferung zeigt, sondern sie sind absolut privilegiert und nur in 
Ausnahmefällen, gewissermaßen auf Probe, gezwungen, diesen Status aufzugeben. Die
ser Eindruck setzt sich fort bei der Beschreibung der Reise zum Kloster Farfa, wo ihr 
die Mönche zunächst gar keine, dann eine schlechte Unterkunft anbi�ten. In beiden Fäl
len tröstet Gott sie unmittelbar für das Erlittene und macht dabei deutlich, dass er sie 
nicht als eine der gewöhnlichen Pilgerinnen ansieht.318 Immer sind Katharina, die 
Beichtväter und das Gesinde dabei, Birgitta wirkt eher wie eine Adlige mit Hofstaat auf 
Staatsbesuch als wie eine Pilgerin. ,Leben und Wunder' stellt das adlige Element we
sentlich stärker heraus als der Kanonisationsprozess, in dem Tugenden und Pilgerreisen 
als Gründe für Birgittas Heiligkeit überwiegen. Diese beiden Episoden, die Reise nach 
Farfa und die angedrohte Wohnungslosigkeit, stehen im Kanonisationsprozess ebenfalls 
im Rahmen der Aussage des Petrus Olavi von Alvastra.319 Der oberdeutsche Text bringt 
jedoch einen weiteren Aspekt ein, der im Prozess fehlt, er bezeichnet nämlich die An
wesenheit Katharinas als übereinstimmend mit den Anweisungen ihres Ehemannes, der 
do was ein frewnt des künigs von sweden. 320 Diese Angabe verstärkt den Eindruck, dass 

316 In der lateinischen Version genciana, A&P Birgitta, 99. 
317 Nürnberger Hs. Kap. 44, Wiener Hs. Kap. 48. 
318 ... so wisse, das ich dis uber dich hab verhenget dir czu nucz und zu einer groszen krone auf das 

du durch das versuchen mochtest merken und wissen das armut und die smerczen der armen und 
der pi/grem die do wandern aus iren landen auf das du dest pas migest mitleidung mit yn haben . . .  
Dar nach erschien ir Christus der he"e in irem gebett und sprach zu ihr: Dis ist ein kamer des 
heils in der du verdinen magest gar hoch Ion, mer wen vor do du wontest in hochen und schonen 
hewsem. auch so machest du also versuchen was mein heiligen haben geliden, die do in den gruf
ten oder speluncken haben gewonet. Cent. VI 43f, fol.315v-316r. 

319 A&P Birgitta, 528-530 und 491-492. 
320 Katharina Ulfsdotter war mit dem schwedischen Ritter Egard Lydersson von Kyren verheiratet, 

der 1351 starb, während sie in Rom war. A&P Birgitta, 66€Hi67. 
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die Familie zwar fremd in Rom, jedoch berühmt und angesehen im Heimatland war, 
was ihre Residenz im Haus des Kardinals vollkommen rechtfertigt. 321 

Es folgt eine Suite mit elf Kapiteln, die Wunder in vita schildern, bis auf wenige 
Ausnahmen solche, die durch Birgittas Vermittlung an anderen Menschen gewirkt wer
den. Drei Berichte jedoch beinhalten Wunder, die Birgitta selbst geschehen: Der Geist
liche Johannes beobachtet in der Nähe des Petersdomes, dass ihr Gesicht wie die Sonne 
leuchtet und sie wie ein Schiff durch die Luft fliegt. 322 Während ersteres an die Verklä
rung Jesu im Neuen Testament angelehnt ist323, erweckt letzteres das Bild einer fülligen 
Matrone Birgitta, die durch die Straßen rauscht. Ebenfalls wunderbar löst sich ein fi
nanzieller Engpass im Hause am Campo dei Fiori durch einen Besuch aus Schweden, 
und eine dritte Episode von Birgittas Reise nach Jerusalem greift das Thema des Reli
quienerwerbs auf: Der Apostel Thomas überreicht ihr in Edessa ein Knochenstück von 
sich selbst (Kap. 54). 

Die übrigen Wunder beleuchten Birgittas weiter bestehende Verflochtenheit mit ih
rem Heimatland und ihrem sozialen Netzwerk sowie ihre neuen Verbindungen in Rom. 

Ein Wunder stammt aus der Reihe der Frageartikel, die Heilung des Gentile Orsini. 
Der Bericht wird hier eröffnet mit dem Vater ritter Erlatinus genant von dem geslechte 

der Ursiner, der hatt dise heilige fraw gar lieb. Es folgt die Beschreibung der Krankheit 
des Kindes, mit kaltem Fieber, Durchfall und Leibschmerzen. Die Mutter Boricia, die 
ebenfalls Zutrauen zu Birgittas Heiligkeit hegt, lässt diese rufen. Birgitta kommt mit 
ihrer Tochter Katharina und bleibt mit dem Jungen allein, legt ein Stück ihres Mantels 
auf ihn und sagt: ,, Gentile mein sun slaff slaff mein sun. " Die erfolgte Heilung wird 
ausgeschmückt, der Junge will sich ankleiden, läuft hinaus zum Spielen und fragt später 
noch oft seine Mutter, wie es zuging, dass er keinen Schmerz mehr fühlte nach der Be
rührung durch Birgittas Mantel. Nach dieser detailreichen und dramatischen Geschichte 
folgt ein letzter Satz mit einer neuen Heilung: Bei disem vorgenanten ritter wonet ein 

frawe die hies Laurencia, die viel von einem estrich und zu prach die arm und den ru
cken, die machte diese heiligefrawe indem anriren in einem augenbligk gesunt.324 

Weitere italienische Wunder in diesem Abschnitt von ,Leben und Wunder' sind die 
Heilung eines Schreibers aus Florenz, der wahnsinnig wurde, jedoch noch vom Bett 
aus, an das er mit Eisenketten gefesselt wurde, an Birgitta schreiben und sie um Fürbitte 
ersuchen konnte. Er wird im Rahmen einer Vision von St. Hieronymus und Birgitta 

321 Aus einem Vergleich der Aussagen im Kanonisationsprozess ist zu ersehen, dass Birgitta zwar 
einige Jahre im Haus des Kardinals Hugues de Beaufort gewohnt hatte, dieses aber verlassen 
musste und in ihre Residenz am Campo dei Fiori umzog. Hugues Roger de Beaufort (t 1363), 
OSB, war ein Bruder des Papstes Clemens VI., er wurde nach dessen Tod 1352 abgesetzt und 
1362 zum Papst gewählt, lehnte jedoch ab. Sein Haus befand sich bei der Kirche San Lorenzo in 
Damaso in Rom, was auch die Nürnberger Hs. erwähnt. Dieser Wohnort Birgittas ist aus der Aus
sage des Petrus Olavi belegt. A&P Birgitta, 526, 528-530. 

322 Kap. 44, Cent. VI 43f, fol. 316v. 
323 Mt. 17,1-13  parr. 
324 Cent. VI 43f, fol. 320v. 
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geheilt. Der Wortlaut der Vision verweist eindeutig auf die entsprechende Stelle in den 
Kanonisationsakten, die Aussage des Petrus Olavi: ,, Hec mulier est de partibus longin

quis, que pro te orat in Roma, jgitur gracias age Deo, quia sanaberis cito "325 bzw. Disz 

weih ist von fernen landen und bitt für dich czu rom, dar umb so dangk gote wan du 

wirst schier gesunt werden.326 Auch Petrus kennt den Namen des Schreibers nicht. 
Jedoch machen die Wunder hier weiter Birgittas Verbindung nach Norden deutlich. 

Sie erhält eine Weissagung über den Tod des Ehemannes von Katharina sowie des ge
meinsamen Beichtvaters Mathias in Schweden. Eine Heilung in der Kirche der HI. Pra
xedis, wo sich auch ein Spital befand, geschieht an einer armen Norwegerin, die von 
Birgitta und ihrem Kaplan Magnus ins Antoniusspital getragen wurde und die Birgitta 
später gesteht, sie habe das grosze übel. 321 

Kap. 50 beschreibt die Fernheilung des Sohnes von Karl und Katharina, die einen 
Brief an Birgitta in Rom schreibt und darin um Hilfe bittet. Das Kind wird an dem Tag 
gesund, an dem Birgitta ihre Antwort in Rom schreibt. Diese Episode wird ebenfalls 
von Petrus Olavi berichtet, wo dieses tiefe Vertrauen in eine völlig unbekannte Frau 
ebenfalls erstaunlich erscheint, jedoch fehlen auch hier die entscheidenden Informatio
nen: Katharina Glysingsdotter war die Schwiegertochter Birgittas, Karl ihr ältester 
Sohn.328 

Ähnlich idealisierend fällt das Kapitel über Birgittas Aufenthalt in Neapel aus, wo sie 
auf dem Weg nach Jerusalem krank wird und zwei Jahre bleibt: Die Königin Johanna 
und der Erzbischof Bernhard bitten sie, für die Stadt zu beten. Das konfrontative Auf
treten Birgittas, die Johanna die übelsten Höllenqualen vorhersagte, werden nicht er
wähnt, nicht einmal ihre Strafpredigt an die Bevölkerung der Stadt, die sogar im an
sonsten politisch sehr vorsichtigen Kanonisationsprozess erwähnt werden. 

Drei weitere Wunder beziehen sich wiederum auf Birgittas näheres Umfeld: Illre 
Magd Katharina wird auf der Reise krank mit dem kalten und auch mit heftigen stichen 

der lincken seiten also das man auch besorget sich um ir leben. Die Tochter Katharina 
sieht das und bittet die Mutter zu helfen, Beichtvater Petrus befiehlt es ihr. Birgitta legt 
sich kreuzförmig auf die Erde und betet, worauf die sofortige Heilung erfolgt. 329 

Ein Bischof aus Schweden, der sie auf der Pilgerreise begleitet, wird am Monte Gar
gano bei Manfredonia in Sizilien plötzlich blind, fällt vom Prerd und bricht sich zwei 
Rippen, er wird nach gemeinsamem Gebet mit Birgitta gesund. Es handelt sich hier um 
Thomas, den Bischof von Växjö, der im Prozess mehrmals als Zeuge und Begleiter ge-

325 A&P Birgitta, 537. 
326 Cent. VI 43f, fol. 322v. 
327 Cent. VI 43f, fol. 321r-321v. 
328 Ebd., fol. 322r; sowie A&P Birgitta, 517. 
329 Cent. VI 43f, fol. 324r. 



194 V Birgitta von Schweden 

nannt wird, seine eigene Heilung jedoch findet sich nicht in der Vorlage, er sagt auch 
selbst nicht aus.330 

Und schließlich Gomecius, der Zeuge von Birgittas Fähigkeit wird, verborgene Ge
danken zu lesen. Dieses Wunder bildet einen der articuli, Gomecius Garcias de Albor
noz, der Neffe eines päpstlichen Legaten, war Birgittas „geistlicher Sohn", er wurde 
1 377 römischer Senator.331 

Die Vita in ,Leben und Wunder' nimmt eine ähnliche Schwerpunktsetzung vor wie 
die des ,Codex Panisperna'. Jugend und Ehe Birgittas werden extrem kurz behandelt, 
während Wunder in vita den größten Raum einnehmen. Diese teilen sich in drei Phasen, 
die jeweils durch ein Tugendkompendium voneinander abgegrenzt werden: Die Zeit in 
Alvastra, die Zeit in Rom und die Phase der Pilgerfahrten bis zum Tod Birgittas. An 
zwei Stellen wird aus den ,Revelaciones' zitiert: in Bezug auf Birgittas Kloster, das hier 
bereits im ersten Fünftel der Vita erwähnt, nicht jedoch als eigener Orden bezeichnet 
wird, und nach der ersten Vision, der ein längerer Exkurs über den Aufbau und Inhalt 
der Bücher der ,Revelaciones' sowie einige Offenbarungen apologetischen Inhalts fol
gen, in denen Birgittas Gegnern schlimme Strafen vorausgesagt werden. 

Diese Exkurse führen unter anderem dazu, dass die Zeit in Alvastra mit Abstand als 
die bedeutendste in Birgittas Leben erscheint, entsprechend wird kein Hinweis darauf 
gegeben, dass sie dort nur fünf Jahre lang lebte. 

Auch die Verteilung der Wunder weist deutlich auf Schweden als Schwerpunkt in 
Birgittas Wirken hin. Neben Angehörigen der engeren Familie, der Kapläne, Beichtvä
ter und Dienstboten, heilt Birgitta vor allem schwedische Mönche, Bischöfe und Non
nen. Nur zwei Heilungen geschehen dagegen an Italienern: an Gentile Orsini und dem 
florentinischen Schreiber. 

Die Schwerpunktsetzung auf Schweden ist in ,Leben und Wunder' ebenso deutlich 
wie subtil herbeigeführt. Für Italien überwiegen die Ortsbeschreibungen, römische Kir
chen werden genannt und lokalisiert, italienische Grafschaften und Klöster sind Schau
plätze von Reisen und Wundern Birgittas. In Schweden dagegen ist der einzige konkret 
benannte Ort das Kloster Alvastra, das Land als solches scheint völlig uninteressant zu 
sein. Dagegen sind die Personen, um die es geht, fast ausschließlich Schweden: die 
Klausnerin am Monte Fiascone, die vielen Begleiter auf den Pilgerreisen, die daheim
gebliebenen Verwandten. Ohne es zu benennen, dient Schweden hier als Birgittas er
weiterte Familie: Die Heilige reist in der Welt herum und ist doch immer zu Hause. Die 
Leser/innen bekommen keinen Eindruck davon, wie Birgitta in der Fremde auf sich 
selbst gestellt ist, sondern sie nimmt wie eine Schnecke ihr Haus überall hin mit. 

Die Episoden der hier untersuchten Vita stammen teilweise, aber nicht sämtlich aus 
dem ,Codex Panisperna' .  Einige entsprechen auch denjenigen in der Prozessvita, einige 

330 Thomas Johannis ( t 1375/1 376), Bischof von Växjö 1 343, begleitete Birgitta auf ihrer Reise nach 
Neapel, wie aus den Aussagen mehrerer Zeugen zu ersehen ist. A&P Birgitta, 273, 278, 334, 337, 
462, 468. 

331  A&P Birgitta, 659. 
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geben den Inhalt von Frageartikeln wieder. Besonders deutlich ist, dass der Autor/die 
Autorin die Aussage des Priors Petrus Olavi als Vorlage heranzog, denn in dieser sind 
alle Episoden aus ,Leben und Wunder' zu finden, die keinem der anderen Vorbilder 
zuzuordnen sind. Jedoch ergibt sich daraus keinesfalls das Bild einer einzigen Vorlage 
für den Verfasser oder die Verfasserin von ,Leben und Wunder', vielmehr bietet sich 
tatsächlich das in der Vorrede bzw. in einem Kapitel gezeichnete Bild: Jemand liest in 
den Kanonisationsakten und stellt daraus ein eigenes Kompendium zusammen, das 
nicht der dort vorgegebenen Struktur folgt, sondern für eigene Zwecke eine spezifische 
Auswahl trifil. Die Zielsetzung ähnelt derjenigen des ,Codex Panisperna' : einen 
Gebrauchstext für die Lesungen im Kloster zu schaffen, in dem die Grenzen der hagio
graphischen Textgattungen Vita, miracula und revelaciones aufgehoben sind. 

Das Verhältnis von Schweden und Italien sowie des Entstehungsortes des Textes, 
Franken oder allgemeiner das Reich, wird in der Nürnberger Handschrift an mehreren 
Stellen in kleinen Exkursen beleuchtet. Schweden ist die terra incognita, ohne Struktur 
und Städtenamen, als sei noch nie ein Kartograph dorthin gereist. Das Land ist die 
Heimat von dreyerley gesiecht der tewfei332, die Menschen sind merkwürdig und feind
lich. Wenn sie Kontakt mit Birgittas Hilfe bekommen, so ist es immer die Heilige selbst 
oder ein Familienmitglied, die den Kontakt herstellen, nie kommt ein Schwede selbst 
darauf, sie um Hilfe zu bitten - jedenfalls kein schwedischer Laie. 333 Ausnahmen sind 
nur die Mitglieder der vertrauten klerikalen Welt, deren Schilderungen sich nicht von 
denen der italienischen Kleriker und Nonnen unterscheidet. Ihren Klöstern und Kir
chenstrukturen wird soweit vertraut, dass Birgittas Offenbarungen erstmals schwedi
schen Bischöfen und Äbten zur Prüfung vorgelegt werden, und viele Mönche und Non
nen empfangen Visionen über die Heilige. Italien dagegen besteht im Wesentlichen aus 
Kirchen, Klöstern und Pilgerorten, hier ist der stadtrömische Adel wichtiger als der Kle
rus, abgesehen vom Papst, auf den immer wieder positiv Bezug genommen wird. 

Der Standort des Nürnberger Katharinenklosters passt in dieses System von Selbst
verortung und Fremdwahrnehmung. Mitten in der Vision des Bruders Gerekinus in Al
vastra folgt ein geographischer Hinweis: 

Bey disem mer ist bedeut die grosze sehe, die da leit zwischen Sweden und dewtsch land, also 
daz sweden leyt in daz norden oder mitter nacht und dewtsch land in daz suden oder in den 
mittage. 334 

332 Cent. VI 43f, fol. 302r. 
333 Vgl. den Bericht über die Austreibung des Incubus, wo in den Text von CP und der Aussage des 

Petrus die Vermittlung einer Frau eingefügt wird: Da was ein fraw katherina genant und di was 
sant Prigitten frewndyn, di riet der forgenanten frawen das si ir anfechtung für legette sant Pri
gitten. Ebd., fol. 301v. 

334 Ebd., fol 278r. 
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Es geht um die Ostsee, die eine Grenze darstellt zwischen Schweden, das in der Region 
der Mitternacht liegt, und Deutschland, das dem Mittag zugerechnet wird und damit 
bereits durch seine geographische Lage heller und positiver erscheint. 

Zwar gelingt im Kanonisationsprozess Birgittas von Schweden die Vermittlung einer 
positiven Selbstwahrnehmung Schwedens, indem ein sensibles Gleichgewicht zwischen 
diesem und dem südeuropäischen Wirkungsort Birgittas gehalten wird. Hier wird ver
sucht, die schwedischen Traditionen als gleichwertig mit den südeuropäischen darzu
stellen, Birgitta ist nicht Mittlerin, sondern einfach eine Akteurin in einem kulturell 
weitgehend homogenen Feld. In ,Leben und Wunder' dagegen ist Schweden das selt
same Land der Mitternacht, in dem die Dämonen regieren und die Führungsschicht bös
artig ist. Die Behandlung von Birgittas politischen Interventionen passt sich nahtlos in 
dieses System ein: In Schweden muss sie den König und die Adligen zurechtweisen und 
dafür Anfeindungen in Kauf nehmen, in Italien applaudieren ihr die Mächtigen, für die 
sie in dem deutschen Text keinerlei bösartige Ermahnungen bereit hält. 

Nur die christliche Kultur und Lebenswelt in Form von Klöstern und Bistumsstruktu
ren bilden eine Klammer, die eine positive Identifikation mit einem kleinen Teil von 
Birgittas Heimatland ermöglicht. Hier ist Birgitta Mittlerin, wenn nicht Protagonistin 
eines Kulturtransfers, der nur in eine Richtung funktioniert und gewünscht ist. Die 
Nürnberger Dominikanerinnen können so über die negative Sichtweise Schwedens eine 
positive Sichtweise ihrer eigenen Position im europäischen Kulturkreis konstruieren. 
Sie sind dabei doppelt auf der besseren Seite: einerseits als Einwohnerinnen des hellen 
Mittagslandes und andererseits als Angehörige eben der klerikalen Kultur, die ein we
nig Licht in das Mitternachtsland zu bringen vermag. 

Buch II von ,Leben und Wunder ' schließt chronologisch unmittelbar an Buch I an, es 
beginnt mit den Wundern am aufgebahrten Leichnam in der Kirche des Klosters San 
Lorenzo. Eine namenlose Frau mit einem Geschwür an der Kehle kann wegen des gro
ßen Menschenauflaufs nicht zum Leichnam kommen, bittet aber die Anwesenden, die
sen mit ihrem Gürtel zu berühren, und wird dadurch geheilt. Dieses Wunder führt Bir
gitta als eine volksnahe Heilige ein, deren Ruf sich rasant verbreitet, denn die Geheilte 
ist eine der wenigen, die keinerlei Beziehung zu Birgitta zu Lebzeiten hatte, sondern 
hier steht die Szenerie im Vordergrund: Der aufgebahrte Körper, um den so viele Men
schen herumstehen, dass gar nicht alle in die Nähe kommen, das Vertrauen einer frem
den in die Heilige. Dann jedoch folgen wieder italienische Wunder, in denen prominen
te Personen und deren Freundschaft mit Birgitta hervorgehoben werden: Leticia Colon
na, die Frau des Petrus, deren gesamte Familie in der Aussage des Alfonso genannt 
wird335, bittet für eine Fernheilung ihres Mannes, während sie der Beisetzung beiwohnt 
- womit nach den Orsini das zweite römische Adelsgeschlecht genannt wird, das den 
Leserinnen vielleicht ein Begriff sein konnte. Im selben Kapitel wird die Heilung der 
Francesca Savelli beschrieben, eines der meistbestätigten Wunder, und hier wird ebenso 

335 Siehe oben Kap. V.4.4. 
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wie in der Aussage von Birgittas Tochter Katharina die enge freundschaftliche Verbin
dung der Nonne zu Birgitta betont, die diese dazu bringt, trotz ihres schlechten Gesund
heitszustandes die ganze Nacht bei ihr zu wachen. Dann folgt die Beschreibung der 
Vorbereitung des Leichnams, wobei das Fleisch bereits ganz verwest ist und kein 
menschlicher Eingriff mehr nötig, und daraufhin die Wunder in viam translacionem und 
dann in Schweden, die im Wesentlichen einer Auswahl aus den beiden schwedischen 
Sammlungen CL und RV entsprechen. Hier wird jedoch rasch die chronologische Ord
nung zugunsten einer inhaltlichen aufgegeben. Die 34 Kapitel sind nummeriert und 
durch Überschriften abgesetzt, in denen recht ausführlich auf den folgenden Inhalt hin
gewiesen wird. Die Anordnung der Wunder folgt weder durchgehend einer Vorlage, 
noch ist sie einheitlich inhaltlich zu begründen: während zunächst noch mehrere Wun
der einer Kategorie zusammengefasst werden - von etzclicher lesterunge - so strecken 
sich die Überschriften aufgrund der Disparatheit des Inhalts bald über fünf und mehr 
Zeilen. Dennoch scheint eine bewusste Strukturierung vorzuliegen. Das fünfte Kapitel 
von den ersten in Schweden geschehenen Wundern lässt die Adligen aus und zeichnet 
stattdessen ein anschauliches Bild von der Ankunft des Reliquienzuges im Land, von 
Zeiten, die aufgestellt wurden und Menschenmengen, die das Spektakel anschauten. 
Chronologisch richtiger als in der ,Relacio Vpsaliensis '  folgt hier das Wunder an dem 
stummen Jungen, der bei Regen unter den Sarkophag kroch, und danach erst das der 
Frau, die die Hostie für einen Liebestrank benutzte.336 

Das sechste Kapitel von etczlicher lesterunge enthält die sieben Strafwunder aus der 
,Commissio Lincopensis ' ,  beginnend mit dem Wunder an Hans Smek, das in der ,Rela
cio Vpsaliensis ' bald nach dem Hostienmissbrauch, in ,Commissio Lincopensis ' aber 
an zweiter Stelle steht, und folgt dann der Reihenfolge in ,Commissio Lincopensis '  un
ter Auslassung der Berichte, die keine blasphemischen Äußerungen enthalten. Die Suite 
aus vier Mirakeln an Adligen und dem Abt von Julita, die im .Processus ' den Auftakt 
zu den schwedischen Sammlungen bildet, ist hier also zugunsten einer inhaltlichen 
Strukturierung auf gehoben, die die Ankunft der Reliquien als zeitlichen Ausgangspunkt 
nimmt und dazu abwechselnd aus ,Relacio Vpsaliensis' und ,Commissio Lincopensis' 
Berichte nutzt und ausschmückt. Es folgt ein Wunder aus ,Relacio Vpsaliensis ' sowie 
eines, das überhaupt nicht in den überlieferten Versionen des ,Processus ' zu finden ist: 
vom houbtman eynes slossis in welchen landen, der nicht an Birgittas Heiligkeit glauben 
will, dem zur Strafe die Nieren anschwellen und erst nach vielen vergeblichen Arztbe
suchen der Gedanke kommt, seine Lästerung sühnen zu müssen. 337 Die Erwähnung des 

336 Vgl. A&P Birgitta, 146-147. 
337 Js was eyn houbtman eynes slossis in welchen [sie] landen der bespotte ouch sunte birgitten unde 

sprach her kunde is nicht gelouben das sy also heylig were als man von ir sagete adir das sy von 
dem heren cristo hette gotliche offenbarunge gehar unde dorumme nerp her den spot und irrunge 
do her das tethe do slug yn got mit syner pfloge went syne nyren begunden ym uff czu blosen unde 
czu swe/len mit czumole so grosen smerczen. Do her disse wetage vulte do lys her suchen man
cherley ertczte unde ertczte der kegen adir is half ym nicht. Domoch geschah is uff eynen obent 
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Versprechens, ein Bild von Birgitta für eine Kapelle malen zu lassen, deutet auf die 
Wunder aus der neapolitanischen Sammlung hin, in der mehrere Berichte von ähnlichen 
Versprechen für die Kirchen St. Maria in Carmelo, St. Georgius und St. Eligius handel
ten. 338 Während in Italien diese Votivgabe jedoch ein den Rezipienten bekanntes Bild 
beschrieb und das allgemein bekannte Faktum, dass in italienischen Kirchen Gemälde 
der Heiligen gestiftet worden waren, befestigt und darauf rekurriert, erscheint dieselbe 
Handlung in ,Leben und Wunder' als ein privater Akt der Devotion, der zudem nur der 
Kapelle des Schlosses zugute kommt, aus dem der Geheilte selbst stammt. Anstatt die 
Anfertigung solcher Bilder in italienischen Kirchen den Leserinnen zugänglich zu ma
chen, beschreibt der Autor hier einen Adligen ohne klare regionale Anknüpfung, der 
sich Birgitta zur Patronin wählt und seine Kirche mit ihrem Bildnis schmücken lässt -
eine implizite Aufforderung, ebenso zu handeln, wie sie in der reinen Erwähnung italie
nischer Bildnisse nicht enthalten gewesen wäre. 

Die Tendenz, aus den einzelnen Sammlungen im ,Processus' auszuwählen und selb
ständig zu kombinieren, setzt sich im siebten Kapitel fort, obgleich dieses inhaltlich 
disparat erscheint: ein schwaches Neugeborenes, ein Wahnsinniger und ein von Geburt 
an Stummer aus CL, RV und einem der Briefe des Bischofs Nikolaus Hermansson an 
den Papst. Der Bericht aus dem Brief ist besonders bemerkenswert, da er der einzige 
aus diesem Teil des ,Processus' ist, der in anderen Bearbeitungen benutzt wurde und 
die Verwendung von Wundern außerhalb einer der drei größeren Sammlungen CL, RV 
und Neapel ohnehin so gut wie nie vorkommt. Zudem ist er einer der Texte, in dem das 
Losewerfen zur Auswahl des oder der richtigen Heiligen vorkommt, hier sind es wie in 
der Vorlage Olaf, Theobald und Birgitta. Daraus ist zu schließen, dass das Losewerfen, 
wenngleich bisher nur in skandinavischen Sammlungen belegt, als Glaubenspraxis noch 
im 15 .  Jahrhundert auch im deutschsprachigen Raum bekannt war und zudem dem Ver
fasser oder der Verfasserin von ,Leben und Wunder' als besonders hervorzuhebendes 
Beispiel erschien, das eigens aus einer abgelegenen Stelle des ,Processus' hervorgezo
gen und verwertet wurde. 339 

Das achte Kapitel enthält den Brief des Abtes von Julita (349v-350r) von der 
Schiffsreise nach Stregena (Strängnäs), das neunte die Erzählung der zehn Männer und 
des Jungen auf dem Eis des Vättern, nicht ohne die Beschreibung der Besonderheit die
ses Sees bei der Eisschmelze zu erwähnen, die auch im ,Processus' vorkommt (fol. 

das her sich czere bekummerte was her dor czu rethe das ym dy wetage vorgingen do vylen ym al
silche gedancken yn lichte is dir alsulche kranckheyt yn gekomen vm des willen das du bespot 
host dy heylige frauwe Birgitta vnde do beginde her sy myt ynnykeyt an czu ruffen unde her ge
loubete ir were is das sy ym irworbe syne gesuntheit von gote her weide ir bilde lossin molen in 
eyne capelle dy do no was by dem slosse. Das her nu das hatte geton do begynde her slossen de 
morgenis do her entwachte do vant her sich frichs unde las ir bilde in dy vorgenante capelle mo
len. Cod. Vindob. 15034, fol. 153r. 

338 Vgl. oben Kap. V.5.4. 
339 Vgl. oben den Exkurs zum Losewerfen in Kap. V.5.3. 
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350v-352r). Sodann folgt ein Kapitel, das der Reihenfolge der Mirakelsuite 1 5-25 aus 
CL folgt, jedoch nur fünf dieser Wunder aufführt: Wahnsinn, Totgeburt, Lähmung, 
Stummheit, Besessenheit, hier werden vier Frauen und ein Mann geheilt. Obwohl in CL 
noch einige weitere schwere Geburten in dieser Folge stehen, finden sie keine Aufnah
me in das zehnte Kapitel, so als sei gerade die Zusammenfassung möglichst verschiede
ner Wunderarten das Ziel. Im nächsten Kapitel wird die Vorlage strenger befolgt, die 
Folge der Wunder entspricht 27-30 in CL.340 

Die Auswahl der schwedischen Wunder folgt den Prinzipien, die auch für andere 
Sammlungen festgestellt werden konnten: einige Wunder verschiedensten Inhalts an 
namenlosen Personen, gewissermaßen als Füllmaterial, und einige spektakuläre, die 
ausführlich berichtet werden. Als spektakulär wird hier, ebenso wie bereits zuvor im 
,Processus', der mehrere Wochen dauernde Exorzismus an Christina Laurensdotter aus 
Bro bewertet. Dieses Wunder an einer Bauerntochter bleibt über alle Überlieferungsstu
fen hinweg gleich in Struktur und Inhalt und nimmt entsprechend überall viel Platz 
ein341: Christina erleidet von jugent auf grosz anfechtung von dem tewfel und wird von 
ihren Eltern zweimal den Künsten von ein zawberynn ausgesetzt, worauf sich ihre Teu
felsvisionen nur verschlimmern. Am Tag ihrer Hochzeit schließlich fällt sie mit ver
schränkten Beinen in einen katatonischen Zustand, einige Monate später wird sie nach 
Vadstena gebracht. Die angewandten Hymnen und Gebete, die immer neuen Teufelser
scheinungen, der Einsatz von immer mächtigeren Reliquien und die nur allmähliche 
Heilung, all das wird in allen Versionen ausführlich berichtet und nicht verändert. Dies 
zeigt, dass der Status der Berichte durchaus auch von der Güte der Geschichte abhängen 
- und dass die Spezialisierung Birgittas auf die schwedischen Dämonen weiter wirksam 
bleibt. 

Eine weitere Konstante sind einige Namen aus der einheimischen Oberschicht, hier 
der Diener König Albrechts von Mecklenburg, der vom Teufel vom Pferd geworfen 
wird, und ein Adliger, der in die Gefangenschaft König Häkons von Norwegen gerät. 
Hier liegt sogar eine Kombination der Prinzipien vor, denn es werden keine Wunder 
ausgewählt, die allein wegen des Status der Geheilten interessant scheinen, sondern 
diejenigen mit den Verbindungen zu Adligen und Klerikern sind in sich auch schon 
immer spektakulär und werden entsprechend ausführlich berichtet. Das Bild vom Nor
den als völliger terra incognita wird hier ein wenig aufgelöst, indem zumindest Stock
holm sowie die Könige mit Namen genannt werden. 

Die Wundertypen bilden eine Akzentverschiebung im Vergleich zu den lateinischen 
Überlieferungen, dahingehend, dass im Gegensatz zu den Kanonisationsakten Hilfe bei 
schweren Geburten eine wichtige Rolle erhält, neben den Dämonenaustreibungen und 

340 Das Wunder, das zwischen 29 und 30 CL in C 15 steht, fehlt hier ebenfalls, so dass C 15 oder 
Varianten davon als Vorlage weniger in Frage kommen als die späteren Bearbeitungen des ,Pro
cessus ' .  

341 A&P Birgitta, 120-123 ;  Uppsala UB C 15 ,  fol.  196r-198v; Codex Panispema, fol. 43v--45r; Cent. 
VI 43f, fol. 359v-364r. 
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Opfern von Unfällen und Gewalt. Damit bleibt Schweden ein finsteres, heidnisches 
Land, in dem aber auch ganz alltägliche vertraute Probleme vorliegen, derer sich Birgit
ta nun annehmen kann. Jedoch bleibt die Heilige eine wichtige erzieherische Instanz, 
die bei Unkeuschheit, Raserei und falschen politischen Entscheidungen eingreift. Dies 
zeigt sich vor allem an den Gefangenenbefreiungen, die hier im Gegensatz zum Kano
nisationsprozess immer als Korrektur von ungerechtfertigten Urteilen erscheinen und 
die Unschuldigen retten. 

Einige der schwedischen Wunder können keiner der bekannten Vorlagen klar zuge
ordnet werden. Das 26. Kapitel, das letzte in der Reihe der schwedischen Wunder, han
delt von einem man der do drey tag verlos seyn gesiecht und von einer magt von zweyen 

jam die von dem possen geist besessen wart, item von einer andern magt von dreyen 

jam die ertruncken was.
342 Der plötzlich Erblindete war bereits zu Lebzeiten mit Birgit

ta auf einer Pilgerreise gewesen, die Kinder haben keinen offensichtlichen Bezug zu ihr. 
Aus dem Vergleich mit dem Kanonisationsprozess sowie CP ergibt sich die Möglich
keit, dass vorhandene Episoden benutzt und so verändert wurden, dass sie nicht mehr 
klar zuzuordnen sind: Es gibt einen kleinen Junge mit ähnlichen Symptomen wie das 
besessene Mädchen, mehrere andere Begleiter auf Birgittas Reisen werden geheilt so
wie ertrunkene Kinder wiederbelebt. 

Die italienischen Wunder, die darauf folgen, stammen wiederum aus den bekannten 
Vorlagen. Es handelt sich um die neapolitanisch-genuesischen Kaufmannsfamilien Ci
bo343 und de Mari sowie Alfonso Yspanus und den Gewandschneider Palmerius.344 Nur 
in der Wiener Handschrift folgt ein Kapitel aus Rom mit Angela Lelli, die hier ebenfalls 
als eine Colonna bezeichnet wird. 345 Die Nürnberger Handschrift setzt direkt fort mit 
der Heilung einer Frau in Spoleto mit Hilfe eines Stücks von Birgittas Kleid sowie dem 
Kardinal Elsiarius, dessen Begegnung mit Birgitta Bestandteil der articuli ist. Er wird 
nach ihrem Tod mit einem Partikel ihrer Knochen geheilt, das Alfonso Pecha um den 
Hals trägt.346 Weitere römische Wunder aus dem Prozess, die hier erneut berichtet wer
den, sind die Heilung eines namenlosen Kindes, die ökonomische Rettung der Paula 
und der Bericht von Antonia und Johanna de Supino, Tochter und Ehefrau von Fabricio 
Colonna und damit wieder eine Enkelin des Ehepaares Leticia und Petro, wobei diese 
familiäre Verbindung im deutschen Text nicht genannt wird. 347 

342 Cent. VI 43f, fol. 378v-380r. 
343 Da Giovanni Battista Cibo auch zum Zeitpunkt der Abfassung von ,Leben und Wunder' noch 

nicht Papst, sondern gerade erst etwa 15 Jahre alt war, sind hier keine tiefer gehenden Schlüsse in 
Bezug auf den Bekanntheitsgrad der Familie zu ziehen. 

344 Vgl. A&P Birgitta, 166-167. 
345 Angella, Witwe des Lellus Petri Stephani, Großmutter von Antonius Buccii de Capociis de Vrbe 

de regione Columpne, sagt im Prozess über das Wunder an Antonius aus. Ebd., 425�26. 
346 Elziarius de Sabrano, Bischof von Chieti, Kardinal tit. Balbinae, Großpoenitentiar, sagt im Pro

zess als erster Zeuge aus. Ebd., 245-255, das Wunder mit der Reliquie ebd., 254-255. 
347 Vgl. A&P Birgitta, 397,398. 
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Das abschließende 32. Kapitel geht noch einmal auf das puch der erhebung ein, das 
über 200 derartiger Wunder enthalte (fol. 383v), und schließt inhaltlich den Kreis zum 
Beginn, indem noch einmal auf die Notwendigkeit hingewiesen wird, die Offenbarun
gen Birgittas zu verbreiten, um Gottes Zorn und Strafe abzuwenden. Trotz dieses erneu
ten Hinweises auf die Kanonisationsakten weisen die Untersuchungen am Text darauf 
hin, dass noch mindestens eine weitere Vorlage für den Verfasser/die Verfasserin von 
,Leben und Wunder ' existierte. Am ehesten bietet sich hierfl.ir der ,Codex Panisperna' 
an, der ,Leben und Wunder ' sowohl in der Auswahl der Episoden als auch in der zeitli
chen Gewichtung der einzelnen Lebensphasen Birgittas und der Konstruktion des Hei
ligkeitsideals mit deutlich politischen Aspekten ähnelt. 

V. 7 Zusammenfassung: Witwe, Schwedin, Politikerin 

In den Kanonisationsakten Birgittas von Schweden ergänzen sich Prozessvita und 
Wundersammlungen in der Konstruktion eines Bildes der Heiligen. Während die Vita 
ihre Offenbarungen seit früher Kindheit beschreibt und die Berufungsvision beim Ein
tritt in das Kloster Alvastra als den entscheidenden Wendepunkt ihres Lebens ansetzt, 
betonen die Wundersammlungen und articuli die Kontinuität ihres Wunderwirkens in 

vita und post mortem. Dabei ergeben sich regionale Unterschiede, da in Schweden be
sonders der Kultort Vadstena mit den Reliquien, in Italien dagegen private Begegnun
gen mit der Heiligen, Kontakt mit dem kürzlich aufgebahrten Körper oder der private 
Besitz von Reliquien überwiegen, so dass ein klares Zentrum für die Wundertätigkeit 
fehlt. Jedoch bildet Italien als das Zentrum der christlichen Welt einen viel günstigeren 
Ausgangspunkt für die Kultpromotion der Heiligen als der ferne, noch immer als unzi
vilisiert angesehen Norden. Die Frageartikel im ,Processus' versuchen jedoch, den Ge
gensatz zwischen Italien und Schweden auszugleichen, indem sie jeweils Beispiele aus 
beiden Ländern für einzelne Wundertypen anführen. So wird der Eindruck vermieden, 
Birgitta sei eine nur regional wichtige und wirksame Heilige. Entsprechend ist auch in 
den schwedischen Sammlungen die Bedeutung des Kultortes Vadstena auf ein Min
destmaß reduziert, schon in der frühen Phase des Kultes überwiegen Distanzmirakel. 

Die Beichtväter, die Verfasser der ältesten Vita, verleugnen geradezu Birgittas pro
phetische Erlebnisse während ihrer Ehe - die schließlich doch in den ,Revelaciones 
extravagantes ' veröffentlicht werden und damit die wichtigste Quelle für Birgittas poli
tisches Engagement in Schweden bilden - und setzen ihre Witwenschaft als Anfang 
ihres religiösen Wirkens, das vorher von ihren Tugenden nur vorbereitet wurde. Dage
gen beschreibt die Prozessvita die erste Hälfte von Birgittas Biographie im Wesentli
chen als ein Hinarbeiten auf den Abschied von der Welt. Im ,Processus' sind die Wun
dersammlungen die Stelle, an der Birgittas Herkunft aus dem schwedischen Hochadel 
als der wesentliche Faktor ihrer internationalen Bedeutung deutlich wird - allerdings 
nur implizit in Form von hoher Beteiligung Adliger an erfolgreichen Wundern, der 
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Wiederholung eben dieser Wunderberichte und der häufigen aktiven Auseinanderset
zung von Adel und Klerus mit dem Heiligkeitsideal in Form von Strafwundern. 

Zwei Aspekte der Bedeutung Birgittas fehlen weitgehend sowohl in ihrer Vita als 
auch in den Wundern innerhalb der Prozessakten: Erstens ihre politische Bedeutung 
zunächst als Ratgeberin des schwedischen Königs Magnus, dann als seine Kontrahentin 
in den innenpolitischen Auseinandersetzungen um den Thron. Auch ihre Ambitionen in 
Bezug auf die Beendigung des Hundertjährigen Krieges und des A vignonesischen Exils 
des Papstes werden im Vergleich zu deren Hervorhebung in den Offenbarungen herun
tergespielt. Deutlich wird dagegen, dass sich ihre Ermahnungen an Fürsten und Könige 
immer an Angehörige der eigenen Schicht richten: Birgitta soll nicht als Aufwieglerin 
der Bevölkerung erscheinen, ihre Aufforderungen zu christlichem Leben und morali
scher Besserung bewegen sich innerhalb des Rahmens, den ihr der eigene Status vor
gibt, und beinhalten deshalb keine weitergehende soziale Botschaft.348 

Und zweitens sollte Birgitta deutlich nicht als Ordensgründerin heiliggesprochen 
werden, ungeachtet der Bedeutung der Regula Salvatoris und der Gründung Vadstenas 
in ihren übrigen Schriften und ihrer persönlichen Bemühungen für dieses Projekt. Zwar 
wird die Gründung des Klosters benannt, nicht aber die des eigenständigen Birgittenor
dens. Damit verbunden bleibt hier die Frage unbeantwortet, ob Birgitta selbst einem 
anderen Orden angehörte -etwa den Klarissen oder Franziskanertertiaren oder gar dem 
Zisterzienserorden aufgrund ihres Aufenthaltes in Alvastra. Dass dieser Aspekt in den 
Kanonisationsakten so unklar bleibt, könnte daran liegen, dass zum Zeitpunkt ihrer Ab
fassung zwar das Kloster und dessen Gemeinschaft unter der Augustinus-Regel, nicht 
jedoch der Orden selbst päpstlich bestätigt worden waren. Im Fall des Scheiterns dieses 
Vorhabens wäre die al-lzu energische Propagierung Birgittas als Ordensgründerin ihrer 
Heiligsprechung wohl gefährlich geworden, so dass andere Aspekte gesucht und betont 
wurden, die ihre Kanonisation auch unabhängig vom Erfolg ihres Ordens rechtfertigten. 
Durch die Ausblendung dieses Vorhabens verschwindet auch ihre „feministische" Bot
schaft. 

Weiterhin verändert sich im Vergleich zu den älteren Vorlagen die Bedeutung der 
Offenbarungen Birgittas im Kanonisationsprozess grundlegend. Während C 15  und CP 
die Offenbarungen integrieren und wörtlich zitieren, fehlen diese Abschnitte in der Pro
zessvita völlig, stattdessen wird auf entsprechende Stellen in den -nun fertig redigier
ten - Büchern hingewiesen. Auch die frühere Vermischung von Visionen, miracula in 
vita und post mortem wird in den Akten streng vermieden. Die Offenbarungen werden 
benannt, jedoch nicht in den Prozess integriert, so dass deutlich wird, dass die Heilige 
noch andere Leistungen erbringen musste, um auch wirklich heilig gesprochen zu wer
den. Die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Offenbarungen spielt hier noch keinerlei 
Rolle, wie überhaupt deren Bedeutung in den Akten untergeordnet bleibt: Zunächst 
einmal galt es, eine Heilige mit den üblichen heroischen Tugenden und Wunderwerken 

348 Vgl. hierzu auch Losman, Väckelsepredikanten (1990), 9. 
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zu konstruieren, die Offenbarungen erscheinen hier eher als zusätzliche Leistung, die 
aber für den Prozess selbst kaum eine Rolle spielt. 

In den Kanonisationsakten wird Birgitta primär als eine auf Dämonen und Beichte 
spezialisierte Heilige entworfen, die auch im Falle von Gefangenenbefreiungen anzuru
fen ist.349 Geradezu peinlich wird jedoch darauf geachtet, sie möglichst wenig als weib
liche Heilige und Spezialistin für weibliche Nöte zu konstruieren. Dies zeigt sich so
wohl im Fehlen weiblicher Bezugspersonen in der Vita als auch in der geringen Bedeu
tung weiblicher Zeugen und geschlechtsspezifischer Notlagen in den Wundern. Die 
Verfasser der Kanonisationsakten wählten diesbezüglich eher eine Strategie der Ver
meidung und Nicht-Thematisierung, anstatt zu versuchen, die geschlechtsspezifischen 
Fragen und Schwierigkeiten zu betonen und explizit und einzeln zu legitimieren. So 
wird Birgittas Geschlecht in den Kanonisationsakten eher unter- als überbetont, was 
sich auch auf die Konstruktion ihres Heiligkeitsideals auswirkt: Sie ist keinesfalls eine 
Heilige speziell für Frauen, ebenso wenig wie speziell für Schweden. Für das Faktum 
der Witwenschaft kann dabei durchaus eher eine automatische Reduktion vorliegen, 
indem die Verfasser der Kanonisationsakten diesen Aspekt als weniger wichtig einstuf
ten und entsprechend behandelten. Da die Heiligsprechung von adligen Witwen seit 
dem 12. und 1 3. Jahrhundert prominente Vorbilder hatte, kann hier nicht unbedingt von 
einem Legitimationsdruck und damit einer Zensur dieses Faktums ausgegangen wer
den. 350 

Die Untersuchung zweier nicht-lateinischer Texte, die sich auf die Kanonisationsak
ten beziehen, hat ergeben, dass hier mit dem Vorbild sehr frei verfahren wird. Die Pro
zessakten oder die Texte der Beichtväter werden zwar als direkte Vorbilder oder Be
zugspunkte genannt, die volkssprachlichen Bearbeitungen setzen aber ganz eigene 
S�hwerpunkte. Viten werden um Textfragmente aus den ,Revelaciones' ergänzt, Wun
der werden gekürzt, umgruppiert oder den ursprünglichen Sammlungen eigene Berichte 
aus anderen Regionen hinzugefügt, so dass andere Spezialisierungen der Heiligen ent
stehen. Daraus ergibt sich, dass das Heiligkeitsideal aus den lateinischen Schriften kei
neswegs verbindlich für die Kultpropaganda war. In Bezug auf Birgitta sind es vor al
lem zwei Aspekte, die sich in der volkssprachlichen Hagiographie verändern: Thr politi
sches Engagement und ihr Bezug zu Schweden. Die Untersuchung der Nürnberger 
Handschrift hat gezeigt, dass der hagiographische Text hier auch zu landeskundlichen 
Zwecken dient. Kleine Glossen zur geographischen Verortung, die Nicht-Nennung 
schwedischer Orte und Personen sowie die Betonung von Wundern, die mit Hexerei, 
Heidentum und Besessenheit zu tun haben, stellen Schweden als ein dunkles, furchter
regendes und unbekanntes Land dar. Dies ermöglicht eine positive Selbstverortung der 
deutschen Rezipientinnen: Sie sind Teil der besseren, christlich-abendländischen Kultur 

349 Das Übergewicht von Heilungen von dämonischer Besessenheit gerade an jungen Frauen stellte 
bereits fest: Losman, Bamafödsel (1989), 142-156. 

350 Kunigunde von Luxemburg (t 1033/1039), kanonisiert 1200; Elisabeth von Thüringen (t 1231), 
kanonisiert 1235. 
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und stehen damit dem bekannten, kultivierten Italien näher, obwohl sie geographisch in 
der Mitte liegen. Diese positive Selbstverortung funktioniert jedoch auch in Schweden, 
da auch die Leserinnen etwa der altschwedischen ,Vita abbreviata' Nonnen sind, deren 
Zugehörigkeit zur klerikalen Welt sie ebenfalls an der zugehörigen Kultur teilhaben 
lässt. Der schwedische Text stellt nicht nur das eigene Land, sondern alle europäischen 
Länder als eine Mischung aus Christentum und Heidentum, Glauben und Gottlosigkeit 
dar, und in allen ist Birgitta die Mahnerin, die Besserung einfordert. Während der deut
sche Text eine klare Nord-Süd-Hierarchie aufmacht und Birgitta als Botin von Süd nach 
Nord beschreibt - keinesfalls umgekehrt -, konstruiert sie der schwedische Text als eine 
Mittlerin zwischen gleichgestellten und ähnlichen Teilen desselben Kulturkreises. 

Die beiden volkssprachlichen Texte sind auf eine breitere Rezeption ausgerichtet als 
die Kanonisationsakten, die sie als ihr Vorbild nennen. Jedoch wird der Kreis nicht über 
die klerikale Welt hinaus erweitert, sondern nur um das Geschlecht der Leserinnen. 
Entsprechend werden auch positive Anknüpfungspunkte zu Birgitta als einer weiblichen 
Heiligen geschaffen, die in den lateinischen, für die Männer an der Kurie bestimmten 
Texten fehlen. Birgitta ist Ehefrau, Hausfrau und Mutter, aber sie schafft es in jeder 
Lebensphase, Gott und die Welt zu vereinen. Zudem macht sie nach dem Tod ihres 
Mannes richtiggehend Karriere und wird als ein wichtiger Faktor in den innen- und au
ßenpolitischen Wirren der Zeit beschrieben. Diese Schwerpunktverschiebung ist vor 
allem möglich, indem die Episoden aus dem Kanonisationsprozess umgewichtet und 
durch Zitate aus den ,Revelaciones' ergänzt werden, wodurch viele St,ellen aus den Pro
zessakten verdeutlicht und verschärft werden. Die vielen miracula in vita, in denen Bir
gitta bereits Stellung bezieht und eingreift, verstärken den Eindruck einer sehr aktiven, 
extrovertierten Frau mit umfassenden Außenkontakten, die sich in den Prozessakten 
nicht findet. Insofern folgen die volkssprachlichen Texte eher dem Heiligkeitsideal, das 
in den älteren Überlieferungen angelegt ist, vor allem dem aus dem Codex Panisperna, 
aus dem besonders die miracula in vita übernommen werden. Auch dieser wurde im 
Übrigen für die Kultpropaganda in einem Frauenkloster verfasst, weshalb auch hier die 
Überlegungen zur positiven Selbstidentifikation mit der Heiligen gelten können. 

Der Vergleich der Wiederaufnahme von Episoden aus Beichtvätervita, ,Codex Pa
nisperna' und Kanonisationsakten hat gezeigt, dass die italienische Überlieferung, der 
, Codex Panisperna', den größten Einfluss auf die weitere Tradierung hatte. Er enthält 
viel Sondergut, das innerhalb des Prozesses von Petrus Olavi und Alfonso Pecha be
nutzt wurde, das aber interessant genug erschien, um Vorlage für weitere Bearbeitungen 
zu werden. Das heißt auch, dass es nicht die schwedische, sondern die italienische Tra
dition war, die nach dem Kanonisationsprozess das Bild der Heiligen prägte - wobei die 
größten Veränderungen der lateinischen Vorgaben jeweils aus der Anpassung an den 
Rezipientinnenkreis geschehen. 



VI Nikolaus von Linköping 

VI. 1 Nachleben und Überlieferung 

Efter honom kom en helog man 

Then XVII. Biscop tha war han, 

Her Nicolaus war han at nampne, 

Han war mangen man ath gangne. 1 

Zeitgenössische Annalen und literaturhistorische Forschung sind sich einig: Nikolaus 
von Linköping war ein guter Bischof und bedeutender Schriftsteller. Als Heiliger dage
gen wirkt er buchstäblich wie einer unter vielen: Nikolaus war einer derjenigen, die im 
Rahmen des immensen Aufschwungs der Heiligenverehrung in Schweden zur Kanoni
sation vorgesehen wurden, die nach der erfolgreichen Heiligsprechung Birgittas einsetz
te.2 1414 wurden auf dem Konzil von Konstanz Kanonisationsprozesse für drei schwe
dische Personen erbeten: Ingrid von Skänninge, Brynolf Algotsson, Bischof von Skara, 
und Nikolaus Hermannsson, Bischof von Linköping. Erstere waren bereits über 150 
Jahre tot, Nikolaus' Ableben lag 15  Jahre zurück.3 

Alle potentiellen Heiligen standen in irgendeiner Beziehung zu Birgitta selbst - wo
bei das nicht allzu viel bedeuten muss, angesichts der weitreichenden Verbindungen 
von Birgittas Familie und der aktuellen kirchenpolitischen Lage in Schweden. Hier war 
eine weitere Stärkung derjenigen Partei gefordert, die für den Sturz Magnus Erikssons 
gesorgt hatte, gleichwohl mit Albrecht von Mecklenburg aber ebenfalls unzufrieden war 
und der auch Birgitta angehört hatte. Das Bistum Linköping, in dem sich auch das Klos
ter Vadstena befand, spielte dabei eine zentrale Rolle. 

1 „Nach ihm kam ein heiliger Mann/der 17. Bischof war er/Herr Nikolaus war sein Name/er war 
viele Männer auf einmal." Cronica episcoporum Linkopensium Paa Svensche, 125. 

2 Vgl. Fröjmark, Mirakler (1992), 176, der anhand der quantitativen Analyse des Verlaufs der Auf
zeichnung von Wunderberichten zu dem Schluss kommt, dass Birgittas Kanonisation eine regel
rechte ,Kultwoge' ausgelöst habe. 

3 Über die Personen und die entsprechende Quellenlage siehe oben Kap. IV . 1 .  
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Nikolaus hatte, obgleich nicht-adliger Herkunft, gute Voraussetzungen, um Karriere 
zu machen. Mehrere Mitglieder seiner Familie hatten bereits die geistliche Lautbahn 
ergriffen, Nikolaus' Onkel mütterlicherseits Peter Tyrgilsson war Erzbischof von Upp
sala, einer seiner Brüder wurde Pfarrer.4 Seine Familie blieb sein Leben lang eine wich
tige Unterstützung, er erhielt seine ersten kirchlichen Ämter durch den Nepotismus sei
nes Onkels, andere Familienmitglieder unterstützten ihn in politischen Konflikten. 5 Zu
dem bekam er bereits als junger Mann Kontakt zur Familie Birgittas, die für seine reli
giöse Lautbahn und vor allem für seine Wahl zum Bischof von Linköping entscheidend 
werden sollte. Bis heute nennt die Forschung den Namen Nikolaus Hermansson fast 
ausschließlich in Bezug zu Birgitta, sei es wegen seines Engagements für ihre Kanoni
sation, sei es aufgrund seiner literarischen Hinterlassenschaft.6 Denn im protestanti
schen Schweden wurde Nikolaus von der Forschung des 19. Jahrhunderts vor allem als 
einer der bedeutendsten lateinischen Dichter des Landes wiederentdeckt, dessen Offi
zien und Hymnen über die Heiligen Birgitta, Anna, Ansgar und Sigfrid den Höhepunkt 
der liturgischen Dichtung in Skandinavien bilden. 

Als Heiliger bleibt Nikolaus dagegen recht profillos. Während viele Quellennach
richten über seine Tätigkeit bei Birgittas Kanonisationsprozess und seinen Einsatz für 
den Autbau des Klosters Vadstena erhalten sind, so sind die hagiographischen Texte 
dürftig - auch hier also eine Diskrepanz zwischen eigenen Schriften und denjenigen 
über den Heiligen. Die hagiographische Forschung über ihn ist vor allem dem wissen
schaftlich nicht unumstrittenen Schweden Tryggve Lunden zu verdanken, der neben 
regionalhistorischen Forschungen über schwedische Heilige auch schwedische Überset
zungen vieler hagiographischer Texte, Viten sowie mystischer Offenbarungen vorlegte. 
Lunden war selbst Konvertit und wurde 1957 zum katholischen Priester geweiht, in 
einigen seiner Werke nennt er selbst sein hagiographisches Interesse und sein Ziel, die 
Heiligen und ihre Schriften einem breiteren schwedischen Publikum zugänglich zu ma
chen 7 - was ihm nur in Maßen gelang. 

4 Lunden erstellt folgende Genealogie: Tyrgils aus Skänninge hatte drei Kinder, nämlich Nikolaus' 
Mutter Margareta; Johannes, Archidiakon in Linköping; und Peter, Erzbischof in Uppsala Mar
gareta und ihr Mann Hennan Rotgersson hatten wiederum drei Kinder: Nikolaus, den Bischof; 
Tyrgils, Priester in Färentuna; Guda; und eine Tochter unbekannten Namens. Diese wiederum 
heiratete Henikin (Swärdslipare), ihr Sohn Henrik wurde Dekan in Uppsala. Die Schwester Guda 
wurde Begründerin einer weiteren Familienlinie, die Verbindungen zum Kloster Vadstena hatte: 
Ihre Enkelin Gerdeka Hartlevsdotter wurde Äbtissin, deren Bruder Peter Kanoniker in Linköping, 
eine weitere Enkelin Birgitta wurde Nonne in Vadstena. Lunden, Nikolaus (1971), 8-9. 

5 Schück, Ecclesia lincopensis ( 1959), 89. 
6 Vgl. Smedberg, Nikolaus Hermanni (1993), 887-888; Henning, Nils Hermansson (1913), 1021-

1022; Stolpe, Frän runsten (1973), 173-180. 
7 ,,Besitzt nicht unser Volk eine besondere Anlage für diese Lehren? Unser einziger selbständiger 

Einsatz in der Kultur des europäischen Mittelalters liegt ja auf dem Gebiet der Mystik. Kann man 
da nicht auf den Gedanken kommen, daß gerade die katholischen Mystiker bei uns verstanden 
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Der Heiligenkult um Nikolaus war von Anfang an regional geprägt, was sich auch 
darin niederschlug, dass er nicht offiziell kanonisiert, sondern lediglich die Translation 
seiner Gebeine 1499 erlaubt wurde, was seine Verehrung im Bistum Linköping legiti
mierte. 1523 wurde noch einmal eine ,Historia' mit liturgischem Material über ihn ge
druckt, was darauf hinweisen könnte, dass seine Verehrung im frühen 16. Jahrhundert 
nach der Translation noch einmal einen Aufschwung erlebte, über den aber ansonsten 
keine Quellen berichten. Nach der Reformation gerieten die hagiographischen Aspekte 
weitgehend in Vergessenheit. Erst kürzlich entdeckte die Stadt, in der er Bischof war, 
den Fast-Heiligen und inoffiziellen Patron von Linköping wieder, und feierte den 700. 
Jahrestag seines dies natalis mit einem evangelischen Gottesdienst.8 

Die Heiligsprechung des Bischofs Nikolaus scheint nicht von Anfang an ein erfolg
versprechendes Projekt gewesen zu sein; im Gegensatz zur Situation bei den weiblichen 
Heiligen Birgitta und Dorothea existieren keine Belege dafür, dass sein Grab bereits 
direkt nach seinem Tod Schauplatz von Wundern wurde. Erst zehn Jahre später, ab 
1401 ,  beginnt die Aufzeichnung der Wunder, vermutlich in Form verschiedener parallel 
geführter Mirakeljournale, die von unterschiedlichen Klerikern betreut wurden. Ein be
stimmter Verantwortlicher oder Auftraggeber ist bis zum Abschluss der Sammlung 
1414 nicht zu erkennen, wenngleich sich einige Kleriker besonders hervortaten und für 
die Aufzeichnung ganzer Reihen von Wunderberichten verantwortlich zeichneten. Ein 
besonders eifriger Schreiber war der Presbyter Anundus Marci9, der auch oftmals im 
Kanonisationsprozess als Zeuge fungierte, da er den ersten Bericht der Geheilten ange
hört hatte. 14 12  wurde ein hunderttägiger Ablass denjenigen versprochen, die kommen, 
um ihre mit Nikolaus erlebten Wunder aufzeichnen zu lassen10, ansonsten existieren 
keine Quellen über die Kuhentwicklung bis zum Kanonisationsprozess. 

1414 verfasste das Domkapitel in Linköping einen Brief an Papst und Kardinalskol
legium mit kurzen Viten Nikolaus' und Ingrids von Skänninge, in dem um ihre Kanoni
sation gebeten wird, signiert von Nikolaus' Nachfolger auf dem Bischofsstuhl von Lin
köping Knut Bosson Natt och Dag, und datiert auf den 16. März. 1 1  Diesem Brief wurde 
bereits eine Auswahl aus der bestehenden Wundersammlung beigelegt12

, jedoch ist der 
entsprechende libellus nicht überliefert. Einige Tage später setzten der Erzbischof Jo-

werden müßten? Könnten uns nicht die Mystiker Antwort auf unsere halb unbewußten, scheuen 
Fragen geben?" Lunden, Das erste (1958), 76. 

8 Bergman, Nicolaus Hermanni 1391-1 991 (1992). 
9 Lebensdaten unbekannt, Vikar in St. Laurentius und Presbyter am Dom in Linköping. 
10 Svenskt Diplomatarium, del 2: Aren 1418-1414 (1887), Nr. 527. 
11 Schück, Tvä svenska (1895), 438, der Brief ist ediert ebd., 467-474. 
12 . . .  fructus dat virtutum in miraculorum multiplicacione signorumque ac prodigiorum 

choruscacione vltra quindecim annos continuatorum, quorum aliqua in quatemoseu libello cum 
meritis vite eius nostris sigillis fideliter signato lacius inserta . . .  Schück, Tvä svenska (1895), Bi
laga C, 471. 
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hannes Gerechinus von Uppsala13
, die Bischöfe Andreas Johannis von Strängnäs 

(1410-1419), Petrus Ingevasti von Västeräs ( 1403-1414) und Eskil Torstani von Växjö 
(1408-1.426) in Vadstena einen Brief im Namen des Königs und des schwedischen 
Volkes mit derselben Bitte auf.14 Die Briefe gingen an den damaligen Papst Johannes 
XXIII. Mit dessen Absetzung wurden auch die von ihm geförderten Projekte, so die 
erneute Heiligsprechung Birgittas und die Aufnahme eines Prozesses für die übrigen 
drei Schweden, suspekt. In einer Vorrede zu den Akten des Kanonisationsprozesses 
wird hierauf eingegangen: Baldassaro, tune Johanni pape xxiij ante eius deposicionem 
a papatu suis exigentibus demeritis per nos rite factam. 15 

Diese Anfragen wurden im Bewusstsein verfasst, dass im selben Jahr 1414 im No
vember das Reformkonzil in Konstanz eröffnet werden würde, auf dem die Kanonisati
onsbitten vorgelegt wurden.16 Aufgrund der vorliegenden Schriften wurde vom Konzil 
die Erlaubnis erteilt, die Untersuchungen für eine Heiligsprechungen Nikolaus', Ingrids 
und Brynolfs von Skara einzuleiten. 17 Als Grundlage der Befragungen wurde eine Serie 
von Frageartikeln verfasst, von Mitgliedern der Kommission auf dem Konstanzer Kon
zil. Es waren dies Petrus de San Crisogoni dicto Cameracensi

1 8
, Oddo, Diakon in St. 

Georg in Velabro und Kardinal, sowie Jacob, Bischof von Lodi 19
, Jean Gerson, sowie 

Lambert de Gelria, Petrus de Pulche, Wilhelm Clinth und Johannes Blotwell, Theolo
gieprofessoren. 20 Besonders die Besetzung mit dem prominenten Kanzler der Pariser 
Universität Jean Gerson schien schwierig, da er sich auf demselben Konzil kritisch über 
Birgitta und allgemein über die große Anzahl neuer Heiliger geäußert hatte.21 

1 3  Schwedisch Jöns Gerekesson, Erzbischof 1408-1421 ,  t 1433 auf Island, wo er die letzten drei 
Jahre seines Lebens bis zu seiner Ermordung Bischof war. Er gilt als der schwedische Erzbischof 
mit dem schlechtesten Ruf aller Zeiten, was an seiner Wahl während des Schismas, aber auch an 
den Gerüchten über seinen Harem und seine unehelichen Kinder liegt, die ihn auch zwangen, 
Uppsala zu verlassen. Dennoch wurde er auf Island erneut eingesetzt und zog wiederum Zorn auf 
sich, was in seiner lynchjustizartigen Ermordung resultierte. Losman, Johannes Gerechini (1975), 
2 13-216. 

14 Unedierter Brief, datiert Kalmar den 28. April 1414. Schück, Tvä svenska (1895), 439. 
15 Akten Nikolaus, 44. 
16 Heinrich von Langenstein hatte bereits 1 381 in einer vorbereitenden Schrift für ein Reformkonzil, 

,Consilium pacis de Unione ac reformatione ecclesiae in concilio universali quaerenda' , unter der 
Überschrift De extrema Ecclesiasticorum i/lius tempore corruptione geschrieben: Si conveniat, 
Urbanum V. Brigidam de Svecia, Ducem Britannae Carolum. non probstante nimia sanctorum 
multitudine canoniz.are? Si deceat, quorundam novorum Sanctorum festa solennis peragi, quam 
praecipuorum Apostolorum? Henricus de Hassia, Consilium pacis, Cap. XIIX, 56. 

17 Decretum Const. concilii de duorum episcoporum, 707-714. 
18 Petrus d' Ailly, Bischof von Cambrai, t 1420. 
19 Jacobus Balardi Arrigoni, Bischof von Lodi 1404-1407. 
20 Akten Nikolaus, 46. 
2 1  Siehe dazu oben Kap. V.2. 
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Die Bulle mit den Frageartikeln sowie Anweisungen zur Durchführung der Verhöre 
für alle drei potentiellen Heiligen wurde am 27. Mai 1416 unterzeichnet.22 Sie wurde 
von Sten, dem Abt des norwegischen Klosters Munkaliv, nach Schweden gebracht und 
an die Kommissare für die Aufzeichnung der Verhöre in partibus übergeben: Jakob 
Knutsson von Oslo23, Magnus Tavast von Abo24 und der bereits erwähnte Eskil 
Torstensson von Växjö.25 Noch vor Beginn der Verhöre schickten der Erzbischof von 
Uppsala und seine Suffragane noch einmal einen Brief an das Konzil, in dem sie ver
suchten, auf die veränderte Personallage zu reagieren. Die Kardinäle baten, beim noch 
zu wählenden Papst um die Kanonisation aller drei schwedischen Kandidaten zu wer
ben. 26 

Die Bischöfe fuhren zunächst nach Skara, um die Verhöre für Brynolf Algotssons 
Heiligsprechung durchzuführen. Anfang des Jahres 1417 kamen sie nach Östergötland, 
um in Skänninge für Ingrid und in Linköping für Nikolaus Aussagen zu sammeln. 27 Die 
Befragungen über Nikolaus geschahen in Vadstena vom 24. April bis 4. Mai und dann 
in Linköping vom 6. bis zum 15. Mai 1417, drei Notare aus Linköping und einer aus 
Hildesheim wurden mit der Schreibarbeit beauftragt und vereidigt. 28 

Hierauf scheint der Prozess zum Stillstand gekommen zu sein. Die Protokolle der 
Zeugenbefragungen wurden vermutlich an die Kardinalskommission gesandt. Hierüber 
existieren jedoch keine Belege, das Original ist verloren, und über die Behandlung der 
Akten ist nichts bekannt. Eine erneute Bulle von Martin V. vom 7. Mai 1418, in der er 
die Bulle des Konzils mit dem Auftrag zur Untersuchung bekräftigt und offenbar davon 
ausgeht, dass die Verhöre noch im Gang sind, legt nahe, dass die drei Bischöfe niemals 
einen abschließenden Bericht vorlegten und deshalb auch die Kanonisationsprozesse 
nicht zum Abschluss kamen. 29 Erst Henrik Tidemansson, der von 1465-15 15  Linkö
pings Bischof war30, zeigte wieder größeres Interesse daran, indem er Opferstöcke auf-

22 Finlands medeltidsurkunder, Bd. 2, Nr. 1478, 167. 
23 Jakob Knutsson (t 1420), Bischof von Oslo ab 1407/08. 
24 Maunu Olavinpoika (II.) Tavast (um 1357-1452), Bischof von Abo 1412-1450. Kanzler Eriks 

III., gründete das Birgittinerkloster Nädendal/Naantali, wo er seine letzten Lebensjahre verbrach
te. 

25 Akten Nikolaus, 38. 
26 1. März 1417, Finlands medeltidsurkunder, Bd. 2, Nr. 1493, 172. 
27 Lunden, Nikolaus (1971), 54. 
28 Peter Holmstensson, Lars Finvidsson, Henekin Ragvaldsson sowie Johann Skutte aus Hildesheim. 

Akten Nikolaus, 40. 
29 Losman, Norden (1970), 28. Die Bulle Martins in: Svenskt diplomatarium, del 3: Aren 1415-

1420 (1902), Nr. 2473. 
30 Henrik Tidemansson (t 1500), Bischof von Llnköping ab 1465, geweiht 1468. Er setzte sich für 

den Ausbau des Domes und für die Kanonisation von Katharina Ulfsdotter ein, ist aber auch als 
der ,,Dichterbischof aus VAnga" bekannt, der mit ,Biskop Henriks rim' die einzige schwedische 
Sammlung an Lehrgedichten über Glauben und Haushaltsführung hinterließ. Auch er wurde nach 
seinem Tod als Heiliger verehrt. Schück, Henrik Tidemansson (1971), 657-659. 
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stellen und Geld für die Kanonisation sammeln ließ.3 1 Gleichzeitig versuchte der 
schwedische Legat an der Kurie Hemming Gadh32, die Aufmerksamkeit Alexanders VI. 
auf die drei Kandidaten und ihr Material zu lenken, woraufhin eine Bulle ausgefertigt 
wurde, die die Erlaubnis zur Translation gab.33 Sie betont die andauernde Verehrung 
der vier skandinavischen Heiligen in Schweden, Dänemark und Norwegen und bittet 
deshalb darum, ihre Gebeine in alium honestiorem et laudabiliorem locum in prefatis 
ecclesiis, decencius transferri.34 Somit wurde Nikolaus' Verehrung für sein Heimatstift 
erlaubt, was einer Seligsprechung entspricht. Nach dem ,Necrologium Lincopense' fand 
die Translation erst 1 6  Jahre später, am 4. Februar 1 5 1 5  statt.35 Diese lange Verzöge
rung seit der Papstbulle weist darauf hin, dass das Anliegen beim Nachfolger Hemming 
Gadhs auf dem Bischofsstuhl trotz seines Engagements in seiner Funktion als Legat 
keine allzu hohe Priorität genoss. Erst Hans Brask, einer der letzten schwedischen Bi
schöfe, der sich energisch der Reformation widersetzte, ließ die Feier stattfinden, wobei 
auch der Sonntag Septuagesima als Festtag festgelegt wurde. Die Urkunden über diese 
Ereignisse sind fast sämtlich verloren, nur die Berichte älterer schwedischer Historio
graphen sowie einige Kopien und Abschriften berichten davon.36 

Die Schriften, die Nikolaus selbst hinterließ, sind aufgrund ihrer literaturgeschichtli
chen Bedeutung relativ gut aufbereitet und zugänglich. Am bekanntesten sind die Rei-

3 1  Svensson, Om en offerstock ( 1920/21 ), 254. 
32 Hemming Gadh ( 1450-1520) war 1479 Kanzler des Bischofs von Linköping Henrik Tidemans

son, gleichzeitig Gesandter Sten Stures in Rom. 1491 wurde er Dompropst in Linköping, 1 501 
zum Bischof gewählt, konnte aber die päpstliche Bestätigung nicht erreichen. 1 506 wurde er mit 
dem Kirchenbann belegt, da er sich Einkünfte aus dem Bistum zu eigen gemacht haben sollte, 
15 10-15 12  ist er als Gesandter in Lübeck belegt. 1 5 1 8  von Dänen gefangen genommen, denen er 
half, Stockholm zu erobern, wurde er 1520 auf Geheiß des dänischen Königs Kristian II. hinge
richtet. 

33 Lunden, Nikolaus ( 1971), 57, geht davon aus, dass es eine mittlerweile verlorene Bulle gab, in der 
die Erlaubnis zur Translation fllr alle drei schwedischen Heiligen sowie Hemming von Abo ent
halten war. Die hier besprochene Bulle vom 16. März 1499 hätte ihm eigentlich bekannt sein 
müssen. 

34 16. März 1499, Finlads medeltidsurkunder, Bd. 6, Nr. 4829, 138-139. Bereits zwei Jahre vor 
dieser offiziellen Bulle richtete Alexander VI. einen Brief an den Erzbischof von Uppsala und 
seine Suffragane mit der Bitte, die Translation vorzubereiten. 16. Juli 1497, Finlands medeltids
urkunder, Bd. 6, Nr. 4759, 93. 

35 Unter der Überschrift Obitus episcoporum, von zwei unterschiedlichen Händen: Anno domini 
Mcccxcj obitus beatus Nicolaus Hermanni episcopus Lincopensis notus Skeningil Translatus ho
norissime Lincopie tempore domino Johannes episcopus Lincopensis anno domini 1515, 4 febru
ari. Am Rand Nachtrag von anderer Hand: Canonil.tJtus d. 4. Febr. 1515. Necrologium Lincopen
se, in: Linköpings domkyrkas papperskodex. Registrum ecclesiae cathedralis Lincopensis, Linkö
pings stiftsbibliotek, Kh 54, p. 73. 

36 Lunden, Nikolaus ( 1971),  58. Er verweist hier auf Johannes Messenius ( 1 579-1636), einen 
schwedischen Jesuiten, der sich zur lutherischen Lehre bekannte, jedoch wegen heimlicher fortge
setzter Mitgliedschaft im Jesuitenorden gefangen genommen wurde und in der Gefangenschaft 
Reimchroniken über Schweden und Finnland verfasste. 
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moffizien für die Heiligen Ansgar37, Anna38, Birgitta39, Botvid40 und Erik.41 Weiterhin 
werden ihm einige theologische Werke zugeschrieben, so eine Bearbeitung des Buches 
Hiob, sowie eine Auslegung kanonischen Rechts und einiger Schriften aus der 
Patristik.42 

Im Zusammenhang mit seinem Engagement für die Heiligsprechung Birgittas soll er 
einige ihrer Offenbarungen bearbeitet haben und zeichnete in seiner Eigenschaft als 
Bischof ihrer Heimatdiözese verantwortlich für eine der Wundersammlungen in ihrem 
Prozess, weiterhin schrieb er einige Briefe an die Kurie, in der er weitere Wunder be
richtete. 43 

Die wichtigste Quelle über Nikolaus als Heiligen sind die erhaltenen Akten seines 
Kanonisationsprozesses. Sie wurden in nur einer Handschrift in dem italienischen Bir
gittenkloster Paradiso in Florenz überliefert. Ihnen ging eine Vita samt Wundersamm
lung voraus, die um 1420 in Schweden selbst entstand und in einer Abschrift aus dem 
Birgittenkloster Syon in Großbritannien erhalten ist. Einen letzten hagiographischen 
Text bildet die ,Historia sancti Nicholai ' ,  die 1527 in Lübeck gedruckt wurde und in 
Form von lectiones Elemente aus den beiden genannten Handschriften vereinigt. 44 Die
ses Offizium wurde nach Annahme von Henrik Schück speziell zum Anlass der Trans
lation verfasst und ist nur in deinem einzigen Druck überliefert.45 

VI.2 Die älteste Version: Codex Harleianus 6 12  

Nicht die älteste Handschrift, aber der älteste Text ist aus dem britischen Birgitti
nerkloster Syon Abbey überliefert. Es handelt sich um , Vita et Miracula Sancti Nicho
lai ' aus dem Jahr 1427. Jedoch bildet dieser wiederum, wie aus dem Notariatssiegel 
hervorgeht, die Abschrift eines Originals, das im Dom von Linköping aufbewahrt und 
auf Betreiben zweier Gesandter aus dem Kloster Syon, Robertus Belle und Thomas Ste
rinton, abgeschrieben wurde. Diese Kopie wurde am 23. Mai 1427 in Anwesenheit des 

37 Breviarium Lincopense, 593-597. 
38 Ebd., 553-558. 
39 Nikolaus Hermanni, Rosa rorans, 36-53. 
40 Nikolaus Hermanni, Celi chorus esto gaudens, 55-93. 
41  Nikolaus Hermanni, Opern Cristi flagitat, 40-42. 
42 Henning, Nils Hermansson (1913), 1 021-1022. 
43 Siehe oben Kap. V.5.2. 
44 Historia Sancti Nicholai, 109-1 14. 
45 Schück, Tvä svenska ( 1895), 442-443. - Aufgrund seiner Struktur und Verwendung als liturgi

scher Text wurde die ,Historia' nicht in die vorliegende Untersuchung aufgenommen, zumal ihre 
Verwendung unklar ist: Sie ist in keiner der zahlreichen Handschriften der Breviarien und Missa
lien des Stifts überliefert. 
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Notars Petrus Suenonis46 abgeschlossen, beglaubigt und den beiden übergeben. Die 
heute vorliegende Handschrift ist wiederum eine Kopie in erster Hand dieses Textes, 
der von Schweden nach Großbritannien transportiert worden war, und wird auf die Mit
te des 15. Jahrhunderts datiert.47 ,Vita et Miracula Sancti Nicholai ' befinden sich in 
einer Sammelhandschrift, zusammengefasst zu einem Liber de legendis domina Kathe
rine filie domina Birgitte, et domini Petri Olavi et Nicholai episcopi Lyncopensis. 48 

Derselbe Codex enthält auch Auszüge aus den birgittinischen Offenbarungen und eine 
der vollständigen Varianten ihres Kanonisationsprozesses. 

Der genaue Entstehungszeitpunkt des Originals ist nicht bekannt. Als Verfasser ver
mutet Schück den Gesandten des Linköpinger Domkapitels zum Konstanzer Konzil 
Laurentius Gedda, der besonderes Interesse an der Kanonisationsfrage zeigte. Er war 
der jüngste Kanoniker im Domkapitel von Linköping und starb 1417 in Konstanz.49 

Über die genaue Herkunft und Datierung des Textes in Codex Harleianus 612 mit 
dem Titel ,De miraculis Sancti Nicholai ' herrscht Unklarheit. Da zum Zeitpunkt seiner 
Edition die Kanonisationsakten noch nicht aufgefunden waren, dagegen ein weiteres 
Fragment mit Vita und Wundersammlung Nikolaus' aus Ekerö, vermutete Schück, es 
habe einen gemeinsamen Ursprungstext gegeben. Dieser sei vermutlich ursprünglich 
auf schwedisch verfasst und dann mehrmals übersetzt worden. Dagegen vermutet Fröj
mark, dass es sich um eine genaue Abschrift des ursprünglichen Wunderverzeichnisses 
aus Linköping handelt, so dass die Abfassung des Textes spätestens 1417 abgeschlossen 
worden sein soll. 50 Diese Einschätzung lässt sich schon bei einer groben Durchsicht 
erhärten, die bereits nahe legt, dass der Text aus Cod. Harl. 612 älter ist als die Kanoni
sationsakten. Alle in den Akten abgefragten articuli sind hier vorhanden, jedoch enthält 
er 25 weitere Wunderberichte, die in den Akten fehlen. Auch die Wunder, die in Frage
artikel umformuliert wurden, weisen nicht nur mehr Informationen, sondern vor allem 
mehr Ausschmückung und Details auf. 

Der Text aus dem Cod. Harl. 612 kann als die ursprüngliche Form der hagiographi
schen Texte über Bischof Nikolaus angesehen werden. Noch vor dem Kanonisations
prozess wurde hier ein Kompendium erstellt, das sowohl zur Kultpropaganda, vor allem 
in den Birgittenklöstem, als auch zur Information derer benutzt werden konnte, die für 
den Kanonisationsprozess arbeiteten. Für diesen wurden dann Kürzungen und Redakti
onen vorgenommen sowie Aspekte aus Vita und Miracula in articuli interrogatorii um
geformt. 

46 Petrus Suenonis, Lebensdaten unbekannt, Kleriker in Linköping und notarius publicus. 
47 A Catalogue of the Harleian Manuscripts (1973), 389; hier auch die Namen des Notars und der 

beiden Gesandten des Klosters Syon. 
48 Ediert bei Schück, Tvä svenska (1895), 433. Eine schwedische Übersetzung bietet Lunden, Helige 

Nikolaus (1958), 107-166. 
49 Schück, Ecclesia Lincopensis (1959), 445; Ders., Tvä svenska (1895), 435. 
50 Fröjmark, Mirakler (1992), 47. 
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Die Vita beginnt mit einem Prolog, in dem sich Kanutus episcopus Lincopensis als 
Auftraggeber zu erkennen gibt. Es handelt sich um Nikolaus' Amtsnachfolger Knut 
Bosson Natt och Dag (1360-1436), der 1391 zum Bischof von Linköping gewählt, ein 
Jahr später bestätigt und 1393, zeitgleich mit Birgittas Translation, geweiht wurde.5 1 
Mitglieder der Familie Natt och Dag treten sowohl als Zeuginnen als auch als Unter
zeichner von Petitionen in Birgittas Kanonisationsprozess auf.52 

In ungewöhnlicher Ausführlichkeit geht der Prolog bereits auf das Wunderwirken 
Nikolaus' ein. Fast scheint es, als solle das recht unscheinbare Leben des Bischofs da
durch ausgeglichen werden. Seine Verdienste für die Verbreitung der Verehrung Birgit
tas werden hervorgehoben und dennoch darauf geachtet, dass die beiden nicht in direk
ter Konkurrenz zueinander stehen, sondern Nikolaus von Anfang an als l..okalheiliger 
des Bistums und der Stadt Linköping figuriert: 

„Und da wir nicht [die Feste] von allen Heiligen feierlich begehen können, so ist es dennoch 
gerecht, dass jede Gegend und auch Stadt oder Gemeinde ihren eigenen Patron mit besonderer 
Ehre verehrt [ . . .  ] Frankreich pflegt Dionysius, England Thomas, Schweden Sigfried, und wir 
in unserem Stift Linköping sollten unseren Vater Nikolaus verehren und für seine Heiligspre
chung arbeiten, dem im Himmel siegreich einst mit der seligen Birgitta ein neues Lied gesun
gen werden wird, wie wir glauben.'.s3 

Hier deutet sich bereits eine Stellungnahme in einer liturgischen Auseinandersetzung 
an, die wenige Jahre nach Nikolaus' Tod virulent wurde: die Einführung des festum 
omnium patronum regnum Swecie, das seit etwa 1400 eine größere Anzahl von Regio
nalheiligen am selben Tag feiern ließ und insofern die Einführung neuer Heiliger er
schwerte - schien doch damit der Bedarf an Patronen und Patroninnen gedeckt zu sein. 
Während Birgitta 1396 in die Reihe der schwedischen Schutzheiligen aufgenommen 
wurde, erlangte Nikolaus niemals diese offizielle Bestätigung seines Status als Patron.54 
Wie Vita und Wunder zeigen, sollte Nikolaus ausdrücklich nicht als schwedischer, son
dern als Patron Linköpings neben diesem Fest etabliert werden. 

Die Vita selbst beginnt mit den üblichen biographischen Details. Nikolaus wurde in 
Skänninge als zweiter Sohn der Eltern Hermann und Margaretha geboren. Anstatt der 
frommen Eltern ist es Nikolaus selbst, der bereits als Kind Eltern und Nachbarn mit 
seinem Lerneifer in Erstaunen versetzt. 55 Auf Strafen der Mutter reagiert er nicht mit 

5 1  Stenbock, Natt och Dag (1913), 565-566. 
52 Knuts Vater Bo Bosson unterzeichnete eine Petition an den Papst. A&P Birgitta, 59. lngeburg 

Bosdotter, eine Tante, sagte als 2.eugin aus. Ebd, 63. Vgl. auch oben Kap. V.5.3. 
53 Et licet de singulis sanctis solempnil.llre non possumus, tarnen iustum est, vt quelibet regio aut 

eciam ciuitas vel parochia suum patronum speciali honore veneretur . . .  Francia colit Dionisium, 
Anglia Thomam, Swecia uero Sigfridwn, et nos in diocesi nostra lincopensi patrem nostrum Ni
cholaum venerari et pro eius canonil.llcione Laborare debemus quem in celis triumphantem vna 
cum beata Birgitta nouum canticum decantantem credimus. De Vita sancti Nicholai, 3 15 .  

54 Helander, Uppsalaliturgin (2001), 176-177; Ders., Ansgarskulten (1989), 144. 
55 Scolis autem gramaticalibus appositus tam vigilanter inhesit, ut multociens prandium et cenam 

negligeret amore proficiendi . . .  De Vita sancti Nicholai, 3 16. 
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der topisch gebotenen Demut, sondern er entflieht mehrmals, um weiter studieren zu 
können. Gehorsam stellt sich bei ihm erst ein, als er der Lehrer von Birgitta Birgersdot
ters Kindern wird und sich in den dortigen Haushalt einfügt. Während die Viten der 
weiblichen Heiligen meist den Gehorsam gegenüber den Eltern in den Vordergrund 
stellen, auch wenn dies im Widerspruch zu ihrer religiösen Weiterentwicklung steht, 
scheint es hier, als müsse sich Nikolaus nur denen unterordnen, die ihm spirituell bereits 
überlegen sind, also die Familie der Heiligen Birgitta. 

,,Als er aber der Lehrer der Kinder der seligen Birgitta wurde, wie sie selbst einmal zu erken
nen gab, und sie in Grammatik unterrichtete, benahm er sich so ehrenvoll, demütig und reif in 
jenem Hause Ulväsa, dass viele von dort ihn mit göttlicher Liebe umfassten."56 

Auch die soziale Fallhöhe des Lehrers bürgerlicher Herkunft zu der Familie des lag
mans kann der Grund sein, dass ihm die Vita hier Unterordnung abverlangt, an anderen 
Stellen aber seine Unabhängigkeit betont. 

Birgitta ist bereits an dieser frühen Stelle der Vita notwendig für die Legitimation 
von Nikolaus. Sie erhält eine Offenbarung, die Nikolaus die Zukunft als Bischof und 
erstem Förderer des Salvator-Ordens und Vadstenas prophezeit. So wird das mittlerwei
le geschaffene Faktum des neuen Birgittinerordens als vorherbestimmt und von Anfang 
an zum Ziel gesetzt dargestellt, ein gravierender Unterschied zur Vita Birgittas, die 
diesbezüglich viel vorsichtiger formuliert. Die Schaffung des Salvator-Ordens, die als 
Nikolaus' Lebensziel festgelegt wird, erlebte er selbst nicht mehr, da die entsprechende 
Papstbulle wenige Monate nach seinem Tod veröffentlicht wurde. 

Achtzehnjährig wurde Nikolaus nach Paris geschickt, um zunächst die artes libera
les, dann Theologie und kanonisches und ziviles Recht zu studieren. Er promovierte 
zum baccalaureus in legibus, aus Bescheidenheit soll er aber seine Promotionsurkunde 
zeitlebens versteckt gehalten haben, so dass sie erst nach seinem Tod gefunden wurde.57 
Zurück in Schweden, wurde er um 1350, durch die Vermittlung seines Onkels, Kanoni
ker in Linköping und Uppsala und zeichnete sich durch Dispute über kanonisches Recht 
mit den Minoritenbrüdern in Stockholm aus. Zwar stellt die Vita seine Gelehrsamkeit 
als Bedingung dar, jedoch schildert sie auch freizügig den Nepotismus des Verwandten 
Petrus, der Erzbischof von Uppsala war und Nikolaus vermutlich 1359 oder 1361 in die 
Position eines Archidiakons in Linköping brachte.58 

Rasch emanzipierte Nikolaus sich jedoch von seinem königstreuen Beschützer und 
begann, an seinem Ruf als Streiter für die Freiheit der Kirche zu arbeiten. Bischof Nils 

56 Ebd., 3 16. 
57 . . .  ad gradum in utroque iure promotus profecit iuuenis miro modo . . .  antequam post mortem 

suam inde litere in archiuio suorum secretorum vna cum pecia de cilicio et bulla confinnacionis 
episcopij sui reperte sunt . . . De Vita sancti Nicholai, 3 16-3 17. 

58 Petrus Tyrgilli / Peter Torkelsson war Bischof von Linköping 1 342-1351,  Erzbischof von Uppsa
la 1 35 1-1366. Westman, Petrus Tyrgili (1915), 714. 
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Markusson (1351-1374)59, einer von Nikolaus' Vorgängern im Amt, hatte im eskalie
renden Konflikt zwischen König Magnus Eriksson und dessen Sohn Erik und dem fol
genden Bürgerkrieg und der Reichsteilung klar auf der Seite Eriks gestanden. Nils hatte 
sogar gebilligt, dass Magnus unter Missachtung des Kirchenfriedens in der Kalmarer 
Kirche gefangen genommen wurde. Nach der Versöhnung der beiden nahm er eine füh
rende Position in der Verschwörung schwedischer Adliger ein, die 1363 die mecklen
burgischen und schleswigischen Herzöge ins Land holten, woraufhin die Könige in A
vignon um seine Absetzung wegen Verrats ansuchten, die schließlich auch bewilligt 
wurde.60 Während Bischof Nils' gesamter Abwesenheit im Exil und in politischen An
gelegenheiten war es der damalige Archidiakon Nikolaus Hermansson, der loyal zu Nils 
die Stiftsverwaltung leitete und dabei ebenso wie sein Vorgesetzter Stellung g�gen die 
Könige bezog.61 In dieser Zeit eskalierte ein Konflikt zwischen ihm und den Königen 
Magnus von Schweden und Häkon von Norwegen62, deren Exkommunikation durch 
den amtierenden Bischof Nils Markusson er veröffentlichte.63 Auch seine Verbindung 
zu Birgitta, die von Rom aus ebenfalls die Absetzung Magnus' vorantreiben wollte, 
mag seine politische Position auf Seiten der Verschwörer gefestigt haben. Die politi
schen Hintergründe des Konfliktes schildert die Vita nicht, sie hebt jedoch drei Episo
den hervor, in denen der Archidiakon mit der weltlichen Macht in Berührung kommt: 
Einmal wird er von den Königen in der Kirche in Linköping eingesperrt und muss 
heimlich mit Lebensmittellieferungen versorgt werden, einmal weigert er sich, wegen 
der Exkommunikation den Königen als Büßer entgegenzugehen. Ein anders Mal ver
weigert er ihnen eine Sendung Wachskerzen. Die Vita schildert Nikolaus offen als ei
nen Kirchenmann, der seine Macht nutzt, um die weltlichen Herrscher mit seinem Wi
derstand öffentlich zu demütigen. Noch vor seiner Wahl zum Bischof weiß die Vita zu 

59 Nikolaus Marci / Nils Markusson ist seit 1347 als Priester in Malmö belegt. 1351 wurde er Kanz
ler König Magnus Erikssons sowie Dompropst in Linköping, später im selben Jahr auch zum Bi
schof gewählt. Er stellte sich im Thronstreit der folgenden Jahre auf die Seite von Magnus' Sohn 
Erik, war beim Friedensschluss in Greifswald einer dessen Gesandten und wurde 1363/64 des 
Landes verwiesen und auf einen Bischofsstuhl in Kroatien versetzt. Er kehrte jedoch nach 
Schweden zurtlck und versöhnte sich mit Magnus gegen König Albrecht von Mecklenburg, der 
ihn deshalb 1371 absetzten ließ. Nikolaus starb 1374 in der Festung Bohus. Westman, Nils Mar
kusson (1913), 1023. - Um die beiden Bischöfe besser unterscheiden zu können, wird der Vor
gänger immer mit der schwedischen Namensform Nils, der heilige Nachfolger aber mit der latini
sierten Fonn Nikolaus bezeichnet. 

60 Kattinger, Sva skulle clostir (1997), 39-56. 
6 l Schück, Ecclesia Lincopensis (1959), 79. 
62 Häkan VI. Magnusson (1340-1380) war der zweitgeborene Sohn von Magnus Eriksson und 

Blanche von Namur. Durch die Heirat mit Margareta, der Tochter des dänischen Königs Valde
mar Atterdag, erhielt er 1355 die norwegische Königswürde. 1362-1364 regierte er, nachdem er 
seinen Vater hatte gefangensetzen lassen, auch Schweden. 

63 Non ego vos excommunicaui, sed quandam literam legi, in qua denunciabamini excommunicati. 
De Vita sancti Nicholai, 319. 
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berichten, dass die Könige selbst leicht bewundernd von ihm sagten, er wolle wohl ger
ne Märtyrer werden. 64 

Die letztendliche Bischofswahl war wiederum mit Ereignissen verknüpft, die Niko
laus als einen Günstling der sich verändernden Machtverhältnisse erscheinen lassen. 
Sein Vorgänger Bischof Nils Markusson ignorierte aufgrund seiner starken Stellung im 
Stift jahrelang seine Versetzung nach Dalmatien. 1 37 1  konnte er sich jedoch der Einset
zung eines Günstlings der Folkunger-Partei, Gotskalk Falkdal, nicht länger widersetzen. 
Er musste das Land verlassen, die Verwaltung des Bistums oblag erneut dem Archidia
kon Nikolaus, da Gotskalk sich noch im diplomatischen Dienst für König Häkan be
fand. Drei Jahre später, als er endlich den Dienst in seinem Stift aufnehmen wollte, 
wurde Gotskalk auf der Reise dorthin ermordet. 65 Der Reichsrat versuchte seinen Ein
fluss auf die Bischofswahl dahingehend geltend zu machen, dass er an das Kapitel einen 
Drohbrief mit einer Wahlempfehlung für den königlichen Kanzler Arnold schrieb, das 
Kapitel jedoch widersetzte sich und wählte einstimmig Nikolaus Hermansson zum neu
en Bischof - laut der Vita per viam inspirationem. 

Die Vita schildert diese Verflechtungen durchaus, sie nennt jedoch zunächst einen 
weiteren wesentlichen Grund für den Erfolg des jungen Archidiakons: Dessen tapferes 
Streiten gegen die weltlichen Tyrannen sei Birgitta in Rom zu Ohren gekommen, wor
auf sie ihre Tochter auf dessen Bedeutung für das geplante Kloster hinwies. An dieser 
Stelle zitiert die Vita in aller Ausführlichkeit eine Offenbarung Birgittas, in der Jesus 
ihr die Anforderungen an den neuen Bischof nennt.66 Erst nachdem auf diese Weise die 
besondere Eignung Nikolaus' festgeschrieben ist, wendet sich die Vita wieder den äu
ßeren Ereignissen im Geschick des Reiches zu: 

,,Als dann die beiden Könige wegen ihrer großen Ausschweifungen durch göttliche Erlaubnis 
vom Königtum entfernt wurden und Albert zum König gewählt wurde und regierte, kehrte 
wiederum jener Bischof Nils, sein Vorgänger, auf seinen Sitz zurück. Als nun aber schwere 
Uneiniglceit zwischen dem König und den Fürsten des Reiches entstand und jener Archidiakon 
seinen Bischof sich in deren ganz weltliche Beschlüsse einmischen sah, wollte er ihn ermah
nen, scheiterte jedoch, und zog sich ganz von ihm zurück, was diesem nicht geringe Vorwürfe 
des Königs eintrug. Der Unterstützung vor dem König beraubt, floh Bischof Nils nach Norwe
gen, wurde vor dem apostolischen Stuhl angeklagt, seines Sitzes beraubt und nach Knin ver
setzt. Ein gewisser Bruder des Predigerordens namens Gotskalk wurde vom Papst fl1r das Bis
tum Linköping ausersehen; dieser wurde, als er kaum ein Jahr Bischof gewesen war, wegen 
der Verteidigung der Freiheit der Kirche gegen die Tyrannen überfallen und getötet. Danach 
wurde jener Archidiakon Nikolaus auf dem Weg der Eingebung von seinem Kapitel zum Bi
schof Linköpings im Reiche Schweden gewählt."67 

Nikolaus sträubte sich zunächst, reiste aber doch nach A vignon, um die päpstliche Bes
tätigung einzuholen, wo er diversen Anfeindungen durch die Gesandten der schwedi-

64 lste archidiaconus libenter martir fieret. Ebd., 320. 
65 Schück, Ecclesia Lincopensis (1959), 85. 
66 Vgl. Revelaciones extravagantes, Cap. 79, 200-201 .  
67 De Vita Sancti Nicholai, 332-333. 
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sehen Fürsten ausgesetzt war. Nach einem Jahr wurde er schließlich eingesetzt, und in 
der Nacht davor geschah ein Wunder: Sein Vorgänger Nils starb im Exil in Norwegen. 

,.Dies geschah nämlich als ein göttliches Wunder, weil von vielen bezweifelt wurde, ob der 
genannte Bruder Gotskalk nach kanonischem Recht Bischof war, damit nicht der Mann Gottes 
Zweifel haben musste, ob er nicht vor Gott und den Menschen den Stuhl eines anderen ein
nehmen wllrde."68 

Die Vita nennt hier erstaunlich deutlich die politischen Zusammenhänge, in denen Ni
kolaus' Bischofswahl geschah. Lediglich die Vermittlung des birgittinischen Kreises in 
A vignon, der Nikolaus vermutlich seine endgültige Einsetzung zu verdanken hatte, wird 
ausgeklammert.69 Jedoch wird sowohl seine als auch König Albrechts diffizile Lage 
deutlich: Albrecht will weder den vorigen Bischof Nikolaus noch den neu gewählten. 
Sein eigener Kandidat Gotskalk Falkdahl wird ermordet, so dass er sich wider Willen 
mit der Einsetzung Nikolaus Hermanssons abfinden muss, der seinerseits unter den 
Mächtigen des Reiches keinerlei Unterstützung hat und nur aufgrund der Intrigen der 
birgittinischen Partei auf seinen Sitz gelangte. Diese wiederum waren ebenfalls mit Kö
nig Albrecht unzufrieden, wollten sie doch ursprünglich vermutlich Birgittas Sohn Karl 
Ulfsson nach der Absetzung Magnus Erikssons wählen lassen.70 Nikolaus wurde also 
gegen den ausdrücklichen Willen des Königs Albrecht von Mecklenburg und des 
Reichsrates zum Bischof gewählt, was seine politische Lage von Anfang an schwierig 
machte. Nach einem längeren Exil auf der Insel Gotland erlaubte ihm Albrecht erst 
1 376 den Einzug nach Linköping. 

Die Vita verschweigt das Exil, betont aber die Veränderung, die mit Nikolaus nach 
seiner Berufung vor sich ging, indem sie an dieser Stelle ein erstes Tugendkompendium 
einfügt: Ausführlich werden seine Askese mit regelmäßigem Schlafen auf dem Boden 
und dem Tragen eines härenen Hemdes sowie seine compassio geschildert. Eine beson
dere Bedeutung kommt sowohl eigenen Fastenübungen als auch der Ermahnung ande
rer in Bezug auf Völlerei zu.71 Nikolaus selbst muss sich aber nicht, wie Birgitta, vor 
der Versuchung durch Essen hüten, vielmehr ist das Fasten eine Übung, der er sich 
leicht unterwerfen kann. Ebenso wenig _sind sexuelle Bedürfnisse eine Versuchung für 
ihn. Der Körper ist für den männlichen Heiligen keine Bürde und Bedrohung, lediglich 
im Falle von Krankheit stört er. Die Anfechtungen, die Nikolaus auszustehen hat, be
stehen nicht darin, dass er selbst zu Fehlverhalten verleitet werden soll, sondern darin, 
dass ihn böse Geister durch ihr Gepolter vom Schlafen abhalten, also davon, seinen 
Körper wieder zu regenerieren. Askese und fromme Übungen werden hier eher als 
selbstverständliche Folge der Heiligkeit der Person beschrieben, nicht als mühsam er-

68 Ebd., 323. 
69 Schück, Ecclesia Llncopensis (1959), 87. 
70 Vgl. oben Kap. V .6. 1 .  
7 1  . . .  quamuis ipse in cibo vel potu non excederet, tarnen ne  alios scandalil.ßret humiliter excessum 

suum confitendo dixit: ,.Nolite dilecti mei pemiciosum exemplum de me recipere moram prolixio
rem in mensafaciente. " De Vita sancti Nicholai, 328 
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kämpfte Errungenschaften gegen die Versuchungen des Körpers, der eigenen Schwach
heit oder des Teufels. Obwohl Fasten ein wichtiger Aspekt ist, ist der Körper keinesfalls 
der wichtigste Schauplatz der Kämpfe des Heiligen, dieser befindet sich vielmehr au
ßerhalb, in den höchsten gesellschaftlichen und politischen Schichten des Landes. 

Die Verknüpfung von eigenem Fasten und der Ermahnung anderer bei den Gastmäh
lern der Adligen hebt Nikolaus' christliche Tugenden auf eine politische Dimension und 
weist auf seine besondere Berufung hin: den Kampf für die Kirchenfreiheit und gegen 
die „Tyrannen". Die dramatischen Konflikte, die er eingeht, nehmen einen Großteil der 
Schilderung seines Lebensabschnittes als Bischof ein. Hier tritt die schwedische Promi
nenz auf: Karolus Benedicti als ein Fürst, der die Stadt Linköping besetzt72; Königin 
Margarethe, die Unionskönigin, der ungerechte Besteuerung vorgeworfen wird; erneut 
und wiederholt König Albrecht - die Vita geht hier deutlich nicht chronologisch vor -, 
der öffentlich zurechtgewiesen wird; sowie Vicke von Vitzen, ein Adliger, der in die 
Ermordung Gotskalk Falkdahls verwickelt war.73 

Der Aspekt, der Nikolaus' Bedeutung für die Nachwelt befestigen sollte, wird dage
gen nur sehr kurz erwähnt: die Legenden und Reimoffizien, die er verfasste und die eine 
große Rolle bei der Entwicklung der schwedischen Liturgie speziell in Bezug auf die 
einheimischen Heiligen spielten.74 Die Verehrung anderer Heiliger und ihre Bekannt
machung bei anderen Menschen wird hier, ebenso wie bei Birgitta, als explizites Ver
dienst angesehen, jedoch deutlich weniger ausgeführt, als es etwa im ,Codex Panisper
na' für Birgitta der Fall ist. Birgitta selbst wird hier, anders als in ihren eigenen hagio
graphischen Schriften, als patrona bezeichnet. 

Nikolaus' Außenwirkung als Streiter für die Kirche und den Glauben wird von der 
Vita als seine wesentliche Tugend hervorgehoben und an konkreten Personen festge
macht, die entweder noch am Leben waren oder deren Namen aufgrund ihres Adels und 
ihrer Taten weiterhin im Gedächtnis blieben. Nikolaus selbst, nicht adelig, erhält so 
Anteil an ihrer Position im kollektiven Gedächtnis. In seiner Vita dominieren nicht De
mut und Zurückgezogenheit, sondern das Spektakuläre in Form von prominenten Wi
dersachern. Berühmt und als heilig angesehen wird Nikolaus nicht wegen der kontinu
ierlich ausgeübten Tugenden und Tätigkeiten seines Amtes, sondern wegen des Kon
takts mit den Großen seiner Zeit und seiner außergewöhnlichen Taten im Zusammen
hang mit diesen. 

72 Karl Bengtsson war einer der Adligen, mit denen Nikolaus eine lebenslange Fehde unterhielt. Er 
hatte eine Frau aus dem Kloster Vreta geholt und sie verheiratet. Lunden, Nikolaus (1971), 15. 

73 Vicke von Vitzen d. Ä. (t 1389), Befehlshaber auf dem Schloss Kalmar 1375. Er war ein Anhän
ger Albrechts von Mecklenburg, seine Verwicklung in den Mord an Gotskalk Falkdahl scheint in
sofern unwahrscheinlich und ist nur hier belegt. 

74 Historias ac legendas de sanctis, videlicet Anna dei genitricis virginis Marie matre dignissima, 
Ansgario archiepisopo bremensi, qui primus ftdem catholicam ante beatum Sigfridum predicauit 
in Suecia, ac beata Birgitta patrona nostra nouiter canonizata ac plura alia celebri stilo compo
suit et in ecc/esia sua lincopensi institutit decantanda, que et lacius iam per multas dioceses ac
cepta decantantur. De Vita Sancti Nicholai, 329. 
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Dabei fällt auf, dass alle in der Vita genannten Personen als Antagonisten des Heili
gen auftreten. Dagegen fehlt es an der Erwähnung von Menschen, die ihm nahe standen 
und ihm halfen, abgesehen von der Heiligen Birgitta, deren Einfluss jedoch nur einmal, 
in seiner Jugend genannt wird, und ihrem Sohn Birger, der Nikolaus kurz vor seinem 
Tod einmal besucht. So bedeutsam die Verbindung zur Außenwelt in Form von Feind
schaft ist, so verschwindend sind positive Verbindungen. Sogar ein jahrelanger naher 
Mitarbeiter, der Pfründner Benedictus de Hundabergh, wird nur negativ erwähnt, näm
lich als er von Nikolaus ermahnt wird.75 

Beim Bericht seines Todes wird abschließend noch einmal die enge personelle und 
spirituelle Verbindung zu Birgitta hervorgehoben: Thr Sohn Birger empfängt Nikolaus' 
Anweisungen bezüglich seines Begräbnisses. Die Kanoniker und Diener, die der Ster
bende zusammenruft, um sie noch einmal zu ermahnen, weist er ausdrücklich auf die 
Offenbarungen Birgittas hin, in denen die entscheidenden göttlichen Ratschläge für das 
Reich Schweden enthalt_en seien und denen gefolgt werden müsse.76 Zum Schluss lässt 
Nikolaus sich aus dem Haus tragen und stirbt mit Blick auf seine Kirche, am 2. Mai 
1 39 1 ,  im Alter von 65 Jahren. 

Ohne Übergang oder textliche Verbindung zwischen den beiden Büchern wird in 
Cod. Harl. 6 12  an die Vita ein Buch ,De miraculis Nicholai ' angeschlossen. Es enthält 
keine Kapitelzählung, sondern die Wunderberichte folgen ohne erkennbare chronologi
sche oder inhaltliche Sortierung aufeinander. 

Die Wundersammlung aus Linköping enthält insgesamt 75 Berichte, in denen 34 
Männer, 24 Frauen, 14 Kinder und zwei Tiere geheilt werden. 

Die regionale Verteilung zeigt eine dichte Konzentration im Stift Linköping selbst, 
jedoch nicht nur auf die Stadt beschränkt, sondern vor allem aus den dörflichen Sied
lungen um Linköping herum. Die wenigen auftretenden auswärtigen Pilger hatten per
sönliche Kontakte zu Nikolaus - wie der Bäcker Jakob, der im gesamten Ostseeraum 
herumreiste, nachdem er Diener bei Nikolaus gewesen war - oder kamen aus den be
nachbarten Stiften in Södermanland, z. B. Växjö. Geographisch noch weiter entfernt, 
aus Uppland, kamen eine Adlige und ein Mitglied der königlichen Dienerschaft, sowie 
zwei Priester aus Norwegen und Finnland. Auffällig ist, dass diejenigen, die aus weiter 
entfernten Regionen kamen, fast ausnahmslos Kleriker waren: Diese hatten vermutlich 
Zugang zu anderen Informationsquellen als die Laienbevölkerung, unter der sich der 
Ruf des Bischofsheiligen nicht über die Grenzen des Bistums hinaus verbreitete, zudem 
boten ihre Berichte eine Kombination aus relativ hohem Status der Geheilten und zu
mindest exemplarischem Beweis der weit verbreiteten/ama sanctitatis. 

Neben diesen beiden Priestern treten noch fünf weitere Kleriker und eine Nonne auf. 
Die Anbindung von Nikolaus' Kult an die klerikale Trägerschicht zeigt sich jedoch 
nicht nur in Heilungswundern an ihnen, sondern auch darin, dass sie mehrmals direkt 

75 Ebd., 324. 
76 Ebd., 332. 
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als Berater für andere Hilfesuchende benannt werden. Hier wird auch der finanzielle 
Aspekt des Kultes deutlich, da in ihren Ratschlägen ausdrücklich Geldgeschenke an den 
Heiligen empfohlen wurden.77 

Abgesehen von den Klerikern werden nur wenige Angaben zum Status der Geheilten 
gemacht: zwei Adlige78

, zweifamiliares, drei Personen, die explizit als Bürger, Bauern 
oder Ehefrauen solcher benannt werden.79 Die soziale Schichtung der Wundersamm
lung ergibt somit eine deutlich bäuerlich-kleinbürgerliche Prägung, die jedoch nur aus 
der Nicht-Erwähnung der entsprechenden Angaben und aus den Wunderarten implizit 
geschlossen werden kann. 

Bezüglich der behandelten Notlagen wird in den Kanonisationsakten Nikolaus' eher 
die Beispielhaftigkeit als die Spezialisierung hervorgehoben. Nur die unbestimmten, 
schweren Krankheiten mit Bewusstlosigkeit und Todeszeichen stechen zahlenmäßig 
hervor, alle anderen Leiden sind mit einem bis fünf Fallen vertreten, auch die biblischen 
Wundertypen. Bei diesen fällt auf, dass ausgerechnet die genaueren Bestimmungen des 
Gelübdes ausgelassen werden: 

Tabell 0 e 1 : Vende1ch emes Wunders m ,De miraculis Nicholai', und Akten Nikolaus 

De miraculis Nicholai, 349 Akten Nikolaus, Art. 8, 74 

Exposition Person Anno Domini MCD primo Cristina Anno domini Mcdj Cristina 
relicta cuiusdam Olaui in Kuller- relicta Olaui de Kullerstadha 
stad de Kurkyoby dioc. ünc. dyocesis üncopensis 

Krankheit dolorem oculorum per quatuorde- grauissimum oculorum dolo-
cim dies passa rem passa 

Nucleus Dialog votum fecit domino Niclwlao lin- voto facto ad sanctum Nico-
cop., ut eius sepulchrum visitaret Laum 
pedestris et cetera, 

77 ... vnde mater anxia ad consilium domini Johannis Haquini canonici lincopensis vouit, quod 
singulis annis vite sue pro ea offe"et ad sepulchrum domini Niclwlai lincopie dimidiam mar
cham cere, et ecce grande miraculum! De miraculis Nicholai, 394-395. 

78 Ausnahmen: Bengta Matsdotter Kyming, De miraculis Nicholai, 69; Nicolaus Dielen, underhä
radshövding [etwa: stellvertretender Landvogt] in Ostra härad, ebd., 377. 

79 Anders Fröjmark hat im Zuge der Untersuchung der Entwicklung des Kultes von Nikolaus darauf 
hingewiesen, dass gerade in der Anfangsphase der Verehrung die Kleriker die größte Rolle spiel
ten, während hier kaum Adlige vorkamen. Zudem waren anfangs die Bürger von Linköping etwas 
stärker vertreten und in der frühen Phase des Kultes kamen mehr Frauen zum Grab als Männer, 
ihr Anteil sank später. Fröjmark, Mirakler (1992), 1 35. 
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Heilung quo emisso sanitati integre restitu- integre conualuit nullum peni-
ta est, illa quod nullum dubium tus habens dubium, quin hoc 
habuit de tam subita sanacione sibi meritis beati viri Nicolai 
dicti sancti meritis gloriosis, desuper datum fuit. 

Schluss Erfüllung compleuitque uotum suum anno 
und Zeugen domini MCDVII presente me 

Vlphone sacrista et alijs juramento 
suo hec firm.ans esse vera. 

Offenbar ist die topische Verstärkung des Heilungsmoments - die Kranke hat keinen 
Zweifel, dass dies Nikolaus' Verdienst war - wichtiger als die genaue Beschreibung 
von Barfußwallfahrt, Votivgaben o. ä. Die Aufnahme des Topos in den ansonsten deut
lich verkürzten Frageartikel bestätigt die Bedeutung dieser Auslassungen, die auch in 
den übrigen Heilungswundern an Krankheiten von Augen, Ohren und Bewegungsappa
rat zu beobachten sind. 

Signifikant ist in der vorliegenden Sammlung nicht das Vorkommen, sondern das 
Fehlen bestimmter Wunderarten: Kein Bericht bezieht sich auf die moralische Besse
rung, auf Beichte oder ein Konversionserlebnis, und auch die Heilung von Besessenen 
und die Hilfe bei ökonomischer Not fehlen. Der Teufel tritt nur einmal in Erscheinung, 
bei der Gesichtslähmung des Johannes aus Öraberg vermutet er selbst, es sei wohl der 
Feind des Menschen gewesen, der ihn im Schlaf geohrfeigt hätte80 -kein Vergleich mit 
den Berichten über Besessene, deren Zustand sich sofort offenbart und keinen Zweifel 
über die Herkunft ihrer Beschwerden lässt. Hier jedoch kommt das Deutungsmuster 
Besessenheit nicht zum Tragen, stattdessen werden Beschreibungen angeführt, wie sich 
die Sinnesverwirrung konkret äußerte.81 

Ein Mann und eine Frau werden Opfer von Gewalttaten: Haquinus wurde bei einer 
Schlägerei am Auge verletzt82 und Ingrid aus Motala, eine Schankwirtin, wurde von 

80 Anno domini MCD. Vlll circa Lucie Virginis [Dezember 13, 1408] Johannes frater et prouisor 
domus domini lngonis de "rabergh curati nocte quadam, cum dormiret in lecto suo, videbatur si
bi in sompnis, quod aliquis daret sibi alapam in maxilla sinistra, qui procul dubio erat hostis hu
mani generis, vnde ipse clamare cepit. De miraculis Nicholai, 349. Vgl. die etwas weniger aus
führliche Angabe im Processus: Anno domini Mcdviij Johannes frater et provisor domini lngonis 
de Örabergh plebani dyocesis Lincopensis in sompnis alapatus in maxilla, vt sibi videbatur, a 
quodam, qui forsan erat hostis humani generis, subito enormiter contritus fuit ore et wltu amissa 
loquela, ita vt vix intelligi poterat. Akten Nikolaus, 74. 

81 ... Petrus campanarius ecclesie Gamblak/oster prope monasterium de Monte Beate Virginis in 
Sudermannia diocesis Strengensis grauiter infirmabatur, ita ut inde omnino amens effectus est et 
nichil intelligere nec comedere nec bibere nec cedere igni aut aque sciret . . . De miraculis Nicho
lai, 395; vgl. Akten Nikolaus, 88. 

82 De miraculis Nicholai, 385. 
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Gästen geschlagen, denen sie nicht unbegrenzt Freibier ausschenken wollte, was als 
besonders verwerflich angesehen wurde, weil sie im siebten Monat schwanger war. In
teressanterweise wurden hier die flüchtigen und wieder eingefangenen Täter gezwun
gen, für die bereits seit Monaten zu Bett liegende Kranke und den Fötus ein Gelübde 
auszusprechen und im Falle einer glücklichen Geburt das Kind zum Grabmal Nikolaus' 
zu tragen.83 Dieses Wunder fand später keine Aufnahme in die Kanonisationsakten. 

Nur eine Person, ein Priester aus Linköping, wird für eine Lästerung bestraft. Ver
stärkt wird diese Erzählung durch die Betonung seines ansonsten christlichen Lebens
wandels84, und entsprechend ausgefeilt ist auch seine Lästerung: Er fragt im Gespräch 
mit anderen, warum denn Nikolaus schon so kurze '.Zeit nach seinem Tod in der Lage 
sei, Wunder zu wirken, wo doch die Körper der Apostel Petrus und Paulus selbst viele 
Jahre nach ihrem Tod verschwunden gewesen seien, bevor man sie entdeckt habe und 
sie begannen, Wunder zu wirken. Zur Strafe wird am folgenden Tag beim Stundengebet 
sein Geist verwirrt, er fällt ohnmächtig zu Boden und kann einige Tage lang nicht spre
chen. 

Eines der Wunder spielt sich in einem recht exponierten gesellschaftlichen Umfeld 
ab. Johannes von Viborg, Kurator der Kirche von Abo, war von König Erik geschickt 
worden, um einen Brief an den Papst zu überbringen, in dem er um die Bestätigung des 
Elekten von Abo, Magnus, bat. 85 Johannes verlor diesen Brief, und weil er sich so 
schämte, bei einer so wichtigen Mission versagt zu haben, bestieg er trotzdem das 
Schiff. Nach einem Gelübde an Nikolaus wurde das Schiff zurück in den Hafen von 
Abo getrieben, wo ein Priester den verlorenen Brief herbei brachte.86 

Den Großteil der Berichte füllen jedoch die Beschwerden der bäuerlichen Schichten. 
Besonders beliebt sind Schilderungen grässlich entstellender Geschwüre, aufschwellen
der Mägen und Gesichter. Um Blasphemie, theologische und moralische Streitfragen 
muss Nikolaus sich kaum einmal kümmern, und auch die Heilungen nach biblischem 
Vorbild mit entsprechend kurzen, stereotypen Schilderungen fehlen nahezu völlig. 
Dennoch sind es diese, an denen später bei der Formulierung der Frageartikel für den 
Kanonisationsprozess am meisten gekürzt wird, so dass einige Notlagen hier exklusiv 
auftauchen: Der erste Bericht, der nur in Cod. Harl. 6 12  überliefert ist, ist der über die 

83 Ebd., 367-368. 
84 . . . Hermannus Athwidhe plebanus dyocesis Lincopensis vir grandeuus magne abstinencie et deuo

cionis . . .  De miraculis Nicholai, 361 ;  vgl. art. 23, Akten Nikolaus, 80. 
85 Finnland war formal ein gleichberechtigter Teil des schwedischen Reiches, Abo das einzige Bis

tum. Der Bischofssitz war 1 3 1 8  bei einem Überfall der Nowgoroder zerstört worden. Gallen, När 
blev Abo (1998), 47-48. 

86 De miraculis Nicholai, 3�361 ;  vgl. art. 22, Akten Nikolaus, 80. Losman merkt an, dass hier 
vermutlich der übliche Ablauf einer schwedischen Bischofswahl geschildert wurde: Der Nachfol
ger des verstorbenen Bischofs wurde in Abo gewählt, daraufhin wurde ein Priester zum König ge
schickt, der ihm wiederum Empfehlungen an Papst und Kardinäle mitgab. Der König ist Erik von 
Pommern, der während der Regierungszeit Königin Margarethes zeitweise als Vizeregent fungier
te. Losman, Norden ( 1970), 100. 
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Schankwirtin Ramborg, die nach einem Angriff durch ihre Gäste fast ihr ungeborenes 
Kind verloren hätte. Dieser Bericht kann durchaus der Zensur für die Kanonisationsak
ten zum Opfer gefallen sein, da er mehrere problematische Bereiche anspricht: die Ver
flechtung von weltlicher und kirchlicher Gewalt, der Zwang zur Reue im Gegensatz zur 
freiwilligen conversio, die Hilfe eines erzwungenen Gelübdes. 

Eine andere Geschichte dagegen ist zwar gut, aber ein wenig zu seltsam, um für eine 
Heiligsprechung in Frage zu kommen: Petrus' Frau war kurz nach Ostern gestorben, 
und da er nun mit anderen ihr Erbe teilen musste, konnte er nicht mehr schlafen. 
Schmerz- und angsterfüllt wälzte er sich ganze drei Wochen, und fürchtete schon, dass 
sich entweder Wahnsinn oder Tod einstellen würden. Er fühlte nämlich schon sein Ge
hirn sich im Schädel bewegen und anstoßen, sobald er sich rührte. Nach dem Opfer ei
nes Wachskopfes am Grab Nikolaus' konnte er sofort wieder schlafen.87 

Auch zwei Berichte über die Heilung von Vieh, ein Pferd mit Nasenbluten und eine 
ganze erkrankte Herde, wurden nicht in die Akten auf genommen. Bei beiden stimmt die 
vorgegebene Struktur nur annähernd, vor allem werden die Besitzer der Tiere, diejeni
gen, die bei der Heilung anwesend sind und diejenigen, die das Gelübde aussprechen, 
miteinander vermengt, so dass die Dialoge in keinerlei Bezug mehr zur Exposition ste
hen. Es sind jeweils die Ehefrauen der Bauern, die die eigentlichen Kulthandlungen 
vornehmen und die Tiere retten, die Männer jedoch werden als die Besitzer und Aus
führenden der Gelübde genannt. 88 

Die Wundersammlung in Cod. Harl. 6 12  ist detailreich, stellenweise merkwürdig und 
sehr vielfältig, was die genannten Notlagen und Krankheiten betrifft. 

Dagegen ist sie in sozialer Hinsicht sehr stark von bäuerlichen Schichten geprägt und 
weist keine große Phantasie in Bezug auf geschlechtsspezifische Notlagen auf. Beson
ders auffällig ist das weitgehende fehlen von teuflischen Versuchungen und Besessen
heit, stattdessen dominieren unbestimmte, schwere und plötzliche Krankheiten sowie 
Unfälle aus dem ländlichen Arbeitsleben, die nach dem Prinzip der Spektakularität der 
Symptome gewichtet werden. Viele der Krankheiten werden mit einem volkssprachli
chen Ausdruck benannt, lateinische Erklärungen fehlen, so gibt es das beenverk, die 
lungsot, die die Tiere befallen hat, und die Krankheit flugh. Diese Begriffe verstärken 
den Eindruck einer volksnahen, proletarischen Sammlung, in der Theologie ebenso we
nig eine Rolle spielt wie Aberglaube und Heidentum. Die hierüber entstehende Charak
terisierung des Heiligen Nikolaus macht ihn zum idealen Bistumsheiligen, der sich um 
die Belange der breiten Masse der Bevölkerung kümmert, ohne sich dabei in gefährli
che Gefilde zu wagen. Denn eine weitere signifikante Lücke in dieser Sammlung ist die 
Rettung in ökonomischen Notlagen und vor Gefangenschaft, die auf eine Korrektur un
gerechter Entscheidungen oder eine gemäßigte soziale Botschaft hinweisen könnte. Der 

87 De miraculis Nicholai, 398. 
88 Ebd., 344-345 sowie 379-380. 
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energische Kampf gegen die Tyrannen, der Nikolaus' Vita prägt, wird hier jedenfalls 
nicht fortgesetzt. 

Exkurs: Das Losewerfen in Nikolaus' Akten 

Während sich die Kanonisationsakten in der Frage alternativer Heiliger sehr bedeckt 
halten, finden sich in ,De miraculis Nicholai' reichlich Stellen, an denen es um die Ver
ehrung anderer Heiliger geht. Bereits im ersten Bericht des Bäckers Jakob geloben die 
mit ihm Gefangenen, Wallfahrten zu Nikolaus' Grab, nach Vadstena und nach Wils
nack zum Heiligen Blut89 auszuführen. Im selben Bericht rätseln Leute auf einer Seerei
se von Stettin nach Bergen darüber, wer der Bischof und die Frau waren, die sie bei 
ihrer Rettung aus Seenot gesehen haben, und bevor Jakob sie aufklärt, nehmen sie an, es 
sei der Heilige Thomas von Canterbury90 gewesen. Der Bericht Jakobs fällt aus mehre
ren Gründen aus dem Gesamtkontext der Erzählungen heraus, jedoch spiegeln die hier 
genannten Heiligen den Erfahrungs- und Wissenskontext eines im Hanseraum lebenden 
und weit gereisten Mannes wider - genau so wird Jakob dargestellt. Die angeführten 
Orte Wilsnack in Brandenburg und Canterbury als Grabstätte Thomas Beckets sowie 
Vadstena sind genau die drei beliebtesten Wallfahrtsorte in Nordeuropa, abgesehen von 
Trondheim/Nidaros, das jedoch im Spätmittelalter an Bedeutung verlor. Jakob be
schreibt einen Querschnitt durch die Kultorte, die für ihn und seine Reisegefährten Re
ferenzpunkte in der Heimat und gleichzeitig touristische Attraktionen in der Fremde 
waren. Anstatt jedoch eine Konkurrenz zwischen den beiden schwedischen Bewerbern 
zu inszenieren, werden in Jakobs Bericht Birgitta und Nikolaus in Kooperation geschil
dert. Genau diese Kooperation fehlt in den Kanonisationsakten, hier kommt Birgitta 
zwar auch vor, wichtig ist aber vor allem, Nikolaus als eine Person mit engem Bezug zu 
ihr zu Lebzeiten darzustellen - der als Heiliger aber dennoch eigenständig agieren kann. 

Zudem wird in ,De miraculis Nicholai' die spezifische Methode benutzt, um andere 
Heilige zu nennen, Nikolaus aber als den Sieger hervortreten zu lassen, die bereits aus 
Birgittas Akten bekannt ist, das Losewerfen. Ist der Gebrauch dieser Praktik in Birgittas 
Kanonisationsprozess nur vereinzelt und ungenau beschrieben, so wird hier deutlich, 
dass es sich um einen Aspekt handelt, der zwar in der Wundersammlung eine wichtige 

89 Wilsnack in Brandenburg kommt als Wallfahrtsort noch öfter in den Akten Dorotheas von Mon
tau vor. Eine weitergehende Beschreibung des Blutwunders dort siehe unten Kap. VII.6. 

90 Thomas Becket (l l 1 8-l l70), OSB, Erzbischof von Canterbury l l62, kanonisiert l l73 . Nach 
anfänglicher enger Freundschaft und Kanzlertätigkeit bei Heinrich II. wandelte sich Thomas Be
cket nach seiner Ernennung zum Erzbischof zu einem radikalen Verteidiger der Kirchenfreiheit 
gegen den König, was ihn zu zeitweiligem Exil in Frankreich zwang. Nach seiner Rückkehr nach 
Canterbury wurde er von königstreuen Rittern in der Kathedrale von Canterbury ermordet. Sein 
Grab wurde eine Wallfahrtsstätte, die ähnlich oft besucht wurde wie Santiago de Compostela 
Bautz, Thomas Becket (1990), 450-451 .  
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Rolle spielt, jedoch für die Kanonisationsakten zensiert wurde, denn dort fehlen die ent
sprechenden Angaben. 

In sechs Fällen wird das Los geworfen, um zu entscheiden, an wen das Gelübde ge
leistet wird, eine der Erzählungen kommt in den Akten gar nicht vor, bei den anderen 
wurde jedes Mal der Aspekt des Losewerfens weggelassen. Ausgerechnet bei dem ein
zigen diesbezüglichen Wunder, das nicht in den Kanonisationsakten vorkommt, ist die 
Beschreibung recht lakonisch: Man warf das Los, um herauszufinden, wohin die Kran
ke wallfahrten sollte, und es fiel dreimal auf Nikolaus91

, in einem anderen Fall, bei dem 
ebenfalls keine alternativen Heiligen genannt werden, sogar neunmal.92 In anderen Be
richten wird jedoch etwas deutlicher, worauf es beim Losewerfen ankam und welche 
Bedeutung dieser Brauch hatte. 

Im Fall der seit über 20 Jahre an migräneartigen Kopfschmerzen leidenden Ragnhild 
wird angedeutet, dass Umwege gegangen werden müssen und der oder die Kranke nicht 
direkt am Loswerfen beteiligt werden können: 

,,Schließlich bat sie auf Anraten eines gewissen Magnus Gritus aus der Pfarre Wiby in der Di
özese Linköping, das früher schon der Gnade des Herrn Nikolaus teilhaftig wurde, ihren 
Mann, über drei Heilige das Los zu werfen, nämlich die Heilige Birgitta und Ingrid von Skän
ninge und Nikolaus von Linköping, darüber, bei welcher Wallfahrt Gott gnädig auf ihr Elend 
und ihr Opfer sehen würde. Der Ehemann nahm das gerne auf sich, warf das Los mit seinen 
Brüdern Olaf und Nikolaus, und es fiel dreimal auf Herrn Nikolaus."93 

Zunächst ist es hier der Ratgeber, ein Laie offenbar, der sich dadurch auszeichnet, aus 
einem Ort zu stammen, der bereits mit Nikolaus gute Erfahrungen gemacht hatte, aller
dings ist nicht ganz klar, ob er nur Nikolaus ins Spiel bringt oder genau das Losewerfen 
vorschlägt. Dann wird das Losewerf en klar als Gottesurteil dargestellt, mit dem heraus
gefunden werden soll, welche Pilgerfahrt am ehesten seinen Gefallen finden und damit 
Erfolg haben würde. Anzunehmen ist, dass zum Gottesurteil auch diejenigen, die es 
erbitten, bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen: In den frühmittelalterlichen Los
orakeln, mit denen bestimmt werden konnte, ob ein des Mordes Angeklagter schuldig 
war oder nicht, musste entweder ein Priester oder ein unschuldiger Knabe das Los vom 
Altar ziehen.94 In der Wundersammlung soll offenbar größere Treffsicherheit erzielt 
werden, indem mehrere Personen beteiligt sind. Ebenso wird die Lage bei der 

91 Tandem sorte missa super peregrinacione eiusdem cecidit sors trina vice ad dominum Nicholaum. 
De miraculis Nicholai, 372. 

92 Ebd., 35 1 .  
93 Tandem ad suggestionem cuiusdem Magni Grito pa"ochie Wybi diocesis lincopensis, qui graci

am domini Nicholai prius expertus est, petijt a marito suo, ut sortem poneret ad tres sanctos, vi
delicet ad sanctam Birgittam de Watzsteno et lngridhem Skenyngie et ad Nicholaum Lincopie, su
per peregrinacione sua si Deus respicere dignaretur miseriam eius et tribulacionem. Marito ergo 
hoc beniuole annuente et vna cum Olauo et Nicholao fratribus suis sortem mittente cecidit sors 
trina vice continua super dominum Nicholaum. Ebd., 370. 

94 De homine in turba occiso ... et presbyter si adfuerit, vel si presbyter deest puer quilibet innocens, 
unum de ipsis sortibus de altari tollere debet . . .  Lex Frisionum, tit. XIIII, 1 ,  56. 
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15jährigen Ramborg geschildert, die bereits im Sterben liegt und deren Vater das Los 
für sie gemeinsam mit einem Nachbarn und dem Bruder des Mädchens wirft.95 Hier 
scheinen eher das verwandtschaftliche Verhältnis und die Nähe zu der Kranken ent
scheidend zu sein als ein professioneller Zugang zur Kulthandlung. Es müssen nicht, 
können aber Priester sein, die das Los werfen: Für den Priester aus Oslo, der an Nasen
bluten leidet, werfen seine Kollegen Sigurd Olovsson und Nils Anundsson. Hier er
scheint das Loseziehen erneut als ein ernsthaftes Vorgehen und eine heilige Handlung 
unter Priestern, um auszuloten, welcher Heilige für die anstehende Aufgabe am besten 
geeignet sei.96 

Laien können also durchaus das Gottesurteil herbeiführen, nicht jedoch Kranke und 
vielleicht auch keine Frauen, zumindest enthält ,De miraculis Nicholai' keinen Bericht, 
in dem eine Frau das Los wirft. So könnte der Bericht über den kleinen Peter so gelesen 
werden, dass eigentlich der Vater dafür zuständig gewesen wäre. Aufgrund dessen Ab
wesenheit übernimmt aber ein männlicher Bekannter, Nikolaus Berg, den Ritus und 
führt das Gelübde aus - obgleich die Mutter dabei steht. 

Tabelle 11: Struktur eines zensierten Wunders in , De rniraculis Nicholai ', und Akten Nikolaus 

De rniraculis Nicholai, 384-385 Akten Nikolaus, 
84 

Exposition Person Anno Domini MCDVJJ circa festum Michaelis ltem anno domini 
[September 29, 1407] Petrus filius Magni Aruidi MCDVJJ Petrus 
de Kulla pa"ochie Flidstadha puer vnius anni Magni filius de 

Kulla pa"ochie 
Flidzstadha 

Krankheit quodam subito morbo dicto spraang tam horribi- subito morbo 
liter percussus est, a"eptus visus est 

Schwere quod omnibus aduenientibus et videntibus vltra omnibus vltimum 
der Kran- duas horas diei omnino appareret monuus nul- spiritum exalasse 
kheit /um omnino vite signum habens. nullum omnino 

vite signum ha-
bens. 

95 Pater eius et quidam vicinus suus Giemens nomine et fratrem eisudem puelle sone ad diuersos 
sanctos missa et trina continua vice annuente vouerunt ipsam ad sepulchrum domini Nicholai . . .  
De rniraculis Nicholai, 386. 

96 Ebd., 357. 
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Nucleus Dialog I: Superueniens autem quidam Nicholaus dictus 
Losen Bergh de Kerratorp parrochie Klokkarike misit 

sortem secumdum morem vulgi ad diuersos sanc-
tos pro vita pueri recuperanda. Et sorte trina 
vice dictante uouit infantem ex parte patris, cum 
tune temporis non adesset ad sepulchrum domini 
Nicholai g/oriosi Lyncopie presentandum et gra-
ciam dei secum factam publicandam. 

Dialog II: Cum autem mater pueri cum VI personis presen- Votofacto 
Votum tibus flens et eiulans votum huiusmodi gratum 

haberet p/enissime confidesse de sanctitate dicti 
domini Nicholai, 

Heilung puer inde dextram manum mauere cepit ac infra trium hora-
deinde paulatim . . .  restitutus est . . .  rum spacio vite 

restitutus est. 

Schluss Zeugen Anno domini MCDIX ipse Magnus Aruidi pater 
dicti pueri et Nicholaus Bergh cum puero . . .  vo-
tum adimplentes. 

Der Vergleich zeigt, dass vielleicht die Kürzung des Loswerfens gar keine inhaltlichen 
Gründe hatte, sondern der Akt einfach weggelassen wurde, weil er redundant war: Der 
Frageartikel enthält bereits in verkürzter Form den notwendigen Dialog mit dem Heili
gen. 

Auffällig ist, dass Birgitta nie als Konkurrenzheilige zu Nikolaus auftritt, die beiden 
wirken lediglich einige Wunder in Kooperation miteinander. Gemeinsam mit dem Be
fund, dass ausgerechnet Dämonenaustreibungen, die birgittinische Spezialität, bei Niko
laus gänzlich fehlen, weist dies stark auf den Wunsch der Verfasser von ,De miraculis 
Nicholai ' hin, die Kompetenzssphären der beiden streng getrennt zu halten. Nikolaus 
sollte Bistumsheiliger sein, der genau die Nischen ausfüllte, die seine große Vorgänge
rin noch gelassen hatte, nämlich die Belange der unteren S,chichten, wie Tierkrankhei
ten und Arbeitsunfälle. Die Kürzungen in diesen Bereichen im Kanonisationsprozess 
weisen darauf hin, dass hier eine etwas andere Strategie verfolgt wurde. 

VI.3 Die Kanonisationsakten 

Die eigentlichen Akten des Kanonisationsprozesses sind verloren. Überliefert ist, wenn 
auch fragmentarisch, eine Abschrift der Originalakten, die im Birgittinenkloster Paradi
so in Florenz autbewahrt wurde. 
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Das Kloster San Paradiso, gegründet 1392, war neben dem Mutterkloster Vadstena 
das wichtigste des Birgittenordens. Nach seiner Auflösung 1776 kamen die Archivalien 
des Klosters zumindest teilweise in das Staatsarchiv von Florenz, wo die Forscherin 
Sara Ekwall die Akten des Kanonisationsprozesses Nikolaus' von Linköping fand. Sie 
waren in einen größeren Handschriftenband eingeheftet, der die verschiedensten Ur
kunden des Klosters Paradiso und des Birgittinerordens enthielt. 

Der Editor der Akten, Tryggve Lunden, vermutet, dass die Abschrift aus Florenz ur
sprünglich in Vadstena oder Linköping vom Original angefertigt und dann im Rahmen 
des Bücheraustauschs zwischen den Klöstern nach Italien geschickt wurde. Ein weiteres 
kleines Fragment der Kanonisationsakten verstärkt diese Vermutung. Es handelt sich 
um vier lose Blätter mit Frageartikeln, den articuli super vitam ab dem 16., die Artikel 
über miracula in vita und post mortem bis zum 37 ., wo das Fragment abbricht. 

Diese Handschrift befindet sich in Privatbesitz, sie wurde zu Beginn des 20. Jahr
hunderts in der Bibliothek der Familie Klinckowström im Schloss von Stavsund, Ekerö, 
aufgefunden. Karl Gustav Grandison fertigte eine Abschrift davon an, die Handschrift 
selbst war eine Zeit lang an die Universitätsbibliothek Lund ausgeliehen, wo Henrik 
Schlick sie als Bilaga A zu seiner Edition der Wundersammlung aus dem Codex Harlei
anus 612 der Syon Abbey herausgab. Schlick wusste damals noch nichts von der Exis
tenz der Kanonisationsakten in Florenz, deshalb vermutete er eine gemeinsame Quelle 
für die Handschriften aus Stavsund und Syon, wobei er für die Wunder das Stavsund
Fragment als eine Zusammenfassung von Cod. Harl. 612 vermutete, für die Vita aber 
eine weitere Vorlage beider Texte annahm: die verlorene Petition des Bischofs Knut 
Bosson von 1414. Zwar sind die Ähnlichkeiten mit den erhaltenen Teilen derselben 
über das Leben des HI. Brynolf von Skara bestechend, noch deutlicher aber ist die Ü
bereinstimmung mit den Kanonisationsakten aus Florenz selbst. Wie sich die Vitenver
sionen der Kanonisationsakten und der Syon-Handschrift zueinander verhalten, wurde 
noch nicht untersucht. 

Die hiermit gesicherte Existenz einer weiteren Handschrift des Kanonisationsprozes
ses in Schweden bestärkt die Vermutung, dass auch die Florenz-Abschrift in Linköping 
oder Vadstena angefertigt und dann zu Zwecken der Kultpropaganda verschickt wurde. 
Da die meisten der Vadstena-Handschriften vor Ort archiviert wurden, kann weiterhin 
vermutet werden, dass es sich um eine Abschrift aus dem Domkapitel von Linköping 
handelt, die nicht in den Schriftverkehr des Klosters und dessen Archivierungssystem 
eingegangen ist. 

Die Edition der Florenz-Handschrift besorgte der Dominikanerprior Tryggve Lunden 
im Hinblick auf ein breiteres Publikum und „die unterschiedlichsten Arten von For
schem", die davon Nutzen haben könnten. Diesem Ziel dient sicherlich der Parallelab
druck des lateinischen und schwedischen Textes, jedoch litt die Wissenschaftlichkeit 
der Edition etwas darunter: Wie Herman Schlick in seiner Rezension der Edition be
merkt, fehlt ein textkritischer Apparat völlig, das Register ist nicht vollständig, und an 
einigen Stellen ist die Übersetzung ungenau. Vor allem jedoch zweifelte Sehtick die 
Richtigkeit der Sortierung der Edition an: Da die Pergamentblätter des Originals in fal-
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scher Reihenfolge in einen Folianten geheftet worden waren, sortierte Lund6n sie für 
die Edition um und vermutete zwei größere Lücken in den Abschnitten mit den Z.eu
genaussagen. Schlick dagegen vermutet nur eine Lücke bzw. das Abbrechen des Textes. 
Demnach müssten die Seiten 147-159 der Edition am Ende stehen, also nach 256 gele-
sen werden.97 

Da die vorliegende Quelle lediglich eine fragmentarische Abschrift der Kanonisati
onsakten bietet, ist nicht ganz eindeutig zu beurteilen, ob eine gesonderte Prozessvita 
über Nikolaus angefertigt worden war. Zwar existiert im Rahmen der älteren Wunder
sammlung auch eine Vita, die weitgehendere Informationen enthält, jedoch fehlen in 
den Akten Hinweise auf einen solchen gesonderten libellus, und die Stellen in den über
lieferten Akten, die Lücken aufweisen, deuten ebenfalls nicht darauf hin, dass hier eine 
Prozessvita hätte stehen sollen. 

Insofern kann davon ausgegangen werden, dass der vorliegende Prozess auf eine se
parate Vita verzichtete und die 32 Frageartikel über das Leben die entsprechenden In
formationen transportieren sollten. Sie wurden, wie erwähnt, aufgrund des Briefes von 
Bischof Knut Bosson von einer Kommission auf dem Konzil in Konstanz verfasst. 

Die erste Hälfte der Artikel befasst sich mit Nikolaus' Ausbildung und Karriere vor 
der Besteigung des Bischofsstuhls, wobei bereits der zwölfte Artikel die Wahl be
schreibt, die folgenden bis zum 16. die Reise an die Kurie zur Bestätigung Hier wird ein 
neuer Aspekt eingeführt: Nikolaus zweifelte zunächst an seiner Berufung zum Bischof 
und erwog stattdessen, in ein Kloster einzutreten. Im Zusammenhang damit werden 
seine Askesepraktiken geschildert sowie sein Exil vor der endgültigen Einnahme des 
Sitzes. Die restlichen Artikel beinhalten Angaben über seine Amtszeit, Amtsausübung 
sowie seinen Tod mit einem deutlichen Schwerpunkt auf den Verfolgungen, die er im 
Namen der libertas ecclesiae auf sich nahm. Da Nikolaus im Alter von 43 Jahren Bi
schof wurde und etwa 60jährig starb, entspricht hier ein Drittel der Artikel zwei Dritteln 
seiner Lebenszeit, die anderen zwei Drittel rein zeitlich nur einem Drittel, das jedoch 
deutlich höher gewichtet wurde als der Rest. 

Die Bischofslaufbahn wird zudem sehr früh angekündigt, indem bereits der vierte 
Artikel, chronologisch noch vor Nikolaus' Studium in Paris anzusiedeln, von seiner 
Lehrtätigkeit für die Kinder Birgittas von Schweden berichtet sowie von ihrer Voraus
sage über seine künftige Wahl.98 Die folgenden Artikel über Ausbildung und Karriere
schritte werden jeweils dazu genutzt, Nikolaus' Bescheidenheit herauszustellen - er 
verheimlicht seinen akademischen Grad zeitlebens - sowie seine Klugheit und Bildung. 
Bereits während seiner Tätigkeit als Archidiakon deuten sich zwei seiner herausra
gendsten Tugenden an: die Bereitschaft, sich mit weltlichen Herrschern zugunsten der 

97 Schück, Recension (1964), 205-209. 
98 Jtem fama bona . . .  beata Birgitta . . .  adhuc moram trahens ipsum beatum Nicolaum fi.liorum suo

rum informatorem et pedagogum constituit . . . cui eciam videlicet beate Birgitte reuelatum erat 
diuinitus, quod futurus esset episcopus Lincopensis et quod primus nouum ordinem institueret in 
Watzsteno. Akten Nikolaus, 52. 
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Kirche und seines Stiftes zu überwerfen, und das Einfordern von Bußübungen nach 
Sünden und Verfehlungen anderer, hier besonders dem Mord an seinem Vorgänger 
Gotskalk Falkdal.99 

Viele der Frageartikel beziehen sich in recht eindeutiger Weise auf das äußere Leben 
Nikolaus' ,  auf Daten, Reisen und Aufenthaltsorte, die vermutlich einfach zu bestätigen 
waren. Seine spirituellen Verdienste bestehen im Maßhalten und in der Ermahnung an
derer dazu sowie der Bereitschaft zur Vergebung für die Bußfertigen. Vor allem jedoch 
wird weiterhin sein Kampf gegen die weltlichen Herrscher hervorgehoben, namentlich 
gegen König Albrecht von Mecklenburg, der neben mehreren schwedischen Adligen zu 
den tyranni gerechnet wird, unter denen Nikolaus zu leiden hat und gegen die er die 
Bevölkerung verteidigt. Die Befolgung seiner bischöflichen Pflichten, das Feiern der 
Messe sowie Freigebigkeit bei Almosen werden ebenfalls genannt. 

Der 28. Artikel, der letzte vor dem Bericht seines Todes, der die letzten vier Artikel 
umfasst, erwähnt die Tätigkeiten, die Nikolaus ganz abgesehen von seiner Heiligspre
chung für die Nachwelt bekannt gemacht haben: sein Engagement für die Kanonisation 
Birgittas sowie seine schriftstellerische Tätigkeit, die hier im Zusammenhang mit sei
nem Einsatz für die Einführung und Erneuerung von Heiligenfesten in seinem Bistum 
genannt wird. Welche Heiligen er konkret verehrte, abgesehen von Birgitta, wird hier 
nicht ausgeführt, lediglich, dass er die Feste einiger vergessener zu neuen Ehren erhob -
erneut ein Aspekt, der im älteren Vorbild fehlt. 100 

Krankheit und Tod des Bischofs schließlich dienen erneut zur Betonung seiner aske
tischen und bescheidenen Lebensführung: Es wurde entdeckt, dass er zeitlebens ein hä
renes Hemd trug und keinerlei Geld hinterließ. Sein Tod wurde einer Nonne im Kloster 
Vadstena in einer Vision gezeigt, die ihn in den Himmel eingehen sah. 

Die Frageartikel über Nikolaus' Leben legen also einen deutlichen Akzent auf seine 
Laufbahn als Bischof mit starker lokaler Verankerung und großem Einsatz für seine 
Diözese, was angesichts der Tatsache, dass er als deren Schutzheiliger kanonisiert wer
den sollte, nicht verwundert. Er erscheint als ein sehr nach außen gerichteter Heiliger, 
der nur einmal vor seiner Ernennung zum Bischof kurz überlegt, ob die vita contempla
tiva als Mönch nicht doch besser passen würde. Dann aber schwingt er sich in Erfüllung 
seines göttlichen Auftrags zum Beschützer der Armen und Schwachen auf, die seinem 
Schutz anbefohlen wurden, befreit sie sowohl von ungerechten Steuern als auch unge
rechtfertigter Gefangenschaft und qualifiziert sich damit nahezu als Märtyrer. Er begibt 
sich selbst in Gefahren, indem er die weltlichen Herrscher herausfordert, und widersteht 

99 Art. 8, die Bereitschaft, die Kirche und die Armen gegen Tyrannen zu verteidigen; art. 9, Niko
laus verliest das Interdikt gegen die Könige von Schweden und Norwegen; art. 10, Nikolaus flieht 
auf die Bitten des Domkapitels hin vor der Verfolgung durch dieselben Könige; art. 11, Nikolaus 
erzwingt, dass die Schuldigen an Gotskalk Falkdahls Tod ins Exil geschickt werden. Akten Niko
laus, 54-56. 

100 . . .  nunc sanctorum nouas hystorias condendo, nunc neglecta quorundam sanctorumfesta de nouo 
instituendo, nunc aliqua dudum instituta sollempnius ampliando . . .  Ebd., 64. 
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diesen dann, bereit, auch den Tod für seinen Glauben auf sich zu nehmen. Jedoch ist 
dieser Wille zum Martyrium bei ihm nicht Selbstzweck, sondern er passt sich jeweils in 
seine übergeordnete Bedeutung als Beschützer der Bevölkerung ein: Ebenso wie er die 
Menschen vor Verfolgung rettet, bewahrt er sie durch sein Beispiel und seine Ermah
nungen auch vor dem Abrutschen in die Sündhaftigkeit, er sorgt für Umkehr und damit 
nicht nur für weltliches, sondern auch für seelisches Heil. 

Im Vergleich zur Vita in Cod. Harl. 6 1 2  nehmen die Frageartikel keine eigene Ge
wichtung vor. Die Gelehrsamkeit in der Jugend, die kirchliche Laufbahn und die wie
derkehrenden Konflikte mit Königen und Adligen entsprechen den Beschreibungen dort 
chronologisch ebenso wie von der Gewichtung her. Lediglich die Verehrung anderer 
Heiliger wird im Kanonisationsprozess etwas mehr betont sowie das Zögern vor der 
Annahme der Bischofswahl, beides Aspekte, die Nikolaus' Demut herausstellen sollen, 
die wohl bis dahin bei dem tapferen Streiter etwas zu kurz gekommen waren. 

Innerhalb der Artikel über Nikolaus' Leben finden sich auch einige, die sein Wun
derwirken in vita beleuchten. Es handelt sich um acht kleine Berichte, von denen nur 
zwei zu datieren sind. Sie legen nahe, dass seine wunderbaren Fähigkeiten im Zuge sei
ner Berufung zum Bischof begannen, dann lebenslang anhielten und zudem in V erbin
dung mit dem Birgittenkloster standen: Noch als Archidiakon, kurz bevor er auf den 
Bischofsstuhl stieg, trieb er böse Geister bei einem Mädchen in Vadstena aus - die ein
zige Heilung dieser Art des Heiligen101 

-, und 1 388 wurde er selbst wunderbar geheilt, 
um weiter am Aufbau desselben Klosters arbeiten zu können. 102 Die miracula in vita 

statten Nikolaus mit herkömmlichen Gaben eines Heiligen aus - Fähigkeit zur Heilung, 
Prophezeiungen, Siege über eigene Anfechtungen -, sie fügen dem jedoch auch magi
sche oder märchenhafte Aspekte hinzu, indem sie ihn Regen herbeibeten und Feinde im 
Hinterhalt durch einen Felsen hindurch sehen lassen. Besonders eine Episode aus der 
ursprünglichen Wundersammlung, die Eingang in die miracula in vita erhielt, folgt der 
erzählerischen Struktur eines Volksmärchens: Ein Junge geht mit seinem Vater in die 
Kirche von Lommaryd, um den Bischof predigen zu hören. Während der Predigt er
schrickt der Junge, drängt sich Schutz suchend an die Erwachsenen und starrt gebannt 
auf einen bestimmten Punkt in der Kirche. Später befragt, will er aber den Grund seiner 
Furcht nicht nennen. Drei Wochen später wird der Junge krank und ruft seine Eltern zu 
sich. Er erklärt ihnen, dass nun die Zeit gekommen sei, da er das Geheimnis lüften dür
fe. Er habe gesehen, wie sich während der Predigt ein Toter, nur noch aus Knochen be
stehend, aus dem Boden erhoben habe, um dem Bischof zu lauschen. Der Tote habe 
ihm danach prophezeit, dass er nach Ablauf von drei Wochen erkranken, sterben und zu 
seinem Schöpfer kommen werde. Der Junge fordert seine Eltern auf, sich mit ihm zu 
freuen, da er der ewigen Freude entgegengehe, und stirbt bald darauf. 103 

101  Art. 33, Akten Nikolaus, 66. 
102 Art. 35, ebd., 68. 
103 Art. 34, ebd., 66. 
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Hier fehlen wesentliche Bestandteile eines Wunderberichtes. Zwar stellt eine exposi
tio die beteiligten Personen vor, es besteht eine Notlage und ein aus christlicher Sicht 
glücklicher Ausgang, der Tod des Jungen. Jedoch geschieht die Interaktion nicht mit 
dem Heiligen, sondern mit einem unbekannten Toten, der dem Jungen erscheint und 
ihm auch die entscheidende Prophezeiung macht. Bischof Nikolaus ist hier nur der Aus
löser des Geschehens, die Betroffenen treten nicht durch eine Anrufung mit ihm in 
Kontakt, und er interveniert nicht. 

Dieselbe Geschichte wird in der älteren Wundersammlung berichtet, hier jedoch 
nicht als eigenständiges Wunder, sondern innerhalb des Berichtes der kranken Benedic
ta, die sich daran erinnert und so zum Gelübde an Nikolaus inspiriert wird. Ebenso wie 
in den Akten werden hier Name, Vatersname, Herkunftsort und Alter des Jungen ge
nannt, jedoch scheint der Bericht nicht abgeschrieben worden zu sein, sondern lässt e
her auf eine andere gemeinsame Vorlage oder eine mündliche Tradierung schließen, da 
zwar weder ganze Sachverhalte noch Nuancen verändert werden, dennoch aber unter
schiedliche Worte und Satzkonstruktionen benutzt werden, um die Geschichte zu erzäh
len. 104 Lediglich die entscheidenden Worte der Prophezeiung gleichen sich nahezu voll
ständig. 105 Die Version der Wundersammlung ist im Vergleich zu den Prozessakten 
ausufernder und ungleich ungeschickter formuliert, die Ausschmückungen tragen kaum 
zum Aufbau eines Spannungsbogens bei, sondern weisen eher auf eine unkritische Ü
bernahme einer mündlichen Erzählung hin. Schlick vermutet dagegen aufgrund be
stimmter Stellen in der , Vita Sancti Olaui' aus demselben Manuskript, dass es eine Vor
lage gegeben haben muss, die auf schwedisch abgefasst gewesen sei, und aus der unter
schiedlichen Übersetzung ins Lateinische würden sich die Abweichungen ergeben. 106 

Diese These erscheint attraktiv, kann aber nur aufgrund der Nikolaus betreffenden Tex
te nicht verifiziert werden. 

Die miracula in vita in Nikolaus' Kanonisationsprozess sind gleichermaßen solche, 
die an ihm wie durch ihn geschehen, die also sowohl seine eigene Würdigkeit göttlicher 
Hilfe beweisen als auch seine Außenwirkung befestigen, sie strecken sich über seine 
gesamte Amtszeit als Bischof und kommen einerseits der regionalen Bevölkerung zugu
te, andererseits mischt er sich damit in wichtige politische Zusammenhänge ein, indem 
er die Vertreibung Albrechts von Mecklenburg107 und den Tod des Adligen Bo Jonsson 

104 Vgl.: . . .  cepit perterritus stare et tremere oculosque ad vnum certum locum in ecclesia tenere ad 
patrem totis viribus se astringens . . .  in Akten Nikolaus, 68, und . . .  staret circa patrem suum scili
cet ipsum Kanutum, cepisset puer valde perterritus quais refugium petens tenere totis viribus 
patrem suum et amplectens eum brachijs astringeret se fortiter ad corpus eius per totum sermo
nem oculos habens semper in ecclesia ad vnum certum locum . . .  in De miraculis Nicholai, 364. 

105 Gaude, puer (Puer gaude), quia in breui venies ad creatorem tuum et redemptorem (secum gau
dium perpetuum habiturus), et hoc tibi pro signo (signum), quia hadie ad tres septimanas appre
hentlat (apprehendet) te infirmitas, a quo (de qua) non resurges. Akten Nikolaus, 68, in Klam
mem die Varianten in De miraculis Nicholai, 364. 

106 Schück, Tvä svenska (1895), 429. 
107 Art. 38, Akten Nikolaus, 70. 
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vorhersagt. 108 Auch seine eigene Gefährdung durch die Verfolgungen des lokalen A
dels, hier in Person des Henrik von Ly, der ihn gefangen nehmen will und geblendet 
wird, wird Bestandteil eines Artikels. '09 Sie decken also die gesamte mögliche Band
breite des Wirkungsfeldes eines Lokalheiligen ab und sind zudem noch unterhaltsam -
und genau dies scheint etwas zu viel des Guten geworden zu sein, denn die Übernahme 
anekdoten- oder märchenhafter Episoden in die Kanonisationsakten weicht deutlich 
vom Kanon der üblichen Berichte ab. Nikolaus erscheint damit ein wenig zu volksnah, 
seine Verehrung ein wenig zu beliebig. 

Die Frageartikel post mortem sind eine gekürzte Fassung der älteren Wundersamm
lung aus Cod. Harl. 6 12. Statt 75 enthalten sie 50 Berichte, wobei diejenigen von neun 
Männern, neun Frauen, fünf Kindern und zwei Tieren entfernt wurden. Diese Gruppe 
von Wunderberichten, die keine Aufnahme in die Kanonisationsakten fand, verändert 
den Charakter im Vergleich zur älteren Wundersammlung deutlich: Während in der 
Sammlung aus Cod. Harl 6 1 2  die bäuerlichen und städtischen Unterschichten im Vor
dergrund stehen, wird nun versuchsweise ein Schwerpunkt auf Adlige und Kleriker ge
legt, was jedoch nicht ganz gelingt, da keine zusätzlichen Wunder aufgenommen wer
den. Die absolute Anzahl von Adligen und Klerikern bleibt gleich, ihr relativer Anteil 
steigt jedoch auf 32 %. Der Frauenanteil sinkt leicht um zwei Prozent. Trotz des gestie
genen Anteils von Adligen und Klerikern spielt der Status der Geheilten eine ver
gleichsweise geringe Rolle. Es treten kaum Adlige auf, die aus anderen Quellen als be
deutsam bekannt wären oder die bereits in Birgittas Prozess aktiv gewesen wären. 1 10 
Auch der lokale Klerus, der in den Zeugenaussagen über Nikolaus' Leben vertreten 
war, findet sich kaum unter den Geheilten wieder, stattdessen treten mehrere Priester 
aus Norwegen oder Finnland auf, an denen Heilungen ebenso wie Strafwunder voll
bracht werden.1 1 1  In sozialer Hinsicht ist Nikolaus der Heilige der Bürger und Bauern 
des Bistums Linköping, Adlige und Kleriker, die er heilt, kommen eher von außerhalb. 

Während sich die soziale Zusammensetzung der Gläubigen im Vergleich zu Cod. 
Harl. 6 12  deutlich verändert, bleibt die inhaltliche Gewichtung der Krankheiten und 
Notlagen dagegen nahezu gleich. Die 25 entfernten Berichte handeln primär von Ge
schwüren und Fieber, zudem von einigen Verletzungen von Hand, Schulter oder Bein 
infolge von Unfällen. 

108 Art. 39, ebd., 70 
109 Art. 36, ebd., 70. 
110 Nikolaus Magni (stolpe), art. 10. Akten Nikolaus, 74. Benedicta Petri Kyrning, Asbo, Linköping, 

art. 24, ebd., 80. Petrus Gudmundi, Elmeboda, Växjö, art. 25, ebd., 80. Petrus Michaelis, Diener 
bei Königin Margarethe, Stockholm, art. 41, ebd., 84. Margaretha Thurini Benedicti, art. 43, ebd., 
86. 

111 Michael, Vikar in Kema, Linköping, art. 2, und Benedicta, Nonne in Vreta, art. 3, Akten Niko
laus, 72. Johannes, frater, örabergh, art. 9, ebd., 74. Sighwid, Priester, Oslo, art. 14, ebd., 76. E
rik, Kanoniker in St. Marien, Oslo, art. 18, und Johannes Folkonis, Propst, Växjö, art. 20, ebd., 
78. Johannes Viborg, curatus kathedralis, Abo, art. 21, und Herman, Priester, Atwidhe, Linkö
ping, art. 22, ebd., 80. 
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Programmatisch für die Kürzungsmechanismen sind bereits die ersten beiden Frage
artikel.1 12 Es handelt sich um den Bericht des Bäckers Jakob, eines ehemaligen Ange
stellten Nikolaus', der in Cod. Harl. 6 12  ausführlich über fünf oder sechs wunderbare 
Erlebnisse mit seinem ehemaligen Arbeitgeber berichtet. Jakob wurde in Anklam 
fälschlich angeklagt und gefoltert, was er nur dank seines Gebets an Nikolaus überlebte 
- von dessen Tod er jedoch noch nichts wusste. Der überaus wortreiche Bericht in Cod. 
Harl. 6 12  enthält alle Details der Folterung sowie der eisernen Fesseln, die Jakob immer 
wieder angelegt bekommt, nachdem sie wunderbar abfallen. Er bekehrt auch einen Mit
gefangenen, der aufgrund dessen ein Gottesurteil mit glühenden Kohlen besteht. Der 
heilige Nikolaus und Birgitta erscheinen Jakob im Kerker und trösten ihn, nachdem er 
Besuche in Wilsnack, Vadstena und Linköping gelobt hat. Ein Bekannter sorgt schließ
lich für seine Freilassung, aber weitere Probleme warten: Jakob wird noch drei weitere 
Male in unterschiedlichen brandenburgischen und pommerschen Städten des Diebstahls 
verdächtigt und entkommt jeweils, weil sich die Mauern auflösen, die Wächter blind 
werden und die eisernen Fesseln plötzlich rosten. Später wird er mit einer größeren 
Gruppe, die er ebenfalls bekehrt, vor einem Schiftbruch auf der Ostsee gerettet. Niko
laus, zu dem er jedesmal betet, tritt immer gemeinsam mit Birgitta auf und fordert auch 
Besuche an ihrem Grab.1 13 - Jakob ist hier nichts weniger als ein frommer Pilger, es 
drängt sich der Eindruck auf, dass er nicht ohne Grund ständig verdächtigt wird und 
dann schon wieder mit den Händen auf dem Rücken gefesselt in irgendeinem Kerker 
liegt. Zudem klingt alles zusammen entsetzlich übertrieben, sogar die Bekehrungen der 
anderen in Gefahr wirken immer, als wolle Jakob nur damit aufschneiden, dass er die 
mächtigeren Heiligen kennt. Aus diesem Wust von ineinander verschachtelten Episoden 
wurde folgender Frageartikel: 

Tabelle 12: Struktur eines Frageartikels in Akten Nikolaus 

Akten Nikolaus, 72 

Exposition Person Prima namque, quod idem Jacobus 

Ort und /also crimine accusatus in opido Anclem Caminensis diocesis 
Notlage 

1 12 Akten Nikolaus, 72. 
1 1 3 De miraculis Nicholai, 41-45. 
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Schwere carceri mancipatus ac diris constrictus vinculis peluique plena prunis 
der Notla- ardentibus ipsius imposita pectori tonnentatus ac eciam ad trabem 
ge suspensus capite videlicet deorsum et pedibus sursum positis acerbita-

te fumi cruciatus necnon alecum salsorum salsugine violenter potatus 
ac repletus et aliis quamplurimis penis angustiatus. 

Nucleus Dialog lnuocato huiusmodi beati Nicolai auxilio 

Heilung I omnia huiusmodi penarum et tonnentorum genera adeo sustinuit, quod 
exinde nullam lesionem sensit 

Heilung II vinculaque pedum et manuum quibus constringebatur vltro sine omni 
humano amminiculo sunt dissoluta 

Schluss licet illo tempore eundem beatum Nicolaum episcopum ignoraret ob-
iisse. 

Alle anderen Personen inklusive der Heiligen Birgitta wurden entfernt, alle Verschach
telungen gekürzt. Was bleibt, ist die immer noch detailreiche Schilderung der Folterme
thoden und die zweistufige Heilung: zunächst das Ertragen der Folter, dann die Befrei
ung. So wurde der Teil des Berichtes gerettet, der spektakulär und gruselig ist und 
gleichzeitig am wenigsten kontrovers und der somit allen Zeugen noch am wahrschein
lichsten vorkommen musste von all den Erzählungen Jakobs. 

Wurden nicht bestehende Berichte gekürzt, sondern ganz entfernt, scheint die Zensur 
der Vorgabe aus der älteren Wundersammlung in den meisten Fällen solche Berichte zu 
betreffen, die als redundant erkannt wurden, also die Wiederholung von relativ bedeu
tungslosen Heilungswundern an ebenso bedeutungslosen Personen. Die Auswahl, wel
che der Mirakel in die Artikel auf genommen wurden und welche wegfielen, wirkt in 
einigen Fällen zufällig, in anderen jedoch bewirkt sie eine klare Veränderung des Cha
rakters der Sammlung in den Akten. Vor allem zwei so geschaffene Leerstellen fallen 
auf: Gewalt gegen Frauen und psychische Krankheit. 

Neben inhaltlichen Veränderungen wurden für die Umwandlung der Wundersamm
lung in Frageartikel auch stilistische Kürzungen vorgenommen. Die Berichte in ,De 
miraculis Nicholai' zeichnen sich durch Detailreichtum und Ausführlichkeit aus, hier 
fehlen die lakonischen Stücke, in denen Krankheit, Gelübde und Heilung in drei Sätzen 
abgehandelt werden, während die Frageartikel streng den protokollarischen Stil vorge
ben und beibehalten. 

Birgitta und Nikolaus' Bezug zu ihr spielen in den miracula post mortem immer 
noch eine wichtige Rolle, jedoch fehlen drei der Episoden, in denen sie mit Nikolaus 
gemeinsam auftritt und hilft, so dass er verstärkt als selbständig agierender Heiliger 
erscheint. 
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Die Autoren der Akten versuchten, ein Gegenbild zu Birgitta zu entwerfen, um Niko
laus nicht als einen Heiligen mit denselben Spezialisierungen zu etablieren. Anzeichen 
hierfür sind die hohe Anzahl von Frauen und Angehörigen der Unterschichten - bzw. 
Personen, deren Status nicht explizit genannt wird. Jedoch ist eine direkte Ergänzung 
nur ansatzweise zu beobachten, beispielsweise kümmern sich weder Birgitta noch Niko
laus besonders um Geburtsnöte, die doch in allen Gesellschaftsschichten gleichermaßen 
auftraten. Ein deutlicher Unterschied ist das Fehlen von Dämonen als Erklärungsmuster 
für bestimmte Krankheitsbilder. Auch das fehlen von Wundern, die die moralische 
Entwicklung der Menschen zum Ziel hatten, bildet eine Lücke gerade an einer Stelle, an 
der sich die Akten Birgittas sehr hervorgetan hatten und zudem einen Kontrast zu Niko
laus' Rolle als Seelsorger, wie sie in den Viten angedeutet wird. Vielleicht ist dieses 
Profil als pragmatischer anzusehen und vielleicht sogar als typisch männlich, indem 
Probleme von Sexualität, Lust und Unkeuschheit einfach ausgeklammert werden, eben
so wie sie in der theologischen Debatte dem weiblichen Geschlecht und dessen Lebens
bereichen zugewiesen werden. Zudem ist Nikolaus nicht nur als Mann, sondern auch als 
Bischof weitgehend entsexualisiert, seine Vita weist wenig Konflikte in Bezug auf Se
xualität auf, und deshalb hatte vielleicht die theologische Konstruktion des Bischofs 
eine Entsprechung in den Wundern, indem ihm die Menschen tatsächlich bei derartigen 
Problemen, die fern von seiner eigenen Lebenswelt lagen, keine Kompetenz zutrauten. 

Gerade im Kontrast zu Birgittas Akten, in denen Moral, Lust und die Unfähigkeit, 
den entsprechenden Anforderungen gerecht zu werden, eine so große Rolle spielen, fällt 
diese Disponierung auf: Während Birgitta in Bezug auf die gesellschaftlichen Schich
ten, für die sie da ist, als exklusiv dargestellt wird, sie aber für alle allgemeinmenschli
chen Sorgen zur Verfügung steht, vor für allem solche, die in ihrem eigenen Leben eine 
Rolle gespielt hatten, sind die Menschen in Nikolaus Akten ebenso eindimensional und 
konfliktfrei wie er selbst - und genauso wenig glaubwürdig. Hier werden keine Mängel 
geschildert, zwar Krankheiten und Notlagen, aber keine Abweichungen, die Eigenver
antwortung oder eine Auseinandersetzung mit der eigenen persönlichen Entwicklung 
erfordern würden. Gerade dieser bei den weiblichen Heiligen so wichtige Aspekt, der 
Kampf mit sich selbst und den von außen gestellten und teilweise übernommenen An
forderungen, kommt hier nicht vor. Unabhängig von der Frage, wie realistisch ein sol
ches Persönlichkeitsprofil für Nikolaus selbst oder Kirchenmänner allgemein war, wird 
es doch in den Wundern fortgeschrieben, indem der Gemeinde, die den Bischof verehrt, 
dasselbe Profil zugeschrieben wird. 

VI.4 Der „nikolausische Kreis" 

Aus den Wundersammlungen ergab sich, dass der schwedische Adel nur eine geringe 
Rolle bei den Bestrebungen für Nikolaus' Kanonisation spielte. Bei den Befragungen in 
partibus, die von den Bischöfen von Växjö, Abo und Oslo vorgenommen wurden, tra-
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ten drei Vertreter des Bistums Linköping als Prokuratoren auf, da das Bistum das größte 
Interesse an der Heiligsprechung hatte. Es waren Olov Pälsson, succentor im Dom, Ni
colaus Olavi, Priester in Thingstad und Tidekin Albertsson, Präbendepriester im Dom. 

Sie befragten siebzehn 2.euginnen und 2.eugen, wovon 1 1  Männer und sechs Frauen 
waren. Diese teilen sich in drei Gruppen: Kleriker aus Städten und Dörfern des Bistums 
Linköping, Mönche, Nonnen und Laienbrüder aus Vadstena sowie zwei Ritter und drei 
Frauen aus dem Bürgertum. 

Die Kleriker, die über alle Artikel befragt wurden, waren Bischof Knut Bosson 1 14
, 

Lars Oddson, Propst in Linköpingm, Johan Svartpräst, Kanoniker in Linköping1 16, Jo
hann Karlsson, Priester in Skänninge1 17, und Germund Larsson, Priester in St. Egidius 
in Söderköping1 1 8, der seiner Aussage eine eigens abgeschriebene Offenbarung der HI. 
Birgitta beilegte, die nicht in die Bücher der ,Revelaciones' aufgenommen worden war 
und die von Nikolaus handeln sollte. 1 19 Der curatus der Kirche Oderlunda bei Skännin
ge Petrus Bengtsson wurde über den 20., 26. , 27. , 29. und 36. Artikel gehört. 120 

Die Befragten aus dem Kloster Vadstena waren der Mönch Birger121
, Erik Johans

son, Prior in Vadstena122 und Eskil Diekn, ein Laie, der in Vadstena arbeitete, Gerdeka 
Hartlevsdotter Bolk (t 1438), Äbtissin von Vadstena123, Gertrud Bengtsdotter, Nonne in 
Vadstena124, sie alle sagten über sämtliche Artikel aus, ebenso wie Vaste Olovsson, 
Laienbruder in Vadstena. 

1 14 Akten Nikolaus, 102-1 22. 
1 1 5 Ebd., 122-144. 
1 16 Ebd., 144-146, die Aussage ist unvollständig. 
1 17 Ebd., 162-182. 
1 1 8 Ebd., 184-212. 
1 19 Ebd., 21�212. 
1 20 Ebd., 216-222. 
12 1  Ebd., 147-158, die Richtigkeit der Sortierung der Aussage an diese Stelle wurde jedoch ange

zweifelt, s. o. 
1 22 Ebd., 25�256, jedoch unvollständig. Ericus Johannis (um 1 362-1447), Generalkonfessor von 

Vadstena 1401-1423. Er reiste mehrere Male nach Rom sowie zur Visitation nach Marienthal in 
Reval. Er legte vermutlich flir einige Jahre das Konfessoramt nieder, das dann der Gesandte zum 
Konstanzer Konzil Thorirus Andreae innehatte. Ericus war an der Gründung des Birgittenklosters 
Mariebo beteiligt. Das Generalkapitel wählte ihn 1429 zum Präsidenten. Silfverstolpe, Klosterfol
ket ( 1 898), 81-82. 

1 23 Akten Nikolaus, 262-268. Äbtissin von Vadstena 1403-1422, verwandt mit Nikolaus Hermans
son und Henrik Henenkenson, Priester in Linköping, die bereits 1377 flir das Kloster stifteten un
ter der Bedingung, dass diese Güter bei Gerdekas Eintritt ins Kloster als ihre Mitgift zählen soll
ten, was um 1384 geschah. Zuvor war sie bereits dort unterrichtet worden. Ihr Vater Hartlev Bolk, 
ihre Mutter Ingeborg und ein Bruder wurden in Vadstena begraben. Sie legte 1422 ihr Amt nie
der, nachdem bei einer Visitation schwere Kritik an ihrer Amtsführung geäußert worden war: un
kritische Annahme aller Geschenke, Umgang mit männlichen Laien etc. Silfverstolpe, Klosterfol
ket (1 898), 9-10. 

1 24 Geweiht 1 384, t 1439 im Alter von etwa 85 Jahren. Silfverstolpe, Klosterfolket (1 898), 3 1 .  
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Weiterhin wurde die Nonne Katharina Bengtsdotter aus dem Zisterzienserinnenklos• 
ter Vreta, dessen Priorin sie einst war, befragt, jedoch nur über die drei ersten Artikel 
und auch nur, weil sie die mittlerweile allzu alte Amme Nikolaus' , Frau lngegerd, ge• 
kannt und von ihr Berichte gehört hatte. 125 Auch nur über wenige Artikel berichtete der 
Ritter und Reichsrat Karl Magnusson (ömfot)126, und Katharina, Witwe des Johannes 
Magnusson aus Linköping, deren Sohn Diener bei Nikolaus war und die eine Geschich
te von einer Hirschkuh berichtet, die sich bei einer Jagd in Nikolaus' Schoß flüchtete. 127 
Weitere Zeugen waren Katharina, Witwe des Bürgermeisters von Skänninge Johannes 
Klinga, eine Cousine von Nikolaus selbst. 128 Ragnhild Birgersdotter, eine 80jährige 
unverheiratete Frau, die nicht im Kloster lebte, aber über 60 Jahre lang als Haushälterin 
bei Bengt, dem Priester in Skänninge, gewohnt hatte, sagte aus, ebenso wie der Ritter 
Holmsten Johansson, der fünf Jahre lang Nikolaus gedient hatte. Die übrigen Zeugen 
wurden jeweils nur über die einzelnen miracula post mortem befragt. 

Daraus ergibt sich, dass die Trägerschicht des Kanonisationsprozesses sehr be
schränkt aus dem Domkapitel von Linköping und dem im selben Bistum befindlichen 
Kloster Vadstena bestand. Die Anbindung des Heiligenkultes an die klerikale Schicht, 
die im Rahmen der Auswahl der Frageartikel nur bedingt gelingt, wird hier geleistet. 
Nikolaus' Familie, die für seine Karriere zu Lebzeiten sehr wichtig war, spielt hier kei
ne Rolle, sie ist gewissermaßen ersetzt durch die Familie der Heiligen Birgitta und ihre 
Unterstützer, die sich nun im Kloster Vadstena befinden. Deutlich wird auch, dass der 
bürgerliche Heilige, der sich zudem mit allen Adligen seiner Zeit gestritten hatte, keine 
Unterstützung in dieser sozialen Schicht erlangen konnte, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, deren Engagement auf persönlichem Kontakt zu Lebzeiten beruht. 

Deutlich wird aber auch, dass die Bewohner und Bewohnerinnen von Vadstena, das 
doch bereits mehrere eigene Heilige und Heiligkeitsanwärter/innen hatte - Birgitta, Ka
tharina und Petrus Olavi - offenbar nicht der Meinung waren, dass Nikolaus eine allzu 
große Konkurrenz für diese darstellen könnte, und ihm deshalb die Unterstützung ver
weigert hätten. Im Gegenteil, gerade dieses Kloster, das doch am ehesten eine Konkur
renz der Kultorte hätte befürchten müssen, setzte sich besonders für die Kanonisation 
Nikolaus' ein. Das kann einerseits darauf hindeuten, dass die Konstruktion des Bischofs 
als Bistumsheiligem im Gegensatz zu Birgitta, der Patronin Schwedens, und den ande
ren, klostemahen Heiligen, bereits funktionierte. Gleichzeitig war aber zumindest Bir
gitta zu diesem Zeitpunkt bereits eine Heilige, die außer Konkurrenz stand und die 
leicht etwas von ihrem Glanz auf den Bischof abfallen lassen konnte, ohne dadurch ei
gene Pilgerströme zu verlieren. 

1 25 Akten Nikolaus, 212-216. 
1 26 Ebd., 222-236. Karl Magnusson (ömfot) d. J. (t 1421), Ritter und Reichsrat 1368, unterschrieb 

ebenfalls eine Petition für Birgittas Kanonisation. A&P Birgitta, 5 1 .  
1 27 Akten Nikolaus, 248. 
1 28 Ebd., 282-292. 
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Neben den Wundern aus den Frageartikeln erscheint am Ende der Kanonisationsak
ten ein Abschnitt ,De crebrescentia', in dem 18 Wunderberichte versammelt sind, die 
weder in der ursprünglichen Sammlung noch in den Frageartikeln wiederholt sind. Sie 
erfüllen alle formalen Anforderungen - 2'.eugen und Umstände der Wunder werden ge
nannt sowie die Anwesenheit eines Notars bei der Aufzeichnung versichert -, dennoch 
ist unklar, ob diese Befragungen im Rahmen der Besuche der päpstlichen Kommissare 
stattgefunden haben. Diesem Abschnitt ,De crebrescentia' folgt eine Erklärung der 
Kommissare Jakob von Oslo, Magnus von Abo und Eskil von Växjö, die Verhöre sach
gemäß durchgeführt zu haben, datiert vom 16. Mai 1417, sowie eine Abschrift ihrer 
Verlautbarung, mit der sie 2'.eugen auf gerufen hatten. 

Die Berichte aus ,De crebrescentia' haben einen klaren zeitlichen Schwerpunkt im 
Jahr 1416, hier geschah die Hälfte der Wunder. Drei weitere sind nicht datiert, vier 
stammen aus dem Jahr 1417, die übrigen beiden aus 1414 und 1415. Sie sind jedoch 
nicht chronologisch geordnet. 

Drei der Berichte beziehen sich auf dieselbe alte Frau, Helena. Sechs Wunder berich
ten von geheilten Kindern. Weiterhin werden ein Priester, eine Kuh sowie zwei Frauen 
und vier Männer geheilt - bis auf den hohen Kinderanteil also eine durchaus repräsenta
tive Auswahl. Auch im Bezug auf die Herkunft der 2'.eugen bildet ,De crebrescentia' 
eine kleine Version der Kanonisationsakten: Alle Personen, deren Herkunftsort genannt 
wird, kommen aus dem Bistum Linköping oder haben direkte Anbindung an das Kloster 
Vadstena, bis auf den Priester Johannes Karoli aus dem benachbarten Skänninge.129 

Inhaltlich füllt ,De crebrescentia' jedoch einige Lücken, die in den articuli zu finden 
waren: Ein Kind hat Epilepsie, ein Mann ist besessen und suizidal, der Priester hat nach 
einer Lästerung - und nach dem Genuss der Pimpinella-Pflanze, die ihm sonst immer 
gut bekommen war - eine grauenhafte Teufelserscheinung. Auch die Heilung von Tie
ren war zwar in der älteren Vorlage, nicht jedoch in den Frageartikeln enthalten. 

Aus den Kanonisationsakten ist nicht ersichtlich, in welchem Zusammenhang diese 
kleine Sammlung entstanden ist und warum sie an den Prozess angehängt wurde. Je
doch bietet die inhaltliche Gestaltung immerhin einen Ansatzpunkt, da die wenigen Be
richte sowohl in Bezug auf die geheilten Personen als auch auf die vorkommenden 
Krankheiten repräsentativen Charakter haben. Insofern ist anzunehmen, dass angesichts 
der mangelnden Profilbildung aus den , articuli' hier nun Berichte ausgewählt wurden, 
die diese ergänzen. Die fehlende chronologische Ordnung macht eine Abschrift aus ei
nem Wunderjournal unwahrscheinlich; möglich wäre jedoch, dass eine Loseblattsamm
lung als Vorlage gedient hatte, in der einzelne Blätter falsch lagen oder verloren gegan
gen waren. Weiterhin wäre eine Situation wie in den Akten Dorotheas von Montau 
denkbar: Es tauchten mehr Menschen auf, um über Wunder zu berichten, als in den 
Frageartikeln vorgesehen waren, aber im Gegensatz zu den Kommissaren in Preußen 

129 Johannes Karoli lästerte Nikolaus, indem er behauptete, er habe diesem Geld geliehen und es nie 
zurückbekommen. Akten Nikolaus, 362. 
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achteten die in Linköping dennoch auf die Einhaltung des vorgesehenen Ablaufs, so 
dass zunächst die Bestätigung der Artikel vorgenommen wurde. Die übrigen Personen 
und ihre 2.eugen wurden ebenfalls befragt und ihre Berichte als gesondertes Protokoll 
mit in die Akten aufgenommen, jedoch nicht unbedingt alle, sondern diejenigen, die 
eine inhaltliche Ergänzung zum Profil des Lokalheiligen für alle Lebenslagen darstell
ten. 

VI.5 Zusammenfassung: Nikolaus, Birgitta und das 
Bistum Linköping 

Sowohl in den älteren hagiographischen Texten aus Cod. Harl. 6 12  als auch im Kanoni
sationsprozess zeigt sich eine enge Verflechtung des Heiligenkultes von Nikolaus mit 
dem vorhergehenden, erfolgreicheren von Birgitta. Einer der wichtigsten 2.eugen in sei
nem Prozess, der bereits über 70jährige Kanoniker Lars Oddsson oder Laurentius Odo
nis, war selbst von Nikolaus als Teilnehmer der Kommission eingesetzt worden, die 
Birgittas Wunder aufzeichnen sollte. Ein anderer, Ragvald Anundsson, hatte bereits 
während Birgittas Prozess dem Kapitel angehört.130 

Die Heiligsprechung Birgittas ist gleichzeitig wichtig und gefährlich für den Erfolg 
von Nikolaus' Kult: Einerseits sind sein Engagement für ihre Kanonisation, seine Hym
nendichtung und seine Protektoren innerhalb des birgittinischen Kreises wesentliche 
Faktoren für das Gelingen der Kultpropaganda, Nikolaus soll gewissermaßen in Birgit
tas Kielwasser zum Heiligen befördert werden. Andererseits wohnt diesem Verhältnis 
auch ein Moment der Konkurrenz inne, das sich vor allem an Birgittas fester Veranke
rung im schwedischen Adel und ihrer internationalen Bedeutung festmacht, während 
Nikolaus vor allem für bäuerliche Schichten zuständig ist und vom Klerus aus Linkö
ping unterstützt wird. Die wenigen nicht-schwedischen Personen, die in seinem Prozess 
auftreten, stammen aus den anderen skandinavischen Ländern und Norddeutschland. 
Für ihn werden in vita und Wundersammlung die Eigenschaften des Lokalheiligen her
ausgearbeitet, wie sie der Prolog der Vita nennt: Die einzelnen Reiche haben Patrone, 
und ebenso soll jede Diözese ihren Patron haben. Problematischerweise ist jedoch auch 
Birgitta, das erfolgreiche Vorbild, im Bistum Linköping begraben, und ihr Kloster 
Vadstena ist bereits seit vierzig Jahren der wichtigste skandinavische Kultort. 

Zu dieser Frage nehmen die Kanonisationsakten nur indirekt Stellung. An mehreren 
Stellen zeigt sich, wie Birgittas Glanz auf ihn abfällt, ihr Ruhm für ihn quasi mit aus
reicht. Das kann an den engen persönlichen Verbindungen liegen, die zwischen den 
beiden und ihren jeweiligen Unterstützungskreisen bestanden, sowie an seinem Enga
gement für ihre Approbation. Jedoch ist Nikolaus hier nur ein Beispiel eines Regional-

130 Schück, Ecclesia Lincopensis ( 1959), 443-444. 
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heiligen, der im 15 .  Jahrhundert in Schweden Erfolg hatte: Nach Birgittas Heiligspre
chung setzte ein wahrer Boom von regionalen Kultorten ein, der sowohl Einfluss auf 
die Eröffnung der beiden folgenden Prozesse, Nikolaus' und Katharinas, hatte, als auch 
zur Aufzeichnung von Wundern an verschiedenen anderen Orten führte, wie dem Gna
denbild Helga Lösen in Stockholm und dem Kult um Helga Jöns in Linköping, der von 
Laien gepflegt und gesteuert wurde und 14 12  den Widerspruch des Bischofs herausfor
derte. 131 Die Einsammlung von Wundern an verschiedenen Orten, die Berufung von 
Zeugen und Zeuginnen, führte offenbar zu einer allgemeinen Steigerung der Beliebtheit 
von Heiligen und Kultorten, zu einem größeren Vertrauen in deren Hilfe, und dieser 
Erfolg richtete sich nicht unbedingt konkret auf eine bestimmte Person, sondern ergoss 
sich gewissermaßen über das ganze Land, so dass auch ein eher uninteressanter Bischof 
wie Nikolaus Anerkennung als Thaumaturg finden konnte. Ganz beliebig ist seine Ver
ehrung dennoch nicht: Ein weiterer Angehöriger des birgittinischen Kreises, Petrus O
lavi, erlangte nie genug Berühmtheit, als dass eine vollständige Wundersammlung und 
ein folgender Kanonisationsprozess zustande gekommen wären, obgleich es nicht an 
Versuchen zur Kuhpropagierung fehlte.132 

Ein entscheidender Faktor für die Verehrung Nikolaus' ist die offensichtliche Pla
nung des Bischofs Knut Bosson und des Domkapitels in Linköping, Nikolaus in Kon
kurrenz oder auch in Ergänzung zum neu etablierten Fest omnium patronum regni zu 
etablieren. 133 Bei diesem Fest wurden die Patrone der einzelnen Bistümer - Petrus und 
Paulus, Botvid, Erik, Olaf, Elin, Brigitta - in einer Gruppe zusammengefasst und am 
ersten Sonntag nach Visitatio Marie (2. Juli) gefeiert. 134 Obgleich die Gruppe nicht völ
lig festgelegt war - Botvid etwa findet sich zu Anfang, verschwindet dann aber nach 
1400 aus der Liturgie - gab es offenbar keine Versuche, Nikolaus mit darin aufnehmen 
zu lassen und ihm damit liturgische Verehrung, notfalls auch ohne Kanonisation, zu 
sichern. Stattdessen wurde sein Heiligkeitsprofil in bewusster Abgrenzung zu diesen 
Heiligen geformt: der stetige Einsatz für sein eigenes Bistum gegen weltliche Herrscher 
und in kirchenpolitischen Streitigkeiten; seine Wundertätigkeit in den bürgerlichen und 
bäuerlichen Schichten; und nicht zuletzt der Prolog zu seiner Vita, in der Bischof Knut 
Bosson ausdrücklich einen Patron für das Bistum in Ergänzung zu den Patronen des 
ganzen Reiches fordert.135 

Neben dieser stark lokalpolitischen Ausrichtung sind die Quellen über Nikolaus inte
ressant, weil in ihnen so deutlich der Weg von der älteren, ausführlichen Vorlage zur 
verkürzten Version der Frageartikel nachvollzogen werden kann. Hierbei bestätigen 

131 MyrtkiVBällmhielm, Kvinnor (1994), 112. 
132 Fröjmark, Brynolf(1995), 144. 
133 Eine ähnliche liturgische Praxis ist für Polen und Ungarn belegt. In Polen waren es die Apostel 

Methodius und Cyrillus, die zu diesem Fest verehrt wurden. Schaff. Medieval Christianity (2002), 
79. 

134 Kilström, Patronus (1981), 144-147; Helander, Uppsalaliturgin (2001), 17�177. 
135 De Vita sancti Nicholai, 315; vgl. o. Kap. Vl.2. 



242 VI Nikolaus von ünköping 

sich die Annahmen zur Notwendigkeit bestimmter Strukturelemente der Wunder, die 
Zensur verworrener Berichte ohne klare Kompetenzzuordnung in der Kultausübung und 
die Kürzung allzu phantastisch erscheinender Wunder, wie das des Bäckers Jakob. 
Auch die Frageartikel bemühen sich dabei, spektakulären Berichten und Krankheitsbil
dern gebührenden Platz einzuräumen, mehr noch als prominenten Geheilten. Der Ver
gleich beweist auch die Bedeutung der topischen Elemente, vor allem der unterschied
lich ausgeführten Schwere der Krankheit, die niemals gekürzt wird. Dagegen sind Ele
mente, die auf den ersten Blick wesentlich erscheinen, wie die Praxis des Loswerfens 
oder die Form der Wallfahrten und Votive, von sekundärer Bedeutung. 

Deutlich wird auch, wie die Zensur den Charakter der Wundersammlung verändert. 
Die beiden Dokumente zur Kultpropaganda zeigen unterschiedliche Schwerpunkte: 
Während die ältere Sammlung und Vita die Ausrichtung zum Lokalpatron ganz deutlich 
machen und auch die Kooperation mit Birgitta unbefangen erwähnen, wählen die Re
dakteure des Kanonisationsprozesses eine andere Strategie. Indem der Anteil an männ
lichen Adligen und Klerikern in der Zahl der articuli interrogatorii angehoben, die 
Konkurrenz gegenüber anderen Heiligen und Wallfahrtsorten nahezu verschwiegen und 
der Bezug zur Heiligen Birgitta minder stark gemacht werden, lassen die Kanonisati
onsakten alle Besonderheiten des Lokalpatrons verschwinden. Anzunehmen ist, dass ein 
allzu sehr auf die Belange der lokalen Bevölkerung ausgerichteter Heiliger nicht für 
eine päpstliche Kanonisation erfolgreich schien und deshalb am ursprünglichen Profil 
noch etwas gefeilt wurde, um ihn allgemein interessanter erscheinen zu lassen. Wie der 
Verlauf des Prozesses zeigt, war die Taktik nicht sonderlich erfolgreich. 

Keine Unterschiede gibt es dagegen in der Darstellung von Nikolaus' politischen Ak
tivitäten, die allenfalls in der älteren Vita noch etwas deutlicher sind, indem mehr Per
sonen- und Ortsnamen angegeben werden. Nikolaus ist der einzige Heilige, der auch in 
der hagiographischen Darstellung offen politisch tätig sein darf. Dies kann an seinem 
Geschlecht liegen, wahrscheinlicher aber noch an der Verflechtung von Geschlecht und 
Amt: Ein Weltgeistlicher in relativ herausgehobener Position war dafür prädestiniert, 
sich für sein Bistum und dessen Bewohner einzusetzen und an den politischen Kämpfen 
seiner Zeit teilzunehmen. Während die weiblichen Heiligen zeitlebens mit ihrem eige
nen Körper und Willen, also dem inneren Feind, kämpfen müssen, kann sich der männ
liche Heilige ganz den äußeren Feinden widmen - und erscheint damit als eine Person, 
deren Ansehen bereits zu Lebzeiten immens gewesen sein muss. Die Notwendigkeit, für 
ihn dennoch eine Liebe zu Askese und Weltabgewandtheit festzustellen, lösen die Ha
giographen, indem sie ihn nach seiner Wahl zum Bischof an seiner Bestimmung zwei
feln lassen und die schließliche Annahme der Wahl als Akt der Demut und des Gehor
sams vor dem göttlichen Willen darstellen; 

Trotz seiner Darstellung als völlig entsexualisierter Mann ist Nikolaus in der hagio
graphischen Darstellung primär ein Heiliger, der sich durch als männlich konnotierte 
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Tugenden hervortut1 36: Mut, Interventionsfähigkeit, öffentliches Auftreten und Streiten 
mit den anderen mächtigen Männern. Nikolaus wird in der Vita als ein Heiliger wegen 
seiner Taten, nicht seiner Person, beschrieben. Auch dies grenzt ihn von der erfolgrei
cheren Birgitta ab, deren Intervention erst post mortem gänzlich unproblematisch wird. 

136 Studt, Helden und Heilige (2003), 1-36, über die als männlich wahrgenommenen Tugenden und 
die Möglichkeit alternativer, entsexualisierter Ideale für Männer aus den religiösen Reformbewe
gungen des 11. Jahrhunderts heraus. Ähnliche Thesen bezüglich eines entsexualisierten Männ
lichkeitsideals im klerikalen Bereich entwickelt Swanson, Angels Incamate (1999), 160-177. 





VII Dorothea von Montau 

VIl. 1 Eine Deutschordensheilige? 

Die religiöse Landschaft im mittelalterlichen Preußen war, wie bereits gezeigt, stark 
vom Deutschen Orden geprägt und dessen Bedürfnissen nach politischer Repräsentation 
angepasst. Im Spätmittelalter wurde deshalb die Verehrung des strahlenden Ritterheili
gen Georg und vor allem der mächtigen Himmelskönigin Maria derer der ännlichen, 
aber immerhin adligen Hospitalsheiligen Elisabeth vorgezogen.1 Dorothea von Montau, 
als erste und einzige einheimische Heilige des Deutschordenslandes, passt schlecht in 
diese Heiligenlandschaft: Geboren in einer Bauernfamilie, verheiratet mit einem Hand
werker, Mutter von neun Kindern und als Witwe in einer Klause am Dom in Marien
werder eingemauert, wo sie nach 18 Monaten starb, bildet sie sowohl sozial als auch 
spirituell ein krasses Gegenbild zu den Heiligen des Deutschen Ordens. Dtre Vita weist 
keinerlei heroische Züge auf -außer in ihrem Leiden: 

Also das ir lebin nicht gerinclich beschribin werden mag, als vil ander heyligen lebin, von gro
ser unwonlicher ubunge, castyunge, lydunge und ungehorter quol, di si ir selbin anlegite .. . 2 

In der Tat sind die Beschreibungen der asketischen Übungen bzw. Selbstverstümme
lungen, derer sich Dorothea seit einem Unfall im Haushalt im Alter von sieben Jahren 
unterzog, ein herausragender Bestandteil aller ihrer Viten. Infolge dieser Spezialisie
rung auf das eigene Leiden wurde Dorothea von Montau wiederholt Gegenstand der 
neueren Forschung sowie zahlreicher populärwissenschaftlicher Arbeiten, meist im Be
reich der Psychohistorie. 3 Hier erscheint sie als eine religiös begabte Psychopathin: 

,,Während das Verbrühungstrauma unbewusst mit der mütterlichen Imago verknüpft war, wei
sen andere selbstdestruktive Formen auf Erfahrungen mit einem sexualisierenden Vater hin: 
Dorothea fingerte an Löchern in der Wand und verletzte sich dabei an vorspringenden Nä
geln."4 

l Arnold, Elisabeth und Georg (1983), 184. 
2 Vita germanica, 201 .  
3 Rentschler, Iooere Arbeit (2002); Frenken, Kindheit (2002), 23 1-248. 
4 Frenken, Kindheit (2002), 247. 
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Die einseitige Sichtweise dieser Forschungsrichtung erklärt sich zum einen aus ihrem 
Erkenntnisinteresse heraus, zum anderen aber auch daher, dass in der Regel nur eine 
Quelle zur historischen Rekonstruktion von Dorotheas traumatischen Erlebnissen be
nutzt wurde: Die , Vita germanica' , eine volkssprachliche Bearbeitung der lateinischen 
Viten zur Kultpropaganda in Preußen von 1404, die reichlich saftige Schilderungen von 
eiternden Wunden und prügelnden Ehemännern bietet.5 Die Hinzunahme der lateini
schen Quellen über die Mystikerin führte innerhalb der historischen und religionsge
schichtlichen Forschung zu einer völlig anderen, wenngleich ebenso einseitigen Inter
pretation. Hier wird Dorothea von Montau einhellig sowohl als Patronin des Deutschen 
Ordens als auch des gesamten Ordenslandes bezeichnet - als die sie jedoch nicht mehr 
verehrt wird.6 Wann genau ihr diese Funktionen zugeschrieben wurde, wurde bisher 
nicht untersucht, auch der Doppelcharakter dieses Patronats wurde unzureichend beach
tet. Thr Verhältnis zum Deutschen Orden dagegen wurde mehrfach beleuchtet, immer 
ausgehend vom Interesse, das der Orden an ihrer Heiligsprechung hatte, anhand der 
Rolle ihres Beichtvaters und nicht zuletzt anhand der Aussagen im Kanonisationspro
zess. 7 Illre wenigen Visionen mit aktuellem Bezug wurden als Zeichen für ihre politi
sche Bedeutung für ordensinterne Richtungskämpfe gewertet, das Auftreten der Zeugen 
im Prozess als Ausdruck ihrer Hochschätzung für die Heilige. Dies wird im Folgenden 
anhand der hagiographischen Texte zu überprüfen sein. 

Die Einschätzung, Dorothea von Montau sei Deutschordensheilige und Patronin 
Preußens gewesen, definiert ihr Verhältnis zum Orden und auch ihre Person selbst als 
ein Politikum. Die Heilige habe bestimmten politischen Problemen im Ordensland ent
gegenwirken sollen: Die religiösen Reformideen der böhmischen Hussiten begannen in 
Preußen einflussreich zu werden, ebenso wie eine mögliche politische Union von Polen 
und Litauen über religiöse Grenzen hinweg gegen den Deutschen Orden bedrohten sie 
die religiöse Autorität der Landesregierung.8 Dorothea, die sich zu Lebzeiten weitestge
hend aus politischen Kontroversen herausgehalten hatte, sollte zu einer Waffe im Über
lebenskampf der Landesherren werden, wobei gleichzeitig eine bestimmte Linie in der 
Interpretation der Verhältnisse im Deutschen Orden verfolgt wurde. Besonders Anne
liese Triller verfocht immer wieder die These, Dorothea habe eine tiefe Abneigung ge-

5 Siehe dazu unten Kap. Vll.3.2. 
6 Vgl. Bautz, Dorothea von Montau ( 1990), 1362-1 364; Stachnik, Dorothea von Montau (1959), 

523-524. 
1 Kwiatkowski, Kenntnisquellen (1983), 33-41 ;  Triller, Dorothea und Marienwerder ( 1983), 147-

158; Dies., Heilige Dorothea ( 1976), 21-37. Stargardt schreibt über den angeblich mit Dorothea 
nahezu befreundeten Konrad von Jungingen: ,,He was able to stay, at least temporarily, the dan
gerous and rapidly growing hostility of Lithuania, Poland, and Russia toward the Order in the so
called ;perpetual peace of Racianz' of 1404. This peace treaty was generally attributed to Doro
thea' s good offices as patroness of the Teutonic Knights." Stargardt, Political and Social Back
grounds ( 1985), 1 12. 

8 Stargardt, Political and Social Backgrounds ( 1985), 1 12. 
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gen den Hochmeister Konrad von Wallenrode ( 1 391-93) gehegt9, große Unterstützung 
dagegen für Konrad von Jungingen ( 1 393-1402) gezeigt, und dies spiegele ebenfalls 
eine Kontroverse im Lande wider: Konrad von Wallenrode habe einen vermutlich wyc
liffitisch inspirierten Berater gehabt, der gegen starken Protest versuchte, den preußi
schen Klerus zu reformieren und dessen Einfluss zu schwächen. Die Unterstützung von 
Dorotheas Heiligsprechung habe auch eine Rückkehr im Deutschen Orden zu den alten 
Strukturen bedeutet. 10 Die feindliche Haltung Dorotheas gegen Konrad von Wallenrode 
wurde aus ihrer Vision von einer Seele in der Hölle interpretiert, die mit ihm identifi
ziert wurde. 1 1  Zudem erwähnt Johannes Marienwerder mehrmals einen oblatrator, der 
Dorotheas Widersacher zu Lebzeiten gewesen sei und den die Forschung mit besagtem 
wycliffitischen Berater zu identifizieren suchte. 12 Die tatsächliche Repräsentation dieser 
Verhältnisse und damit Dorotheas politisches Engagement wird ebenfalls anhand der 
Quellen erneut zu überprüfen sein. 

Eine weitere Forschungsmeinung geht davon aus, dass Johannes' Marienwerder 
Schriften über Dorothea eine neue spirituelle Richtung repräsentieren, die im Konflikt 
zu der ursprünglichen Spiritualität des Ordens stand. Diese Zuordnung bringt auch die 
Frage nach Volksfrömmigkeit und Elitenfrömmigkeit mit sich 13

: Während der Deutsche 
Orden eine elitäre Form der devotio antiqua gepflegt habe, seien Dorothea und Johan
nes Vertreter/innen der devotio moderna, die Strömungen der Volksfrömmigkeit und 
von Laienbewegungen wie den Gottesfreunden aufgriffen. 14 Gegen die Konstruktion 
eines solchen Gegensatzes innerhalb des Ordens wendet sich Arno Mentzel-Reuters, der 
stattdessen die Bedeutung der Schriften Johannes' für die Bildung besonders der Ritter
brüder im Deutschen Orden betont, die ein durchgehendes Projekt des Ordens darstell
te. 1s 

9 Kwiatkowski übernimmt die These bis hierhin, sieht aber Konrad von Wallenrode eher den albi
gensischen Häretikern zugetan: Kwiatkowski, Bedingungen (1996), 22. 

10 Triller, Häresien (1963), 397-404; Dies., Die HI. Dorothea (1977), 76-83. Bemhart Jähnig be
schreibt dieses Verhältnis unter Zuhilfenahme der Forschungsergebnisse von Stachnik und Triller 
in den beiden Beiträgen über die genannten Hochmeister in: Jähnig, Konrad von Wallenrode 
( 1998), 93-96 sowie Ders., Konrad von Jungingen ( 1998), 97-104. Dieselbe Einschätzung bezüg
lich des Beraters hat Stargardt, Political and Social Backgrounds (1985), 113. 

l l Liber de festis, Kap. 125, 210; Libellus: ... animam cuiusdam magni domini defuncti ... ; Aussage 
Johannes' Ryman, Akten Dorothea, 212: ... animam cuiusdam defuncti ... ; Aussage Johannes' 
Marienwerder, Akten Dorothea, 266: ... unam animam dampnatam ... 

12 Triller, Häresien (1963), 403. 
13 Zu dieser Problematik siehe Schreiner, Frömmigkeit (1995). 
14 Kwiatkowski, Klimat religijny (1990), 245. 
1 5  Mentzel-Reuters, Arma spiritualia (2003), 93-95. Allerdings übernimmt auch er die These, Doro

thea habe sich feindlich über Konrad von Wallenrode geäußert. Ebd., mit Bezug auf Bühler, Or
densritter (1927), 426, der Dorotheas Visionen gar als die alleinige Ursache der negativen Ge
schichtsschreibung über einen zu Lebzeiten beliebten und anerkannten Hochmeister sieht. 
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Im Zusammenhang mit der Charakterisierung der Spiritualität Dorotheas wurde auch 
mehrmals auf die Heilige Birgitta als role-model hingewiesen. 16 Zwar deuten das Auf
blühen ihrer Verehrung und die Gründung des Birgittenklosters in Danzig genau zum 
Zeitpunkt der Eröffnung des Kanonisationsprozesses um 1400 auf eine Koinzidenz hin, 
jedoch erschöpfen sich die Parallelen zwischen den beiden Frauen eigentlich in den 
gemeinsamen biographischen Tatsachen von Ehe, Mutter- und Witwenschaft. Die Fra
ge, welche Bezüge zur erfolgreichen Vorgängerin tatsächlich hergestellt wurden und 
inwieweit Dorothea damit auch als ein Ergebnis der ,Kultwoge' nach Birgittas Kanoni
sation angesehen werden kann, gehört zur regionalen Kontextualisierung der Kulte bei
der Heiliger. 

Während das Verhältnis Dorotheas zum Deutschen Orden eifrig diskutiert, wenn 
auch nicht abschließend geklärt wurde, fand dagegen ihre Funktion als Patronin der 
preußischen Bevölkerung bisher kaum Beachtung und wurde, wenn überhaupt, in einem 
Atemzug mit ihrem Patronat über den Orden genannt. Illre Verehrung scheint jedoch in 
ihrer regionalen Verankerung wesentlich eindeutiger zu sein als ihre Bindung an den 
Orden. Hierfür spricht die Tatsache, dass diese Verehrung auch noch nach der Deutsch
ordensherrschaft in Preußen Bestand hatte und bis heute in Groß-Montau/M�towy 
Wielkie selbst, ihrem Geburtsort, eine Dorotheenkapelle existiert, in der die Heilige um 
wunderbare Hilfe gebeten wird. 17 Auch das päpstliche Dokument ihrer Kultbestätigung 
aus dem Jahr 1976 bezieht sich eindeutig auf ihre Verehrung in der Region Preußen seit 
urdenklichen Zeiten, nicht jedoch auf ihre Verbindung zum Deutschen Orden. Eine et
was überraschende Erklärung für dieses Phänomen bietet die ,Realencyclopädie für 
protestantische Theologie und Kirche' aus dem Jahr 1898 an: 

,.[ . . .  ] Die auf ihrem Grabe geschehenen Wunder, sowie die allgemeine Verehrung des Volkes 
bewogen die Hochmeister des Deutschen Ordens und die Geistlichkeit des Bezirkes, bei Boni
faz IX. auf ihre Kanonisation anzutragen. Die im Jahre 1404 über ihre Wunder angestellte Un
tersuchung wurde aber sistiert, seitdem man Kenntnis erhalten, daß Dorothea einen verstorbe
nen Hochmeister in der Hölle erblickt, dem ganzen Orden Vorwürfe über seine Hoffahrt ge
macht und ihm den Untergang geweissagt hatte. Das Volk jedoch fuhr fort, sie wie eine Heili
ge zu verehren, und sah in ihr die Schutzheilige Preußens."18 

Dieser Kausalzusammenhang wird sonst nirgends in der Forschung aufgenommen, im 
Gegenteil wird betont, dass der Orden trotz Dorotheas Kritik ihre Heiligsprechung ge
fördert habe. 

Die politische Bedeutung Dorotheas kann also anhand dreier Aspekte untersucht 
werden: Zunächst müssen ihre politischen Visionen, die bisher den Ausschlag für letzt-

16 Westpfahl, Beiträge (1942), 150; Stachnik, St. Brigitten (1940), 20-22; Nyberg, Birgittenkloster 
( 1991 ), 187, sieht gar die Eröffnung des Kanonisationsprozesses rur Dorothea als direkte Folge 
des Besuchs von Birgittas Vertrautem Magnus Petri in Danzig. 

17 Über die Dorotheenverehrung in den nordpolnischen Diözesen bis in die Neuzeit siehe Bor
zyskowski, Blogoslawiona Dorota (1977), 524-525. 

18 Herzog, Dorothea (1898), 808. 
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genannte Einschätzung gaben, neu bewertet werden. Dann muss die Beteiligung des 
Deutschen Ordens am Kanonisationsprozess in Form von Petitionen, Zeugenaussagen 
und Geld differenzierter und unter Berücksichtigung der bisher erzielten Ergebnisse 
über die Gewichtung der einzelnen Bestandteile des Prozesses untersucht werden. Und 
drittens, was bisher noch nicht geschehen ist, sollen hier die hagiographischen Zeugnis
se des Kanonisationsprozesses in Bezug auf Dorotheas dort beschriebenes politisches 
Handeln und ihre Beziehung zum Orden einerseits und zur Bevölkerung Preußens ande
rerseits ausgewertet werden. 

VII.2 Quellen 

Obwohl Dorothea als Heilige erst 600 Jahre nach ihrem Tod offizielle Anerkennung 
zuteil wurde, sind mittlerweile viele der hagiographischen Zeugnisse über sie ediert und 
Gegenstand historischer, germanistischer und theologischer Forschung geworden. Dies 
ist besonders drei Historiker/innen aus dem Ermland zu verdanken, die sich nach dem 2. 
Weltkrieg in Exil und Diaspora in Göttingen für die Kanonisation Dorotheas einsetzten 
und auch nachdem dieses Ziel erreicht war, noch darauf hinarbeiteten, sämtliche Quel
len über die Heilige zu edieren. Dieses Projekt wurde 1992 vollendet19, wobei die neue
re Forschung die Bemühungen von Richard Stachnik, Hans Westpfahl und Anneliese 
Triller würdigt, ohne zu verschweigen, dass ihr Interesse primär hagiographischer, teils 
auch nationalistischer Natur war und einige ihrer Ergebnisse bereits korrigiert werden 
mussten, auch anhand neuerer, den dreien noch unbekannter Handschriftenfunde.20 Bis
her fehlt es an einer kritischen Biographie über die Heilige, und diejenigen Forschun
gen, die aus diesem Kreis stammen, müssen mit modernen Methoden noch einmal ü
berprüft werden. 

Der Großteil der Dorotheenviten wurde von ihrem Beichtvater Johannes Marienwer
der21 verfasst. Er fertigte in den Jahren 1 394/95 nicht weniger als sechs lateinische Ver-

19 Die Zielvorgabe, alle Quellen zu edieren, bezog sich offenbar vornehmlich auf die Schriften des 
Beichtvaters, Johannes Marienwerder. Sowohl eine anonyme Wundersammlung als auch einige 
Quellen, die außerhalb des Deutschordenslandes entstanden, sind noch nicht ediert. 

20 Siehe hierzu besonders Römer, Dorothea von Montau ( 1993), die einen Vergleich der lateini
schen und deutschen Viten unter Hinzuziehung einiger Handschriften vorgenommen hat, die 
Stachnik/friller/Westpfahl noch nicht bekannt waren, und die einige ihrer Angaben über vorhan
dene Manuskripte korrigiert sowie die Datierung und das Verhältnis der einzelnen Viten zueinan
der. Die Einschätzung der politischen Motivation der drei Forscher/innen, Johannes Marienwer
der als „Träger der überlegenen deutschen Kultur" darzustellen und Dorothea deshalb hemmungs
los zu bewundern, bei Stargardt, Male Clerical Authority (1991), 233. 

21 Johannes Marienwerder (1343-1417), studiene und lehne zunächst in Prag, wo er 1373 auch die 
Priesterweihe erhielt und Domherr der Prager Allerheiligenkirche war. Die Prager Universität 
stattete ihn 1 384 mit einer Professur aus, bevor er in Folge der eskalierenden Konflikte zwischen 
Deutschen und Böhmen die Stadt verlassen musste. Vermutlich kehne er in der Hoffnung nach 
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sionen der Vita an, die ersten in Briefform zur direkten Absendung nach Rom als Ka
nonisationsgesuch.22 Die älteste Vita, die nicht in Briefform verfasst wurde, ist die , Vita 
prima' aus dem Jahr 1 395, die im folgenden Kapitel untersucht wird. 

Das Gesamtwerk Johannes' über Dorothea umfasst neben den Viten noch mehrere 
,epistolae' sowie zwei Bücher, in denen er ihre Offenbarungen wiedergibt.23 Die größ
ten Werke sind die ,Vita Lindana' ( 1 396)24

, die das Vorbild für die abschließende ,Vita 
latina' ( 1 398) und das ,Septililium' ( 1400)25 bildete. Dorotheas Offenbarungen aus der 
Klause hielt Johannes in einem Werk fest, das er ,Liber de festis '  oder ,Apparitiones 
dominae Dorotheae' ( 1 397) nannte, da es zu fast jedem Fest im Kirchenjahr das ent
sprechende religiöse Erlebnis Dorotheas beschreibt. 26 

Das deutsche Schrifttum über Dorothea umfasst eine Aufzeichnung über ihre umfas
sende Beichte zu Beginn der Einschließung, die ursprünglich ein Bestandteil des latei
nischen ,Septililiums' war27, und eine Lebensbeschreibung, wiederum von Johannes 
zwischen 1400 und 1404 verfasst.28 Diese ,Vita germanica' bildete die Grundlage für 
die Abschriften, die in den Deutschordenshäusern für Tischlesungen aufbewahrt wur
den, jedoch sind nur wenige Exemplare im Ordensland belegt. 29 

Preußen zurück, eine Professur an der geplanten Universität in Kulm zu erhalten. Er ist ab 1387, 
wenige Monate nach seinem Eintritt in den Deutschen Orden, als Domherr in Marienwerder so
wie 1388-1417 als Dekan des Domkapitels nachgewiesen. Wolf-Dahm, Johannes Marienwerder 
(1992), 475479; siehe dort auch eine Zusammenstellung seiner Werke, die neben den Doro
theenschriften auch einige Traktate und eine unvollendete Chronik des Domkapitels umfassen. 
Westpfahl, Marienwerder (1941), 305-309. 

22 Es sind dies die ,Epistola prima' und ,secunda' ,  die ,Vita brevis' , , Vita complens ', und die ,Vita 
prima' ,  die die ,epistolae' zusammenfasst und ergänzt, sowie ein ,Summarium'. Zu Verhältnis 
und Überlieferungswegen dieser Schriften, die alle den Fokus auf die Wunden und Kasteiungen 
Dorotheas legen, siehe Hörner, Dorothea von Montau (1993), 3340. 

23 Siehe die Zusammenfassung bei Stachnik, Zum Schrifttum (1976), 59-105, die Schriften Johan
nes' ebd., 60-77. 

24 Die ,Vita Lindana' trägt ihren Namen nach einem Druck des Adrianus de Linda, Danzig 1702. 
Edition: Vita Lindana, 499-560. 

25 Das ,Septililium' umfasst sieben Traktate über Dorotheas religiöses Leben. 
26 Die Reihenfolge der Abfassung dieser Werke ist nach wie vor kontrovers. Die ausführlichste 

Aufzeichnung von Dorotheas Offenbarungen, der ,Liber de festis ' ,  ist in zwei Handschriften aus 
dem 15. Jahrhundert überliefert, weitere Handschriften sind aus dem 17. Jahrhundert bezeugt, a
ber verloren gegangen. 

27 Edition in: Hip/er, Christliche Lehre (1877), 81-183. 
28 Vita gerrnanica, 197-350. Die Edition wurde anhand zweier Textversionen zusammengestellt, 

eines Manuskripts aus dem frühen 15. Jahrhundert und eines Drucks von 1492. Nach diesem For
schungsstand fertigte Ute Stargardt eine englische Übersetzung der deutschen Vita an: Johannes 
Marienwerder, The Life of Dorothea of Montau. Sie erwähnt nicht die Handschriften und Frag
mente, die Hörner gefunden und für ihre Arbeit über die lateinischen und deutschen Lebensbe
schreibungen verwendet hatte. Hörner, Dorothea von Montau (1993), 46-48. 

29 Siehe über diese Vita unten Kap. VIl.3.2. 



V/1.2 Quellen 251 

Zudem entstand als Ergebnis zielgerichteter Kultpropaganda bereits 1 395 eine weite
re deutsche Vita, die in Nürnberg von dem Weltgeistlichen Nikolaus Humilis geschrie
ben wurde, nachdem dieser zwei Briefe von Johannes Marienwerder mit Dorotheenvi
ten erhalten hatte.30 Einige Jahre später sandte Nikolaus diese Vita, eine Übersetzung 
des ersten Traktats des ,Septililium' und eine Abschrift eines Teils der deutschen Doro
theenvita sowie einen begleitenden Sendbrief an die Augustinerchorfrauen in Pillen
reuth, ohne dass diese Schriften einen nachhaltigen Einfluss auf die Dorotheenvereh
rung außerhalb Preußens gehabt hätten.3 1  Diese Vita des Nikolaus Humilis ist zusam
men mit einem Abschnitt über die 36 Liebesgrade aus Dorotheas Mystik in einer Sam
melhandschrift überliefert, die sich jetzt in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfen
büttel befindet.32 

Der einzige Text, der Dorothea selbst zugeschrieben wird, ist ein Brief an ihre Toch
ter Gertrud im Benediktinerinnenkloster Kulm. 33 Da nicht geklärt ist, ob Dorothea illite
rat war oder nicht, ist ihre Autorinnenschaft auch für diesen Text fraglich: Während 
Stachnik diese als gesichert annimmt, vermutet Ake Högberg Johannes Marienwerder 
ebenfalls als den Autor des Textes.34 Dieser etwa 1000 Wörter umfassende Brief wird 
als die ,Geistliche Lehre' Dorotheas bezeichnet und enthält neben Anweisungen an die 
Tochter ein längeres Gebet, das in das von Hans Westpfahl edierte ,Beichtbüchlein des 
Deutschen Ordens' aufgenommen wurde.35 

Auch die Akten des Kanonisationsprozesses enthalten Bestandteile der älteren Viten, 
aber es fehlt eine eigens verfasste Prozessvita. Die Angaben über Dorotheas Leben 
stammen aus den ,articuli interrogatorii ' ,  die in drei Versionen vorliegen, wovon die 
letzte, verbindliche aus dem Jahr 1404 stammt. Zudem ist eine weitere Bearbeitung der 
lateinischen Viten durch Johannes Marienwerder seiner Zeugenaussage im Prozess bei
gestellt. Der ,Libellus de vita, virtutibus et miraculis Dorotheae' (im Folgenden ,Libel
lus') umfasst 47 kurze Kapitel, wovon die ersten vier einleitend den Ruf der Heiligkeit 
begründen, 5-42 in nicht-chronologischer Reihenfolge Leben, Offenbarungen und Tu
genden Dorotheas behandeln und die letzten fünf miracula in vita beschreiben.36 Ange
sichts der teilweise wörtlichen Übereinstimmungen dieses Textes mit der Zeugenaussa-

30 Die Forschung vermutet, die beiden hätten sich von der Universität in Prag her gekannt. Über 
Nikolaus Humilis siehe Williams-Krapp, Nikolaus von Nürnberg (1987), 1124-1126. Eine Editi
on der Vita wurde im Rahmen einer unveröffentlichten Lizentiatsarbeit aus Würzburg angefertigt. 
Hörner, Dorothea von Montau (1993), 49. Aus dem Kloster Pillenreuth stammte ebenfalls einer 
der frühesten niederdeutschen Texte, in dem Birgitta von Schweden diskutiert wurde, der ,Send
brief zur wahren Heiligkeit Birgittas von Schweden', ediert in: Williams/Williams-Krapp, Exper
tis crede ! (2004), 220-232. 

31 Williams-Krapp, Kultpropaganda (2003), 711-720. 
32 Siehe zu dieser Vita unten Kap. VII.8.1. 
33 Ediert und kommentiert von Stachnik, Geistliche Lehre (1954), 589-596. 
34 Högberg, Vokalismus (1981), 2. 
35 Beichtbüchlein des Deutschen Ordens, 262-263. 
36 Akten Dorothea, 2'17-327. 
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ge des zweiten Beichtvaters Johannes Ryman im Prozess ist anzunehmen, dass er Mit
autor des ,Libellus' war. 37 

Der Großteil der miracula post mortem ist nur innerhalb der Prozessakten überliefert, 
einige als , articuli interrogatorii ' ,  die meisten jedoch ohne vorherige Aufzeichnung in 
Form von direkten Befragungen der Zeugen. Mehrmals erwähnen Zeugen weitere sechs 
Wunderbücher, die in Form von fortlaufenden Journalen in Marienwerder verfasst wor
den sein sollen, jedoch verloren gegangen sind. Innerhalb der Prozessakten finden sich 
Spuren weiterer kleinerer, abgeschlossener Wunderjournale in Form der Aussagen eini
ger Mitglieder des Domkapitels von Marienwerder.38 Außerhalb der Prozessakten ist 
jedoch nur eine weitere Sammlung überliefert, der ,Liber de miraculis ' ,  dessen Entste
hungsdatum nicht ermittelt werden kann, da von ihm nur noch Abschriften aus der 
zweiten Hälfte des 15 .  Jahrhunderts überliefert sind, die sämtlich außerhalb des Or
densgebietes entstanden waren.39 

VII.3 Die Viten vor dem Kanonisationsprozess 

VIl.3. 1 ,Epistolae ' und ,Vita prima' ( 1 396) 

Die ,Vita prima' ist ein Kompendium aus den ,epistolae prima' und , secunda' ,  die Jo
hannes Marienwerder an die Kurie sandte, um erste Informationen über die Klausnerin 
zu geben. Die ,Vita prima' ist damit nicht das älteste Zeugnis über Dorotheas Leben, 
aber das erste, das nicht in Briefform, sondern der äußerlichen Struktur einer Vita fol
gend verfasst wurde, und es bildet in der Unmenge von verschiedenen Vitenversionen, 
die Johannes produzierte, einen wichtigen Fixpunkt: 1 395 fertiggestellt, war die ,Vita 
prima' ein Kompendium der preliminären Versuche, das erstmals die Anforderungen an 
eine hagiographische Publikation erfüllte. Sie nahm Textbausteine der ,epistolae' und 
der hastig daraus verfertigten ,Vita brevis' und ,complens', alle aus den Jahren 
1 394/95, auf. Weder die Vorstudien noch die ,Vita prima' erlangten Verbreitung und 
Bedeutung, sie sind jeweils nur in wenigen Abschriften erhalten, die ,epistolae' selbst 
nur als Konzeptpapiere Johannes' . Diese ersten Vitenversionen können damit als ge
scheiterte Versuche gelten, ein Heiligkeitsideal zu entwerfen, das Johannes selbst of
fenbar immer wieder als ungenügend erachtete und überarbeitete. Die Theorien zum 
Verhältnis von ,epistolae' , ,Vita prima', Nürnberger Überlieferung sowie Prager Über
lieferung durch Johannes' Freund Johannes Winkler gehen sämtlich davon aus, dass es 

37 Akten Dorothea, 197 und 199. 
38 Siehe unten Kap. VIl.5. 
39 Teiledition: Miracula B. Dorotheae, 560-576. Über den Codex und die Überlieferung der ,Libri 

miraculorum' siehe ebd., 474; sowie Stachnik, Zum Schrifttum (1976), 66 und 82-83. Zum ge
nauen Verhältnis der einzelnen Berichte zueinander siehe unten Kap. VII.8.2. 
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daneben noch eine weitere, heute verlorene Version gab, die Westpfahl als ,Vita 
complens ' bezeichnete. Entscheidendes Argument dafür ist, dass Nikolaus Humilis 
Textbausteine einfügte, die nicht aus den ,epistolae' stammen.40 Diese Überlegungen 
sind sicherlich fundiert, führen aber im Grunde zu nichts. Nikolaus Humilis benutzte 
zwar Textbausteine, passte aber dariiber hinaus seine Erzählung mit dem ausschließli
chen Fokus auf die Reklusion so stark seinem Publikum und Zweck an, dass er genauso 
gut mit dem Material aus Preußen eigenwillig umgegangen sein kann. Nichts deutet 
darauf hin, dass Johannes Marienwerder in irgendeiner der anderen Vitenversionen die
sen Schwerpunkt ebenfalls gewählt oder verstärkt hätte, weil er seiner eigentlichen In
tention und seiner Vorstellung von Dorotheas Heiligkeitsideal so deutlich widersprach. 

Die ,epistolae ' sind in Abschriften des 15 .  Jahrhunderts im Ordensfolianten 276 des 
Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz in Berlin überliefert, geschrieben von 
derselben Hand; bei beiden fehlt jedoch die abschließende Formel sowie ein Hinweis 
auf den Absender.41 Johannes Marienwerder ist hier als Autor zu vermuten, nicht aber 
zu belegen 42, Johannes Ryman oder andere Mitglieder des Domkapitels wären ebenfalls 
denkbar. Die ,epistolae' sind nicht datiert, zu vermuten ist aber, dass beide bis Ende 
1 395 entstanden, da sie Vorlagen für die Nürnberger Überlieferung waren, die aus dem
selben Jahr stammt. Warum zwei dieser Schreiben in so kurzen Abständen an denselben 
Adressaten gingen, ist unklar: Entweder eines oder beide wurden gar nicht an den Pro
kurator abgeschickt, sondern blieben im Ordensland, während Kopien nach Nürnberg 
und Prag gingen. Oder Johannes Marienwerder und das Domkapitel waren sich anfangs 
uneinig über die beste Strategie, mit der Dorothea zur Heiligsprechung verholfen wer
den könnte, und versuchten, ihren ersten Entwurf schnell zu korrigieren, vielleicht 
herrschte auch Uneinigkeit zwischen Johannes einerseits und den übrigen Klerikern, die 
mit der Frage befasst waren, andererseits. Die Unmenge von Vitenversionen, die später 
noch entstand, stützt die zweite Variante, da es viele Jahre und Versuche brauchte, bis 
ein verbindliches Heiligkeitsideal gefunden und propagiert wurde, an dem sicherlich 
mehr als eine Person beteiligt war. Auch die Einleitung zum zweiten Brief deutet darauf 
hin, dass entweder beide oder keiner das Ordensland verließen: Ultra prius scripta wul
nera et exercicia in genere nunc scribo vobis aliqua in specie.43 

Beide ,epistolae' haben nicht den Papst selbst, sondern den Generalprokuratoren des 
Deutschen Ordens in Rom zum Adressaten. Sie gehen sehr unterschiedlich mit den kri-

40 Vgl. die Überlegungen bei Hörner, Dorothea von Montau (1993), 70, hier eine genaue Analyse 
des Abschnitts mit der Lanzenduchbohrung, die die ,epistolae' als Vorbild für Nikolaus Humilis 
nahelegt, jedoch als nicht ausreichend ausweist. Stachniks These ist ausgeführt in Akten Doro
thea, 70. 

41 OF 276, GStAPK, XX. HA, fol. 60r-63v. Edition in :  Akten Dorothea, 498-509. 
42 Wie für eigentlich alle anderen Dorotheenschriften aus dem Ordensland auch, nehmen Stach

nik/friller Johannes Marienwerder als den alleinigen Autor beider ,epistolae' sowie der , Vita 
prima' an. Akten Dorothea, 497 und 502. 

43 Akten Dorothea, 503. 
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tischen Punkten in Dorotheas Vita um: Die ,epistola prima' bittet zwar um ein Kanoni
sationsverfahren domine Dorothee vidue, in ecclesia Pomezaniensis recluse, vermeidet 
aber die Worte Ehe, Mutterschaft und Kindbett völlig, der Schwerpunkt liegt auf Doro
theas Wunden, sie wird bereits als sponsa Christi bezeichnet. Die ,epistola secunda' 
versucht ebenfalls, die Kontinuitäten in ihren asketischen Übungen hervorzuheben, in
dem sie mehrmals a puericia sua oder ab anno septimo etatis sue als Zeitangabe vor die 
Beschreibung der Kirchgänge, Betpraxis und Verwundungen stellt. Zudem wird die 
parallele Entwicklung der inneren und äußeren Wunden sowie der inneren und äußeren 
Sinne - hier ist das Erleben auditiver und visueller Gottesbegegnungen gemeint - be
schrieben, die im Empfang göttlicher Offenbarungen gipfelt. Ehe und Mutterschaft 
werden hier nur im Zusammenhang mit der Brustwunde genannt, die Dorothea seit ih
rem ersten Kindbett hatte, sowie als weitere Angaben zur Kontinuität: ltem ante matri
monium et in matrimonio suo sepe misit se in aquam gelidam.44 Es werden keine Bei
spiele für Wundertätigkeit post mortem genannt, als Wunder in vita werden spezielle 
Offenbarungen angeführt, etwa das Erlebnis in der Klause, als Maria und Christus ge
meinsam Dorotheas Herz mit einer Lanze durchbohren. 

Beide ,epistolae' weisen einen gravierenden Unterschied zu allen späteren Vitenver
sionen auf: Der Beichtvater Johannes Marienwerder spielt darin überhaupt keine Rolle. 
Weder wird seine Funktion als Biograph und Verfasser der Offenbarungen genannt, 
noch gibt es ein klares Konversionsereignis, in dem er auftritt. Jedoch ist dieser Punkt 
noch in der Abschrift des OF 276 strittig: Mehrere Male wurde hier, wenn der Verfasser 
in der Ich-Form über sein Verhältnis zu Dorothea schrieb, am Rande das Wort confes
sor eingefügt sowie das Verb in die 3. Person Singular verändert. Dies weist auf die 
keinesfalls unumstrittene Rolle hin, die Johannes im Kanonisationsprozess spielte und 
deutet Machtkämpfe zwischen ihm und dem Domkapitel in dieser Frage an. 

Die ,Vita prima' schließlich als Kompendium aus den beiden ,epistolae' beginnt mit 
einem prologus, in dem die göttliche Herkunft der Taten und Worte Dorotheas ange
kündigt wird. Darauf folgt ein einleitender Satz: 

„Hier beginnt die Beschreibung des Lebens und des ehrenwerten Lebenswandels der Herrin 
Dorothea von Preußen, die ein sehr ehrenhaftes Leben führte in allen Abschnitten desselben, 
und von dem allerstrengsten Leben, das sie in der Klause führte, wie hier nachfolgt. Ihr Fest 
wird an den dritten Kalenden des November gefeiert.'"'5 

Die eigentliche Vita hat nur drei Kapitel. Das erste handelt von ihren Eltern - jedoch 
nur in einem Satz -, ihren Wunden und Stigmata seit der Kindheit.46 Die Art ihrer selbst 
zugefügten Wunden, Dauer, Orte am Körper und Zweck werden ausführlich beschrie-

44 Ebd., 505 . 
45 Vita prima, 494. Die Angabe des Festtages am 30. Oktober ist ein Fehler, er wurde am dies nat

alis Dorotheas, dem 25. Juni, gefeiert. Dennoch übernahmen einige moderne Heiligenlexika die
sen Tag aus der Edition der Bollandisten, etwa Stadler, Heiligenlexikon, Bd. 1 ( 1858), 808. 

46 Vgl. hierzu auch Tabelle III. 
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ben, hier kommt auch die Brustwunde aus dem ersten Kindbett vor. Das zweite Kapitel 
handelt von ihren weiteren Tugenden seit der Kindheit und den göttlichen Werken in 
ihr, hier werden Kirchgänge, Bet- und Beichtpraxis, die Verehrung der Eucharistie so
wie weitere Verwundungen, vor allem in der Ehe, um weltlichen Vergnügungen zu ent
gehen, genannt. Das dritte Kapitel beschreibt ,,Die frommen Wallfahrten Dorotheas. 
Illre Offenbarungen. Wie sie starb. Thr Begräbnis." Hier werden als miracula in vita 

jene fünf Aspekte genannt, die in den ,epistolae' als ihre besonderen Gnaden auftauch
ten: dass sie zeitlebens keine Todsünden begangen habe, dass sie trotz der schweren 
Askese nicht starb, dass sie in der Klause nicht erfror, dass sie ihren Tod vorausgesagt 
bekam, und dass sie viele Menschen durch ihr Leben tröstete, vor und nach ihrem eige
nen Tod.47 Hier deutet sich bereits der vorsichtige Umgang mit Dorotheas Rolle als 
Ratspenderin in der Klause an: Nicht sie selbst, sondern ihr Leben als Beispiel bietet 
Trost, eine direkte Kommunikation ist nicht nötig. Die Rolle des confessor beschränkt 
sich darauf, Dorothea auch bei Nacht mit dem Sakrament zu trösten, weil ihr Verlangen 
danach oft zu groß war, um die Messe abwarten zu können. 

Sowohl in den ,epistolae' als auch in der , Vita prima' fehlt jeglicher Hinweis auf den 
Deutschen Orden, sei es vor oder nach Dorotheas irdischem Ableben. Die ,Vita prima' 
nennt als einzige Person neben dem nicht namentlich genannten confessor den Bischof 
von Pomesanien Johannes Mönch (t 1409), der Dorotheas Begräbnis durchführte, die 
,epistolae' niemanden. In dieser ersten Überlieferung ist Dorothea eine reine Asketin 
und Mystikerin: Illre Ehe spielt kaum eine Rolle, sie bildet keine Unterbrechung, ledig
lich manchmal einen Anlass für ihre asketischen Übungen, weder Kinder noch Familie 
binden sie an die Welt. Die Mutterschaft als Martyrium wird angedeutet, da die Brust
wunde beim Stillen besondere Qualen bereitet, jedoch sind noch keine deutlichen Legi
timationsstrategien für das sexuelle Leben, Ehe, Mutterschaft und allgemein weibliches 
Geschlecht angelegt. 

Der Bruch, der mit dem Tod des Ehemannes eintrat, wird nicht spürbar, stattdessen 
beginnt die spirituelle Karriere bereits während der Ehe, mit der Vision der Herzvertau
schung, als Christus ihr das Herz herausreißt und ein neues einsetzt. Für die Vermitt
lung und Strukturierung ihrer Visionen ist der Beichtvater noch nicht die entscheidende 
Instanz, er spielt eine nur untergeordnete Rolle. Dorotheas Visionen und ihr Wunder
wirken sind weder politisch noch auf Außenwirkung ausgerichtet, sie beziehen sich ein
zig auf das Erreichen der unio mystica und ihren speziellen Zugang dazu, etwa in Form 
der 37 Liebesgrade. Diese völlig in sich abgeschlossene Form der Mystik benötigte of
fenbar zu Beginn keine Legitimation, da sie weder nach Veröffentlichung strebte noch 
anderweitig Einfluss zu nehmen suchte. Die älteste Überlieferung kennt weder öffentli
ches Sprechen Dorotheas - nicht einmal auf geplante oder vorhandene Notizen und 
schriftliche Fixierung der Offenbarungen wird hingewiesen -noch irgendeinen Kontakt 

47 Quinto quod communiter omnes homines de ejus vita in ea meliorati sunt, tam nunc quando vixit, 
quam tune quando a nobis transmigravit. Vita prima, 498. 
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der Klausnerin zu Bevölkerung oder Deutschem Orden, so dass ihre mystische Bega
bung in gesellschaftlich-politischer Hinsicht völlig folgenlos bleibt. 

VII.3.2 Die , Vita gennanica' ( 1400/1404) 

Während die einzelnen Distributions- und Rezeptionswege der Versionen der lateini
schen Vita kaum nachzuvollziehen sind, ist die Zielgruppe der deutschen Vita klar: Es 
war zunächst die preußische Bevölkerung, die so, noch vor der offiziellen Heiligspre
chung, mit den Tugenden ihrer neuen Heiligen vertraut gemacht werden sollte, ebenso 
wie die Ritterbriider des Deutschen Ordens, die zur Tischlektüre wohl auch nicht immer 
nur Schlachtenberichte und ihre eigene Ordensgeschichte hören sollten. Hebit uwir ou

gen, negit uwir oren, alle inwoner Prusenlandes, und ouch alle cristgeloubige men

schin, seht und vornemit, wi der alde, der ewige got syne gnade in dem lande zcu Pru

sen vomuwet hot, heißt es im Prolog. Zumindest für drei Ordenshäuser ist der Bestand 
einer Kopie der deutschen Dorotheenvita belegt48

, vielleicht ein Hinweis darauf, dass 
die „ordenseigene" Heilige sich während des 15. Jahrhunderts, als ihr Prozess immer 
weiter auf geschoben wurde, keiner allzu großen Beliebtheit erfreute. Zum Zeitpunkt der 
Abfassung jedoch war die , Vita germanica' ein Instrument der Kultpropaganda in der 
Bevölkerung, die das Vertrauen in die Wundertätigkeit stärken und die Einsatzfreude 
für den Kanonisationsprozess fördern sollte. 

Die ostmitteldeutsche Version der Vita ist in mindestens sieben Handschriften über
liefert. Die Edition von Max Töppen in SSrerPruss folgt einer Handschrift aus der Bib
liothek Königsberg, die mittlerweile in der Universitätsbibliothek in Torun liegt, sowie 
der Inkunabel des Jacob Karweyße von 1492. Högberg weist nach, dass die von Töppen 
benutzte Vorlage dem Original zeitlich sehr nahe steht, jedoch nicht von Johannes Ma
rienwerder selbst stammt.49 Die Ubrigen Handschriften, die teilweise Töppen noch nicht 
bekannt waren, behandelt Hörner. 50 

Das Verhältnis der ,Vita germanica' zur ,Vita latina' und zum ,Septililium' wurde 
von Petra Hörner eingehend untersucht. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die , Vita 
latina' ,,keine Lebensbeschreibung im Sinne einer Biographie ist, sondern eher eine 
Apologie. ,.si Entsprechend weist die , Vita latina' kaum biographische Details auf, ganz 
im Gegensatz zur ,Vita germanica'. Hörner charakterisiert die deutsche Vita als durch
aus eigenständiges literarisches Werk, das die mystische Grundthematik mit einer Bio
graphie verbindet, wobei das gesamte dritte der vier Bücher der , Vita germanica' die 

48 Vom Leben Dorothee (1431 ), Ordenshaus Sehlochau. Da es sich hier um die Laienbibliothek han
delt, ist anzunehmen, dass die deutsche Version der Vita gemeint ist. Weitere Dorotheenviten be
fanden sich in Marienburg und in Tapiau. Mentzel-Reuters, Anna spiritualia (2003), 232-233. 

49 Högberg, Vokalismus (1981), 1 27. 
50 Hörner, Dorothea von Montau (1993), 44-48. 
5 1  Hörner, Dorothea von Montau ( 1993), 165. 
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innere Entwicklung Dorotheas in der Klause beschreibt.52 Jedoch fonnt der Autor Jo
hannes Marienwerder nicht nur durch die Beschreibung der mystischen Erlebnisse, son
dern ebenso durch die konkret biographischen Ereignisse Dorotheas Heiligkeitsideal. 
Vor allem diese konkreten Details, die nur in der ,Vita gennanica' vorkommen, zeich
nen diese zur Predigt und Lesung bestimmte Version aus und helfen, eine Biographie 
der Heiligen nachzuzeichnen. 

Dorothea wurde Anfang Februar 1 347 in Montau als siebtes von neun Kindern gebo
ren und bekam den Namen der Kalenderheiligen des Tages ihrer Taufe. Die Mutter A
gatha stammte aus dem Ort selbst, der Vater Wilhelm Swarcze aus den Niederlanden. 
Sie waren wohlhabende Bauern und werden als rechtgläubig und gottesfürchtig be
schrieben. Agatha blieb nach Wilhelms Tod 40 Jahre lang Witwe, so dass Dorothea ab 
ihrem 10. Lebensjahr in einer gänzlich weiblich geprägten Welt aufwuchs. Tore Brüder 
spielen in keinem der Texte eine Rolle als Vorbilder - im Gegensatz zu Schwestern und 
Mägden. Die Mutter überlebte Dorothea noch, sie starb erst 1401  im Alter von fast 
hundert Jahren.53 Agatha pflegt laut der ,Vita gennanica' selbst ihr Leben lang eine 
ausgeprägte Religiosität: Sie fastet regelmäßig einmal pro Woche zu Ehren Marias, sie 
betet zahlreiche Venien vor dem Schlafengehen und Rosenkränze, sie nimmt alle für die 
Bevölkerung vorgesehenen Kommunionen wahr. 54 Auch steht sie in gotes dynste tag 
und nacht mit ubunge der werk der barmherzigkeit kegin den armen.55 Hier zeigt sich 
ein deutlich wahrzunehmender Unterschied zwischen ihrer eigenen, als maßvoll und 
gesund angesehenen Religiosität, die ihr Ansehen einträgt und einen wesentlichen Teil 
ihrer eigenen Identität bildet, und der wilden, grenzenlosen und hysterischen der Toch
ter, die sie nicht akzeptiert. 

Die , Vita gennanica' betont erstmals die Bedeutung des gleichzeitigen Erlebnisses 
der ersten Beichte und einer Verbrühung als Beginn der Kasteiungen: hn Alter von sie
ben Jahren wurde Dorothea durch die Unachtsamkeit einer Magd mit kochendem Was
ser aus einem umfallenden Kessel übergossen, was sie fast getötet hätte. Nach ihrer Ge
nesung beginnt sie mit den Selbstverletzungen. 

Johannes Marienwerder beschreibt Dorothea auch als Kind, das wenig mit den ande
ren zu tun haben und nicht an deren Spielen teilnehmen will, dabei aber immer fröhlich 
und arbeitswillig ist, entsprechend des hagiographischen Topos des puer senex, der den 
Hörern und Hörerinnen vertraut vorkommen musste. Außerdem soll sie sich bereits als 
Kind geweigert haben zu schlafen, außer wenn Mutter, Schwester oder eine Magd sie 

52 Siehe ebd., 174-180, welche Textstellen im Einzelnen aus der , Vita latina' für die , Vita germani
ca • verwendet wurden. 

53 Westpfahl, Beiträge (1942), 129, leitet dies aus Aussagen von Familienmitgliedern im Kanonisa
tionsprozess ab. 

54 Diese Stelle findet eine genaue Entsprechung im Kanonisationsprozess: Libellus, Kap. 6: Qualiter 
mater ipsius Dorothee sancte vixit. Akten Dorothea, 301-302 und 304. Vgl. auch Tabelle III. 

55 Vita germanica, 202. 
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dazu zwangen - wie das konkret vonstatten ging, wird leider nicht ausgeführt. 56 Die 
Vita verlegt damit nicht nur einige der charakteristischsten Askesepraktiken Dorotheas 
bereits in ihre Kindheit, schon hier schildert die Beschreibung des Beichtvaters ein Le
ben ohne soziales Netz. Die Mutter, die in der Vita als Dorotheas spirituelles Vorbild 
genannt wird, gebietet die ganze Kindheit über der Tochter kaum Einhalt, und nach dem 
10. Lebensjahr bekommt Dorothea völlige Freiheit in ihren Übungen.57 

Eine der Wunden auf ihrem Rücken ist ihre ganze Kindheit hindurch offen und er
laubt es ihr nur, gebückt zu gehen. Trotz dieser Kasteiungen übernimmt Dorothea nach 
der Hochzeit einer Schwester weitgehend den Haushalt der Eltern, was sie zur Austei
lung umfangreicher Almosen nutzt.58 Die Kapitel über ihre Jugend sind im Wesentli
chen ein erstes Tugendkompendium, in dem bereits großer Wert auf die detaillierte Be
schreibung ihrer Wunden gelegt wird: zunächst diejenigen, die sie sich selbst zufügt, 
indem sie sich bis aufs Blut geißelt, das ir wunden so dichte bi ein andir worin, ab is 
eyne wunde wer, ir lip mit castyunge als eyn ackir mit eyme pfluge durchvarn. 59 Diese 
Wunden verstärkt sie durch das Einreiben mit Nesseln, Samen und Nussschalen, und 
dazu kommen die Wunden, die Gott ihr bereits vor ihrer Ehe zufügt. Auffällig ist hier, 
dass die Bezeichnung ,,Bräutigam" für Christus nicht im Rahmen eines besonderen 
mystischen Erlebnisses erst eingeführt wird, sondern sie wird von Jugend an benutzt. 
Die Wunden sind Dorothea ein Anlass zur Freude und ein Mittel, um den Versuchun
gen des Teufels zu entgehen, die sie 32 Jahre lang bis zur Herzvertauschung plagen. 

Dorotheas Heirat wird im 2 1 .  und 22. Kapitel beschrieben. Ein Wunsch, statt der Ehe 
ins Kloster zu gehen oder Begine zu werden, wie ihn die neuzeitliche hagiographische 
Literatur immer wieder unterstellt, wird in den Viten nicht formuliert, das gehorsame 
Eingehen der Ehe gehört zu Dorotheas Demut und Gehorsam den göttlichen Befehlen 
gegenüber. Zudem wird an dieser Stelle eine kleine Abhandlung über die Möglichkeit 
eingeführt, als verheiratete Frau, nicht nur als Jungfrau im Kloster, Seligkeit zu erlan
gen.60 

Dorotheas Ehemann wird Adalbert Swertfeger, ein Handwerker in Danzig. Zwischen 
1364 und 1 38 1  bekommen er und Dorothea neun Kinder, von denen acht noch vor 1 383 
sterben, vielleicht an der Pest, die zu diesem Zeitpunkt in Preußen wütet.61 Neben ihrem 

56 Ebd., 204; Akten Dorothea, 304. 
57 Die Mutter verbietet der Tochter lediglich manchmal, bevor sie zehn Jahre alt ist, mit ihr mitzu-

fasten. Vita germanica, 205; Akten Dorothea, 304. 
58 Vita germanica, 207. 
59 Ebd., 210. 
60 Ebd., 218-219. 
61 Triller und in ihrer Folge Sagel behaupten, die Kinder seien an der Pest gestorben. Eine Pestepi

demie grassierte in Preußen jedoch erst um 1398. Triller, Heilige Dorothea (1976), 21-37, ebd., 
33; Sage/, Wunderheilungen (1991), 11. Sagel geht selbst auf die Pestepidemie ein, jedoch nur in 
Bezug auf Dorotheas miracula post monem. Ebd., 72. Angesichts des problematischen Verhält
nisses, das Dorothea zu ihren Kindern hatte, wie es sogar die idealisierenden Viten feststellen, 
sind auch Infantizid oder Tod durch die Folgen von Vernachlässigung denkbar. 
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Alltag als Hausfrau und Mutter gewöhnt Dorothea sich eine tägliche Kirchenrundreise 
durch Danzig an, die sie von der Marienkirche, die sich noch im Bau befindet, zu sieben 
Kirchen der Altstadt fiihrt.62 Hier deutet sich eine erste Parallele zu Birgitta an, die e
benfalls in Rom derartige tägliche Wanderungen unternahm. Jedoch bleiben Dorotheas 
Selbstverwundungen ihr größtes Verdienst, auch während der Ehe. 

Über Ehe und Alltagsleben Dorotheas gibt es widersprüchliche Angaben in der , Vita 
germanica' . Tore imitatio Christi kollidierte mit den Anforderungen, die an eine Bür
gersfrau in Preußen gestellt wurden, woraus der Autor das hagiographische Konstrukt 
der ,Ehe als Martyrium' ableitet und entwickelt. Adalbert, der Ehemann, ist nicht im
mer mit der Askese und den Entrückungen Dorotheas zufrieden und schlägt sie öfters 
wegen der Vernachlässigung von Kindern und Haushalt, die aus ihren eigenen Kastei
ungen resultieren. Ähnlich widerspruchsvoll wird das Verhältnis Dorotheas zu ihren 
Kindern gestaltet, wenngleich die ältere Forschung sie diesbezüglich als besonders lie
bevoll, ,,wie es bei einer solch echten fraulichen Natur Selbstverständlichkeit ist"63

, be
zeichnet, während neuere Forschungen hervorheben, wie wenig sie augenscheinlich an 
ihren Kindern interessiert war.64 Das Kapitel Von gebort und czucht irre kinder nennt 
ihre Bemühungen, den Nachwuchs mit harten Strafen zur Gottesfurcht zu erziehen, die
se stehen aber ganz im Schatten ihres eigenen religiösen Erlebens: Nach den Zeiten im 
Kindbett ist sie betrübt, dass die Kinderpflege sie vom Kirchgang abhält und sie außer
dem wieder den ehelichen Pflichten, also den sexuellen Forderungen ihres Ehemannes, 
nachzukommen hat. 65 Sie pflegt verschiedene Formen der Askese, die dem Eheleben 
entgegenstehen, so will sie, wie schon in der Kindheit, nicht schlafen, sondern hält sich 
zwanghaft wach und will nachts den Himmel anschauen, was Adalbert dazu bringt, ihr 
ein eigenes Zimmer zuzuweisen, um nicht gestört zu werden.66 Wenn das Ehepaar Gäs
te hat, isst Dorothea nicht mit, sondern verzehrt tagealte Reste oder Fischabfall.67 Wenn 
die beiden eingeladen sind, zersticht sie sich die Füße, um nicht oder unter großen 
Schmerzen tanzen zu müssen.68 Sie geißelt sich sogar während der Schwangerschaften 
und fastet im Kindbett.69 Gerade diese Szenen aus der Ehe, die in der deutschen Vita so 
ausführlich geschildert werden, machen den Text farbenfroh und auch grausam, befrie
digen Sensationslust und fordern zu Vergleichen mit dem eigenen Leben heraus - oder 
bedienen Vorstellungen der unverheirateten Ordensritter über Ärgernisse, die mit Frau
en auftreten können. 

62 Vita gennanica, 223. 
63 Westpfahl, Beiträge ( 1942), 145. 
64 Dö,fler-Dierken, Verehrung ( 1992), 222. Die Autorin weist hier allerdings auch auf die feministi

sche Kritik hin, dass die ausführliche Diskussion des Versagens als Hausfrau und Mutter eine Re
duktion der Frau auf „Kinder, Küche, Kirche" bedeute. 

65 Vita germanica, 222. 
66 Ebd., 204. 
67 Ebd., 206. 
68 Ebd., 209. 
69 Ebd., 206. 
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Du hast wo/ dirkant, daz das lebin myn was und nicht dyn
10

, sagt Jesus in einer Of
fenbarung - ein weiterer Mann, der Verfügungsgewalt über ihr Leben anmeldet, noch 
erfolgreicher als Adalbert und Johannes Marienwerder. Er zeigt seine Gnade auch zu
erst, indem er Dorothea noch über ihre eigenen Verstümmelungen hinaus verwundet. 

Obgleich die Askese immer Dorotheas stärkste Seite bleibt, kennt auch sie die Ein
flüsterungen des Teufels, allerdings nur in Bezug auf die , weltlichen Sachen' ,  sexuelle 
Lust gehört nicht zu ihren Versuchungen. Czu gebin dem keysir, was dem keysir gebort, 

und gote, was gote gebort
71 , so beschreibt Johannes die Notwendigkeit zu sexuellem 

Verkehr, eine Auseinandersetzung mit der eigenen Lust und deren Abwehr, wie sie bei 
Birgitta so stark erscheint, wird nicht beschrieben - hier ist die Ehe nur Pflicht und 
Martyrium. Die Eheszenen und die ausführliche, offene Erörterung der Problematik, 
wie Dorothea Enthaltsamkeit und Ehe vereinbaren möchte, finden sich innerhalb der 
hagiographischen Texte über Dorothea nur in der ,Vita germanica' .72 Sie sind somit 
weniger als Legitimationsstrategie anzusehen, denn als eine beispielhaft gemeinte 
Handreichung, in der der Verfasser den Modellcharakter von Dorotheas Leben hervor
hebt, ohne dabei theologische Erörterungen über die richtige Ehe anzuführen. 

Die Vita legt nahe, dass Dorotheas Kasteiungen mit der Zeit zunahmen und auch 
immer schwieriger vor Adalbert zu verstecken waren, was zu Konflikten führte - eben
so wie ihre Weigerung, ihn auf Zunftfeiem und ähnliche gesellschaftliche Anlässe zu 
begleiten.73 Auch versucht Dorothea, sich Adalberts sexuellen Wünschen zu entziehen, 
was ihn schließlich dazu bringt, sie drei Tage lang gefesselt einzusperren und immer 
wieder zu verprügeln, um ihr die Flausen auszutreiben. 74 Bald erlebt Dorothea ihre ers
ten mystischen Vereinigungen, die dazu führen, dass sie irrete an liblichen werken, in
dem sie die falschen Waren einkauft, Aufträge Adalberts nicht ausführt oder in die Kir
che geht anstatt auf den Markt. Dies fällt nicht mehr nur dem Ehemann auf, sondern 
auch anderen Frauen, die sie auslachen.75 In dieser Zeit war zunächst, seit 1379, Niko
laus von Hohenstein Dorotheas Beichtvater, er wird jedoch in der ,Vita germanica' 
nicht namentlich genannt.76 Er billigt ihre Lebensweise in Ansätzen, hilft ihr auch teil
weise, etwa indem er ihr ab 1380 die wöchentliche Kommunion erlaubt. 

70 Ebd., 210. 
7 1  Ebd., 221 .  
7 2  Vgl. Tabelle III. 
73 Vita germanica, 386. 
74 Ebd., 226. 
75 Ebd., 225. 
76 Nikolaus von Hohenstein (um 1350-1420), Studium in Wien, seit etwa 1370 in Danzig, zunächst 

Weltgeistlicher, gründete und betreute den Elendenhof. 1390 pilgerte er nach Rom. Nach der 
Umwandlung des Elendenhofs in das Elisabethhospital und Nikolaus' Eintritt in den Deutschen 
Orden wurde er dessen erster Spittler, als der er noch 1416 nachweisbar ist. Stachnik, Nikolaus 
von Hohenstein (1941), 470. 
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1 384 lässt sich Adalbert überreden, Haus und Werkstatt zu verkaufen und ein Leben 
als Pilger aufzunehmen 77 - während er gleichzeitig Dorothea misshandelt und die 
Spannungen zwischen den beiden wegen ihrer religiösen Ekstasen zunehmen. Adalbert 
ist, wie früher Dorotheas Mutter, den ,normalen' Frömmigkeitsformen der Zeit gegen
über durchaus aufgeschlossen, er unternimmt auch alleine einige Wallfahrten und gibt 
Almosen. Gemeinsam mit der letzten noch lebenden Tochter Gertrud brechen die Ehe
leute auf, angeblich mit dem Vorhaben, in Finsterwalde78 zu bleiben. Auf der Reise 
müssen sie viele Gefahren in Form von Räuberüberfällen, Unfällen und Krankheiten 
ertragen. Dorothea äußert mehrfach den Wunsch, Mann und Tochter mögen nach Hause 
zurückkehren, um ihr ein Leben als Bettlerin in der Fremde zu ermöglichen. Adalbert 
überlässt diese Entscheidung einem Priester, der ihren Wunsch abschlägt. Auf der 
Rückreise ertrinken die drei beinahe in einem halb zugefrorenen Fluss, ihre Rettung 
wird als miraculum in vita gedeutet. Die Familie kehrt nach Danzig zurück, und die 
Konflikte im Eheleben eskalieren. Dorotheas Fehlleistungen in der Bewältigung alltäg
licher Aufgaben nehmen zu, ebenso die Misshandlungen, die auch Nachbarn nicht mehr 
verborgen bleiben, so dass schließlich zwei Priester Adalbert ins Gewissen reden, je
doch ohne großen Erfolg.79 Mit dieser Rückkehr nach Danzig und der dortigen Situation 
der Eheleute endet das erste Buch der , Vita germanica', in dem Dorotheas weltliches 
Leben beschrieben wird. 

Das zweite Buch beginnt mit einer Herzvertauschung, die auf 1 385 datiert wird und 
die rein spirituelle Phase in Dorotheas Leben einläutet. Hier werden nur noch wenige 
äußere Ereignisse behandelt, das entscheidendste ist Dorotheas Pilgerfahrt nach Rom 
1 389, Adalbert stirbt während ihrer Abwesenheit.80 

In Rom durchleidet sie eine besonders schwere Krankheit, in deren Verlauf ihre geis
tigen Fähigkeiten und Sinne fast ausgelöscht und dann wunderbar wiederhergestellt 
werden, eine weitere Andeutung ihres neuen Lebens. Zurückgekehrt, erhält sie den Auf
trag, sich an Johannes Marienwerder zu wenden. 

Nach anderthalb Jahren Prüfungszeit81 erlaubt Johannes Dorothea die Einmauerung 
in einer Klause im Dom in Marienwerder, Gott weist ihr die Klause gewissermaßen als 
Fortsetzung ihres Ehelebens an: Dir sal seyn als eynem weybe, dy do hot eynen gestren
gen hartin man, vor dem sy nimmer darf aus dem hause geen.82 Es ist ihr streng verbo
ten, ohne göttliche Erlaubnis mit Menschen, außer den Beichtvätern, zu sprechen, auch 
diese haben volle Kontrolle über ihre Außenkommunikation. In dieser Kontrolle vermi-

77 Vita gennanica, 240. 
78 Zur Kontroverse, ob damit Einsiedeln in der Schweiz oder ein Ort in der Nähe von Aachen ge-

meint ist, siehe Römer, Dorothea von Montau (1993), 14. 
79 Vita gennanica, 249. 
80 Ebd., 268. 
81 Diese Zeit verbrachte Dorothea bei der Deutschordensschwester Katharina Mulner, wie aus deren 

Aussage im Prozess deutlich wird, die , Vita gennanica' verschweigt jedoch dieses Detail. 
82 Vita gennanica, 286. 
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sehen sich die Einflussbereiche Gottes und der Beichtväter auch in Johannes' Darstel
lung. 

Das gesamte dritte Buch der , Vita gennanica' handelt von Erlebnissen in der Klause, 
ihrer Einschließung, der Regel, die sie hierfür von Gott diktiert bekommt und den An
weisungen, die Gott ihr gibt für den speziellen Fall, dass sie angesprochen werden soll
te. Hier geht es jedoch nicht um Ratsuchende, sondern um Menschen, die ihren Ent
schluss in Frage stellen, unter anderem ihre Mutter. Agatha glaubt, Dorothea müsse eine 
besondere Sünderin sein, weil sie in der Klause sitzt. Christus empfiehlt Dorothea, als 
sie dies hört, ihre leibliche Mutter zu vergessen, da sie nun jemanden gefunden habe, 
der ihr einen besseren Namen gegeben habe als diese.83 

Die Klause ist die extreme Lebensfonn, die einerseits ständigen Zugriff der spirituel
len Führung auf Dorothea erlaubt, ihr andererseits völlige Freiheit von dem alltäglichen 
Leben beschert, in dem sie schon seit Jahren nicht mehr funktionieren kann oder will. 
Jedoch ist hier nicht die Rede von einer besonderen Autorität, die Dorothea durch die
ses Leben erhält, im Gegenteil braucht sie erneut göttliche Rechtfertigung dafür. Sie 
lebt hier noch 14 Monate, in denen sie täglich beichtet und kommuniziert und Johannes 
ihre Offenbarungen mitteilt. Christus und Maria fügen ihr weitere Wunden zu, sie erlebt 
eine mystische Hochzeit und empfängt viele Visionen über das ewige Leben der Heili
gen im Himmel, das auch ihr versprochen wird, bis sie am 25. Juni 1 394 im Alter von 
47 Jahren allein in der Klause stirbt.84 

Die , Vita gennanica ' folgt zwar chronologisch weitgehend den Ereignissen in Doro
theas äußerem Leben, sie verändert aber die Gewichtung der einzelnen Abschnitte. Das 
erste Buch umfasst in 33 Kapiteln Dorotheas Kindheit, Jugend und Ehejahre bis 1 384, 
der Rückkehr von ihrer ersten Wallfahrt nach Aachen. Buch II mit 38 Kapiteln enthält 
hauptsächlich ein zweites Tugendkompendium, umfasst zeitlich aber die folgenden Jah
re bis 1 392, als sie Johannes Marienwerder Gehorsam gelobt. Das m. Buch schließlich 
berichtet in 44 Kapiteln von den letzten anderthalb Jahren ihres Lebens. Das IV. Buch 
ist in drei Teile gegliedert: Der erste schildert die 37 Liebesgrade, die Dorothea offen
bart wurden, der zweite den Heiligen Geist, der in Dorothea wirkte, und der dritte die 
Eucharistie, deren Erlebnis einen besonderen Schwerpunkt in Dorotheas Mystik aus
macht. 

Durchgehende Aspekte der weltlichen , Karriere' Dorotheas sind die Konflikte mit 
dem Ehemann und den Anforderungen, die das Leben als Hausfrau und Mutter an sie 

83 Ebd., 290. 
84 Angesichts ihrer extremen Askese erscheint diese kurze Zeit in der Klause nicht verwunderlich, 

jedoch waren Klausen nicht unbedingt gedacht, damit sich die Eingeschlossenen in kurzer Zeit zu 
Tode hungern sollten - viele lebten jahre- und jahrzehntelang in derartigen Kammern, bereiteten 
dort ihre eigenen Speisen zu, schrieben und hatten Schülerinnen. Dorotheas Klause ist als eine 
seltene Extrem.form anzusehen, während das K.lausnerinnentum im Allgemeinen eher eine beson
ders strenge Form des Klosterlebens darstellte bzw. eine Vorform, aus dem sich später klösterli
che Gemeinschaften entwickelten. 
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stellt. Thre mystische Karriere läuft offenbar ihrem äußeren Leben zuwider, bringt sie in 
Konflikte und setzt sie Anfeindungen aus. Die Askese kann, wie bereits von Elisabeth 
Schraut festgestellt85, in Beziehung zum Tod der Kinder gesetzt werden: 1378 sind be
reits vier gestorben, bis 1384, dem Jahr der Herzvertauschung, sterben vier weitere. Da
nach beginnen auch die Pilgerfahrten. Zwischen ihrem 26. und 44. Lebensjahr bekommt 
Dorothea keine weiteren Kinder, sie überredet Adalbert zu Keuschheit. Je größeren 
Platz das religiöse Element in ihrem Leben erhält, umso konfliktreicher gestaltet sich 
ihre Beziehung zur Außenwelt, bis der Tod des Ehemannes und die rasch darauf fol
gende Kontaktaufnahme zum Beichtvater 1391 diesen Konflikt lösen. Gleichzeitig gibt 
sie ihre Tochter in das Benediktinerinnenkloster in Kulm; diese ist zu der Zeit 10 Jahre 
alt. 

Dorotheas spirituelle und weltliche Biographie werden erst in Einklang gebracht, als 
Adalbert stirbt, ähnlich wie bei Birgitta ist hier die Witwenschaft eine Voraussetzung 
für den Weg zur Heiligkeit. Sie trifft Johannes Marienwerder, der ihr schließlich ihre 
Einmauerung ermöglicht. Er ist es, der ihr Bild für Zeitgenossen und Nachwelt entwirft. 
Die beiden haben nach seiner Darstellung ein für Mystikerinnen und ihre Beichtväter 
nicht ungewöhnliches, symbiotisches und dazu stark geschlechtsspezifisch strukturier
tes Verhältnis: Dorothea ist die spirituell und emotional Überlegene, ungebildet, aber 
von Gott begabt, sie braucht Johannes, den berühmten Theologen und Schriftkundigen, 
um ihren Offenbarungen die nötige Glaubwürdigkeit zu verleihen. Johannes wiederum, 
dessen Karriere nach einem vielversprechenden Beginn an der Universität Prag nun auf 
einem Nebengleis in Preußen angelangt war, konnte sich durch die Entdeckung und 
Protektionierung der Mystikerin eine neue Reputation und Aufgabe erhoffen. 

Diese Strukturierung ist anhand der Details und Jahresangaben aus der , Vita germa
nica' nachzuvollziehen, wird aber nicht explizit so angelegt. Besonders der Bruch in 
Dorotheas Leben, der durch die Witwenschaft entsteht, wird nicht kaschiert, sondern 
hervorgehoben, auch der Eintritt in die Klause erhält großes Gewicht. Als Grund hierfür 
ist erneut zu vermuten, dass nicht die theologische Legitimation der Heiligkeit Doro
theas, sondern ein handfestes Exempel für ein ehrenwertes Leben als Ehefrau und Wit
we hier vorrangig waren. 

Die deutsche Vita betont Dorotheas Heiligkeit in der Nachfolge der seligen 
Marthan86

, indem sie als tüchtige Hausfrau gelobt wird, ausführlich ihre Eheprobleme 
infolge der zunehmenden Verzückungen sowie Menge und Ausmaß ihrer Wunden ge
schildert werden und der Gehorsam ihrem Ehemann gegenüber als religiöse Leistung 
dargestellt wird. Die äußerst spärlichen Kontakte zu anderen Menschen außer den 
Beichtvätern hören ganz auf, je mehr Dorothea sich ihrer eigentlichen Bestimmung zu
wenden kann. Bis auf Johannes Marienwerder und Johannes Ryman kommen auch in 

85 Schraut, Dorothea von Montau (1988), 390. 
86 Vita gennanica. 207. 
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der , Vita gennanica' keinerlei Deutschordensangehörige oder andere Kleriker vor, Do
rothea erscheint als die alleinige Erfindung der Beichtväter. 

Die deutsche Vita vennittelt so ein Heiligkeitsideal, das ihrem Publikum besser an
gepasst ist: Eine Heilige aus dem preußischen Bürgertum, verheiratet, mit Kindern. 
Diese Aspekte der ,Heiligen zum Anfassen' werden im Kanonisationsprozess eher ka
schiert, in der deutschen Vita aber herausgearbeitet. Zudem werden nicht Tugenden und 
Offenbarungen als das vorrangige religiöse Erlebnis beschrieben, sondern brutale Aske
sepraktiken und Szenen aus dem märtyrerinnenhaften Eheleben. Anzunehmen ist, dass 
dies eine Sensationslüsternheit beim Publikum ansprach und befriedigte, so dass gleich
zeitig religiöse Erbauung und eine gute, eingängige Geschichte aus den Elementen der 
Heiligenvita gezogen wurden. 

Ein ganzes Buch der Vita behandelt die Zeit als Klausnerin. Hier wird der Moment 
hervorgehoben, in dem aus der verrückten Hausfrau in Danzig die geprüfte Anwärterin 
auf die Heiligkeit in Marienwerder wird. Die Rezipienten der deutschen Vita hatten 
teilweise noch die Klausnerin zu Lebzeiten vor Augen, alle konnten die Klause selbst 
besichtigen, in der bereits eine Nachfolgerin saß. Jedoch ist der Kontakt mit der Au
ßenwelt für Dorothea streng reglementiert: Die Regel für die Klause sieht keine Ge
sprächspartner außer den Beichtvätern vor, als Dorothea dennoch einmal mit jemandem 
außerhalb der Klause spricht, wird sie sofort von Maria bestraft, weil sie sich czu den 

creaturen anstatt zu Christus gewandt hat.87 
Dorothea wird in der ,Vita germanica' also als Vorbild, nicht jedoch als Ratgeberin 

oder gar Patronin gezeichnet. Wie sie sollen sich die verheirateten Frauen bemühen, in 
der Welt ein gottgefälliges Leben zu führen, die Klause jedoch ist nur wenigen vorbe
halten. Was darin mit ihr geschieht, ist zunächst ein großes Geheimnis und darf erst 
nach ihrem Tod verschriftlicht und veröffentlicht werden. Eine allzeit zugängliche le
bendige Heilige ist keinesfalls erwünscht, erst die tote Heilige wird als Helferin angebo
ten - und das nur durch die Vermittlung der Beichtväter. Dorothea wird nicht durch ihre 
Intervention zur Person des öffentlichen Lebens, sondern zunächst nur durch ihre Exis
tenz, dann durch ihren Tod, nach dem der Beichtvater das Geheimnis um sie lüftet. 

VII.4 Die Kanonisationsakten 

VII.4. 1 Der Kanonisationsprozess 

Dorotheas Kanonisation wurde schnell in Gang gesetzt - sollte aber mehrere Jahrhun
derte auf ihr Ergebnis warten müssen: von ihrem Tod am 25 . Juni 1 394 bis zum 9. Ja
nuar 1976, als Paul VI. sie heilig sprach. Die spontane Verehrung hatte bereits zu ihren 

87 Ebd., 293. 
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Lebzeiten mit dem 2.eitpunkt ihrer Reklusion eingesetzt und wurde vom preußischen 
Klerus nach Kräften gefördert, wie die vielen Hinweise auf Predigten und priesterliche 
Anweisungen zum Gelübde in den Kanonisationsakten zeigen. Die erste Phase des ei
gentlichen Kanonisationsprozesses begann direkt nach Dorotheas Tod, indem der Bi
schof von Pomesanien Johannes Mönch die Kanoniker aufforderte, Wunder zu proto
kollieren. Gleichzeitig sandten preußische Bischöfe88, Vertreter der Domkapitel89 und 
Gelehrte9() sowie Vertreter des Deutschen Ordens ein Kanonisationsgesuch an Bonifaz 
IX.91 Weitere unterstiltzende Gesuche wurden von den Äbten der Zisterzienser- und 
Kartäuserklöster verfasst.92 Nach den üblichen Verzögerungen und Abläufen, Briefen 
an verschiedene italienische Bischöfe sowie vereinzelten Maßnahmen zur Kult
promotion im Reich93 hatte es der Generalprokurator des Deutschen Ordens Johan vom 
Felde94 geschafft, dass ein processus in partibus im Ordensland selbst eingeleitet wur
de.95 Von 1404 bis 1406 fanden die 2.eugenvernehmungen in Marienwerder statt. 

Die hier zu untersuchende Quelle ist das Gesamtkorpus der erhaltenen Akten über 
den Kanonisationsprozess Dorotheas von Montau, bestehend aus einem beglaubigten 
Transsumpt der Originalakten, die nicht überliefert sind.96 Es wurde 1978 von Richard 
Stachnik und Anneliese Triller herausgegeben.97 

88 Die Bischöfe waren Heinrich Soerbom von Ermland, Johannes Mönch von Pomesanien und Hein
rich Seefeld von Samland. Ihr Brief ist datiert vom 9. September 1 395. Akten Dorothea, 5 10-512. 

89 Akten Dorothea, 514-516. 
90 Christianus Rose, Pfarrer der Marienkirche in Danzig, der laut Aussage im Prozess nach einem 

Streit um Dorotheas Rechtgläubigkeit durch ihre Demut bekehrt wurde (Akten Dorothea, 474), 
Theodoricus Cruze, Praepositus, Andreas Symonis, Lyphardus de Daddeln, Domherr von Dorpat 
und Ermland (t 1397), Gotfridus Bedeke, Magister Artium und Kanoniker in Frombork, Bartho
lomeus de Boruschau. Siehe auch PrUB, JS-JL 46, 9. September 1 394. 

9 1  Akten Dorothea, 5 12-514 enthält das Gesuch des Hochmeisters Konrad von Jungingen, ebd., 
5 16-518  eines der fllnfGroßgebietiger. 

92 Siehe zu den Gesuchen auch PrUB, JS-JL 39; JS-JL 4 1 ;  die Briefe Konrads von Jungingen an die 
Patriarchen von Grado und Neapel mit der Bitte um Unterstützung seines Anliegens ebd., JS-JL 
42 und 43. 

93 Hier ist besonders das Schrifttum zu erwähnen, das aus dem Kontakt Johannes' Marienwerder mit 
dem Nürnberger Geistlichen Nikolaus Humilis resultierte, siehe dazu unten Kap. VIl.8. 1 .  

94 Johan vom Felde war von 1 393-1403 Generalprokurator des Deutschen Ordens an der Kurie. 
Diese erfllllten eine doppelte Funktion als Sachwalter und ständige Gesandte des Ordens. Sar
nowsky, Wirtschaftsführung (1993), 380. Allgemein zu den Generalprokuratoren siehe Beuttel, 
Generalprokurator (1999). 

95 Zum üblichen Ablauf eines Kanonisationsgesuches siehe Wetzstein, Heilige vor Gericht (2004), 
384-405; sowie besonders zum Prozess Dorotheas von Montau ebd., 340-341 .  

96 Eine erste Teiledition leistete Remigius de Buck i n  den ActaSS, er fasste auch erstmals die Schrif
ten über Dorothea zusammen, die vor allem während der Gegenreformation in Preußen angefer
tigt wurden, um ihren Kult zusammen mit denjenigen Juttas von Sangerhausen und Jolentas von 
Gniezno wiederzubeleben. De Buck, Commentarius praevius (1 883), 472-480; zu den früheren 
Ausgaben der Prozessakten und den neueren Viten, die sämtlich den Bollandisten vorlagen, be-
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Es existieren zwei Transsumpte der Originalakten über den mittelalterlichen, nicht 
zum Abschluss gekommenen Kanonisationsprozess, das eine wurde 1406 nach Rom 
gesandt, das andere verblieb im Archiv der Kathedralkirche in Marienwerder und wurde 
dann als Ms 1241 in der Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg aufbewahrt.98 Es 
stammt aus dem Jahr 1486, als der eigentliche Kanonisationsprozess bereits zum Still
stand gekommen war und der pomesanische Bischof Johannes Kirstani von Lessen ver
suchte, dessen Wiederaufnahme zu erwirken, worautbin der Papst besagtes Transsumpt 
anforderte. Zu diesem Zeitpunkt stand der Deutsche Orden in Person des Hochmeisters 
Martin Truchseß von Wetzhausen ( 1477-1489) dem Kanonisationsvorhaben im Rah
men seines Bestrebens, die Ordensdisziplin allgemein zu heben, auf geschlossen gegen
über, fragte aber doch zunächst nach den zu erwartenden Kosten, bevor er das Trans
sumpt mit der Bitte um die Fortführung absenden ließ.99 Seine späteren Bemühungen in 
dieser Sache bestanden im Wesentlichen aus einem Schreiben an den Kardinalprotektor 
des Ordens, das jedoch eine recht genaue Abschrift einer 80 Jahre älteren Petition Kon
rads von Jungingen darstellt. 100 In diesen späteren Schriften wird zwar die fortgesetzte 
und wachsende Verehrung Dorotheas in der preußischen Bevölkerung erwähnt, da je
doch keine neuen Befragungen und Aufzeichnungen angefertigt wurden, bleibt die An
gabe ungenau. 

Der Kanonisationsprozess gehörte zu den langwierigeren und umfangreicheren seiner 
Art, er wurde in vier Perioden abgehalten, die durch anderweitige Verpflichtungen der 
beteiligten Bischöfe begrenzt wurden und notwendig waren, um alle vorhandenen 257 
Zeuginnen und Zeugen anzuhören. 101 Für die Befragungen lagen drei unterschiedliche 
Fragekataloge vor, die ,articuli primo, secundo' und ,tertio dati ' .  Die ,articuli interroga
torii tertio dati ' (im Folgenden ,articuli '), die eigentlich die Grundlage aller Zeugenbe-

sonders ebd., 479. Diese heben besonders das Werk des polnischen Jesuiten Friedrich Srembek 
hervor, der in den Jahren 1621-1638 neue Versionen der Viten Dorotheas und Juttas anfertigte. 

97 Anzumerken sind einige Kritikpunkte: Das Register ist nur in Bezug auf die protokollarischen 
Teile annähernd vollständig, während Schlüsselbegriffe in den Aussagen unvollständig erfasst 
sind. Zudem stimmen die Angaben zu den Personen in der Inhaltsübersicht über den Hauptteil 
(XXX-XLIV) teilweise nicht mit dem Text überein. Weiterhin nützen die Angaben über die neu
zeitlichen Namen der Herkunftsorte der Zeuginnen und Zeugen wenig, da Stachnik/friller völlig 
unbegründet die Namen aus dem Jahre 1908 benutzen, ohne deren Identifikation mit denjenigen 
aus der Quelle oder den polnischen nachvollziehbar zu machen. 

98 Akten Dorothea, XIX. Das Original aus Marienwerder gelangte nach dem 2. Weltkrieg in das 
Staatliche Archivlager in Göttingen. Komorowski, Schicksal (1980), 144. Diese Bestände wurden 
mittlerweile dem Geheimen Staatsarchiv Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin zugeführt. 

99 Akten Dorothea, 544. 
100 Siehe unten Kap. VIl.9 sowie Akten Dorothea, 548. 
101 Zum Vergleich: Für den Prozess von Margarethe von Ungarn wurden 110 Personen angehört, 205 

für Thomas Cantilupe. Vauchez, Sainthood (1997), 62. 
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fragungen hätten sein sollen, bilden in Dorotheas Prozess eher ein etwas zusammen
hangloses Dokument zwischen Vita und Zeugenaussagen.102 

Am 1 8. März 1 404 erlaubte Papst Bonifaz IX. in der Bulle Dudum pro parte die Er
öffnung des Verfahrens in partibus. 103 Dies weist darauf hin, dass die Kurie das Heilig
keitsideal aus den ,articuli ' für durchaus vielversprechend und überzeugend hielt und 
sie als eine solide Grundlage für Zeugenbefragungen ansah. Die Bulle ist an die Bischö
fe von Kulm und Ermland sowie den Abt von Oliva adressiert, die eigentlichen Peten
ten, pomesanisches Domkapitel und Hochmeister Konrad von J ungingen, werden ein
gangs erwähnt. 

Der Prozess selbst wurde am 24. Juni 1404 eröffnet; er besteht zu großen Teilen aus 
den Aussagen der Zeuginnen und Zeugen, die mehr oder weniger spontan nach Ma
rienwerder strömten. Die Zeugenbefragungen wurden von drei päpstlichen Kommissa
ren durchgeführt, dem Abt Jacob von Oliva sowie den Bischöfen Arnold von Kulm104 

und Heinrich von Ermland.105 Die Originalakten wurden verfasst und unterzeichnet von 
den Notaren Johannes Sternchen aus Bartenstein und Petrus Steinbutte aus Melsack und 
beglaubigt von Paulus Winckelman aus Gamsee, Kreis Marienwerder, und Amoldus 
Stapel aus Gottswalde.106 Außer ihnen waren noch einige Personen des öffentlichen 
Lebens des Deutschordensstaates anwesend, etwa der Magister Bartholomäus Boru
schau, Domdechant und Arzt. 107 

In der ersten Sitzungsperiode, vom 23. bis 27. Juni 1404, wurden 40 Zeuginnen und 
Zeugen vernommen, die einem allgemeinen Aufruf in den Kirchen des Bistums Pome
sanien gefolgt waren.108 Diese erste Periode wurde abgeschlossen mit dem Hinweis auf 
die Verpflichtungen der Kommissare in ihren Heimatgemeinden und die Getreideem
te.109 Hier ist recht genau nachzuvollziehen, wie das eigentlich sehr strenge Prozess
schema durchbrochen wurde, was zu Ungenauigkeiten in den Aussagen und dem Auf
tritt vieler nicht geladener Zeugen und Zeuginnen führte. Der Prozessprokurator bat zur 

102 Insgesamt sagen von 255 Zeugen/Zeuginnen 25 zu den , articuli' aus, abgesehen von denjenigen, 
die gezielt zu einem Artikel befragt wurden, meist ein Wunder, das im entsprechenden Artikel 
festgehalten wurde und bei dem die Aussage lediglich in einer Bestätigung des Inhalts besteht. 

103 Positio super cultu, 251-255. 
104 Arnold Stapil (Stapel) (um 1360n0-1416), DO, 1402-1416 Bischof von Kulm. Nadolny, Arnold 

Stapil (1996), 309-310. 
105 Heinrich Vogelsang (von Heilsberg) (um 1360-1415). 1401-1415 Bischof von Ermland. Kopiec, 

Heinrich Vogelsang (1996), 185; Akten Dorothea, XVIII. 
106 Akten Dorothea, 491-492. 
107 Eine Diskussion der Bedeutung seiner Anwesenheit und seiner medizinischen Kenntnisse im 

Prozess findet sich bei Sagel, Wunderheilungen (1991), 1 5-18. In der päpstlichen Bulle wird sei
ne Funktion als Arzt nicht erwähnt, er tritt als Vertreter des ermländischen Domkapitels auf. Das 
kanonische Recht erforderte ausdrücklich nicht die Beurteilung von Ärzten für das Vorhandensein 
einer unheilbaren Krankheit und eines nachfolgenden Wunders zur Heilung. 

108 Stachnik, Noch einmal (1973), 272. 
109 ... ex quo ad tarn longam absentiam non essent premuniti, et etiam propter messem et fenicidium, 

que instabant tune de die in dies sequentes. Akten Dorothea, 87. 
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Vorbereitung dieser ersten Befragungen, eine citatio in generali vorzunehmen, auf die 
sich alle melden sollten, denen durch Dorothea ein Wunder widerfahren war. Schon auf 
diesen Aufruf meldeten sich so viele Zeugen, dass auf die Befragung nach den ,articuli ' 
verzichtet werden musste und die Zeugen frei berichten durften, zumal sie meist nur je 
ein Wunder zu erzählen hatten, das nicht in einem der ,articuli ' aufgeführt war. Diese 
Abweichung führte in der Konsequenz dazu, dass zwar eine große Anzahl Zeugen eine 
ebenso große Anzahl neuer Wunder zu Protokoll gab, viele der Aussagen aber nicht den 
Anforderungen an einen Kanonisationsprozess entsprachen: Für viele Wunder konnte 
nur ein einziger Zeuge angeführt werden, für manche gar nur die Person, die von selbst 
Erlebtem berichtete. Im Gegensatz zu den Prozessen, bei denen die Einladungen kon
trollierter abliefen, war dieser also formal ungenügend.1 10 Die ,freien ' Wunderberichte 
ohne vorherige Erwähnung in den ,articuli ' ,  die hier in großer Anzahl vorliegen, hatten 
auf den Ausgang des Prozesses kaum Auswirkung, da sie prozessrechtlich nicht ein
wandfrei waren: nicht genügend Zeugen für ein Wunder, keine Zitierung, keine vorhe
rige Promulgation.1 1 1  

Doch weitere Prozessphasen folgten: In der zweiten Sitzungsperiode vom 13. Okto
ber bis 6. November 1404 wurden 160 namentliche Vorladungen ausgesprochen, die 
sich nach den Akten des Domkapitels richteten, wo bereits einige Dorotheenwunder 
aufgezeichnet worden waren. 155 Zeuginnen und Zeugen erschienen. Im protokollari
schen Teil wurde hier viel Wert auf Genauigkeit gelegt; es finden sich Kontumazerklä
rungen der nicht erschienenen Zeugen sowie eine Aufrufurkunde für alle. 

Die Form der Aufrufe ermöglicht es in diesem Prozess, genauer nachzuvollziehen, 
auf welche Weise die Zeugen ausgewählt wurden und wie sich das auf die Form ihrer 
Befragungen auswirkte: Nach der ersten, unter dem Druck der aussagewilligen Men
schenmenge durchgeführten Befragungsphase entstand offenbar die Notwendigkeit 
größerer Genauigkeit auch für diejenigen Zeugen, die nicht nach den ,articuli ' verhört 
werden konnten. Offenbar stand hier anderes Befragungsschema zur Verfiigung, das 
jedoch nicht im protokollarischen Teil eingeführt wird. Es enthält: 

.,a Personalien des Zeugen; 
b seine Aussage zu seinem miraculum; 
c Fragen und Antworten de tempore; 
d über den Bekanntheitsgrad der Wunder; 
e wo er sie gehört habe; 
f über die fama sanctitatis Dorotheas; 
g über den Zeugen selbst; 
h wie er befragt worden sei; 
i über weitere Wunder."1 12 

1 10 Wetzstein, Virtus morum (2002), 371 .  
1 1 1  Dieser Befund ist wichtig für die Einschätzung der Bedeutung der Aussagen der Deutschordens

ritter, die sämtlich ohne vorherige Einladung aussagen. Vgl. unten Kap. VII.9. 
1 12 Akten Dorothea, 328. Die Einteilung der Abschnitte und die Benennung mit den Buchstaben 

wurden in der Edition so vorgenommen, sie stammen nicht aus dem Original. 
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Allerdings variiert der Grad der Genauigkeit, mit der das Schema befolgt wurde, erheb
lich 1 13 und wird nicht bis zum Ende des Prozesses durchgehalten: Die verbleibenden 57 
Zeuginnen und Zeugen in der dritten Sitzungsperiode schließlich, vom 30. April bis 
zum 7. Mai 1405, haben sich vermutlich erneut selbst als solche gemeldet.1 14 Es exis
tiert keine Zitierungsurkunde, auch das Befragungsschema wird nicht mehr eingehalten. 

In einer vierten Sitzungsperiode im Februar 1406 wurden keine Zeugen mehr gehört, 
die Aufzeichnungen darilber enthalten Protokolle über den ordnungsgemäßen Ab
schluss des Prozesses. Danach wurden die Akten nach Rom gesandt, führten dort aber 
nicht zu einer sofortigen Kanonisation. Inzwischen verlor das Kanonisationsanliegen 
aufgrund der Niederlage gegen die Polen in der Schlacht von Tannenberg/Grunwald 
und dem folgenden Frieden von Thorn an Priorität im Deutschen Orden, auch dessen 
finanzielle Situation verschlechterte sich. Erst 1486 bewirkten der Hochmeister Martin 
Truchseß von Wetzhausen und der Bischof von Pomesanien Johannes Kerstani von 
Lessen (1480-1501)1 1 5  die Wiederaufnahme des Verfahrens, jedoch waren inzwischen 
entscheidende Dokumente verloren gegangen. Das vorläufige Ende des Prozesses bilde
te der Übertritt des Hochmeisters Adalbert von Hohenzollern zum Protestantismus 
1525, womit das Interesse an preußischen Heiligen erlosch. Dorotheas Grab wurde 
1544 zerstört, ihre Bilder wurden aus den Kirchen entfernt und ihr Kult unterdrückt. 
Während der Gegenreformation wurden noch einige Versuche zur Wiederbelebung ih
res sowie des Kultes einiger anderer regionaler Heiliger versucht, jedoch erfolglos. Eine 
Gruppe aus Königsberg und Danzig stammender Forscher und Forscherinnen bewirkte 
1955 von Göttingen aus die Wiederaufnahme des Prozesses, die sie mit der Edition der 
Viten, Prozessakten und weiterer relevanter hagiographischer Schriften unterstützte, 
was schließlich 1976 zur päpstlichen Approbation des Kultes und damit Dorotheas end
gültiger Heiligsprechung führte. 

Innerhalb der Prozessakten sind Spuren weiterer, älterer Wunderdossiers nachzuvoll
ziehen. Zur Aussage des Deutschordensbruders Christian Coslaw1 16 hinzugefügt, findet 
sich eine kleine Sammlung von 13 Wundern, die 1395 in der Domkirche von Marien
werder aufgezeichnet wurden. 1 17 Diese Aufzeichnung geschah unter Mitwirkung der 

I 1 3  Bei den Zeugen/Zeuginnen I bis 107 wurden nur Angaben zu [a] bis [c] gemacht, wobei Teil [b] 
bei allen Befragten vorkommt und den Zeugen die größten Freiheiten ließ, da er nach dem eige
nen miraculum (oder den miracula, auch Mehrfachnennungen kommen vor) fragt. Die anderen 
Teile wiederholen sich meist immer gleich lautend, oft werden auch Angaben über die Person lü
ckenhaft gemacht. In der zweiten Sitzungsperiode, nach Zeuge 107 (Johannes Marienwerder) sind 
die Befragungen ausführlicher. 

1 14 Stachnik, Noch einmal ( 1973), 272. 
1 1 5 Karp, Lessen ( 1996), 418-419. 
l l6 Christian Coslaw, Akten Dorothea, 241-250. Deutschordensbruder, Priester und Notar in Ma

rienwerder 1 399-1404. 
1 17 Siehe unten Kap. VII.5.2. 
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Domkustoden Nicolaus Roghusen1 18
, Bertrandus1 19 und Johannes Tiefensee, der eben

falls seiner Aussage ein kleines Wunderdossier beifügte. 120 Christian war einer der da
bei tätigen Notare. Insgesamt soll diese Sammlung aus sechs Büchern bestanden haben. 

VII.4.2 Der ,Libellus de vita' ( 1405) 

Trotz der immensen Produktion von Viten über Dorothea enthalten die Akten des Ka
nonisationsprozesses keine eigene Prozessvita im Sinne eines abgeschlossenen Textes, 
der außerhalb der Zeugenbefragungen verfasst und sowohl in den Akten als auch in 
anderen Handschriften und Distributionszusammenhängen benutzt wurde, wie es etwa 
bei der Prozessvita der Heiligen Birgitta der Fall war. Die 1 398 vollendete ,Vita latina' 
als lateinisches Hauptzeugnis über Dorotheas Leben scheint nicht für den Prozess wei
terbearbeitet worden zu sein, auch die vorher entstandenen kürzeren Fassungen wurden 
nicht benutzt. Stattdessen schrieb Johannes Marienwerder eigens für den Prozess den 
,Libellus de vita, fama et miraculis' (im folgenden ,Libellus'), an dem seine Vorstel
lung über das anzustrebende Heiligkeitsideal Dorotheas am deutlichsten abzulesen ist. 
Es handelt sich um eine im Voraus verschriftlichte Zeugenaussage, die in den Akten am 
Ende der zweiten Sitzungsperiode vom 1 3. Oktober bis 6. November 1404, in der auch 
die beiden Beichtväter verhört wurden, eingefügt ist. Die beschriebenen Produktionsbe
dingungen lassen auf ein rasch abgefasstes Kompendium aus den bestehenden Doro
theenschriften schließen, eine Art Notfallplan - denn ursprünglich sollten die Beichtvä
ter zu Beginn des Prozesses im Juni 1404 verhört werden, die Kommissare schoben ihre 
Aussage jedoch auf, da sie über den Sommer eine Pause in den Befragungen halten 
wollten. Daraufhin fertigten beide Beichtväter eine Schrift an, nur Johannes Marien
werder gab sie jedoch zu den Akten. Johannes Ryman wollte seine Befragung abwarten 
- vermutlich, da die beiden Texte deckungsgleich waren. 121 Der ,Libellus' befindet sich 
in der Handschrift des Kanonisationsprozesses auf p. 300-319, am Ende der Sitzungs-

1 1 8 Nicolaus Roghusen, Domherr seit 1 375, Domkustos 1 394-1396, er sagt selbst nicht im Prozess 
aus, vermutlich lebt er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Glauert, Domkapitel (2003), 8 19-820. 

1 19 Magister Bertram Sodeling von Kulm, belegt 1 393-141 1 ,  Dompfarrer, dann Domkustos 1 396-
1403, Dompropst 1404-141 1 .  Er sagt als Zeuge Nr. 1 75 aus. Akten Dorothea, 386-394; Glauert, 
Domkapitel (2003), 412-413.  

120 Siehe unten Kap. VIl.5. Johannes Tiefensee, belegt 1 396-141 8, 1396 in das Domkapitel aufge
nommen, Hauskomtur und Kantor, Domkustos 1404-141 1 ,  Zeuge 255. Akten Dorothea, 470-
487; Glauert, Domkapitel (2003), 495-497. 

12 1  Quapropter . . .  dictis Commissariis . . .  ab eorum ecclesiis propter predicta commode non possent 
abesse, quod saltem predictorum dominorum videlicet Johannis Marienwerder et Johannis Rey
man scripta de sanctitate, fama et miraculis recolende memorie Dorothee predicte recipere 
dignarentur eaque facerent ad acta huiusmodi causa . . .  Tenor vero scripti Magistri Johannis in 
fine huius operis continetur. Sed Johannes Reyman noluit suum scriptum ad actum huiusmodi 
cause inseri, sed voluit stare in sua protestatione, si contingeret eum deponere, quod non deberet 
inseri, sicut ne fuit insertum. Akten Dorothea, 87. 
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periode von Oktober/November 1404, in der Edition jedoch bei der Aussage Johannes' 
Marienwerder. Der ursprüngliche Ort des Stückes weist darauf hin, dass es innerhalb 
dieser Zeit eingereicht wurde und durchaus nicht nur als Teil der Aussage galt, sondern 
als eigenständiger Part der Akten. 

Johannes Ryman wird als Zeuge am 22. Oktober 1404 eingeführt, seine Aussage ist 
durchgehend in Form eines Befragungsprotokolls nach den ,articuli terito dati ' aufge
zeichnet.122 Vermutlich hatte er für die langen Abschnitte, in denen er im Rahmen der 
,articuli ' Dorotheas Leben und Tugenden referierte, eine Abschrift des ,Libellus ' zur 
Hand, denn nicht nur einzelne Textpassagen, sondern auch die Anordnung der einzel
nen Abschnitte seiner Aussage stimmen mit der Kapiteleinteilung des ,Libellus ' über
ein, so dass in seiner Aussage die äußeren Fakten aus Dorotheas Leben, wie sie in den 
,articuli ' referiert werden, und ihre innere Entwicklung, wie sie der ,Libellus ' darstellt, 
am engsten verflochten werden. 

Der ,Libellus ' steht in den Akten also als die einzige Version der Vita der beiden 
Beichtväter Johannes Marienwerder und Johannes Ryman. Dass es darüber hinaus keine 
andere Fassung der ,Vita latina ' bei den Akten gab, kann als eine der größeren Pannen 
in Dorotheas Kanonisationsprozess gelten. 

Obwohl der Text mit dem Hinweis auf den libellum papireum, in quo scripta erant 
vita predicta domine Dorothee, virtutes et miracula aliqua 123 eingeleitet wird, behält er 
die Form einer Befragung bei, so dass viele der Kapitel mit der Wendung Item idem 
confessor dixit beginnen. Viele Kapitel werden mit Verweisen auf das ,Septililium', das 
Buch der Offenbarungen, und auf ein Liber de Vite eius abgeschlossen, was den provi
sorischen Charakter der Schrift verstärkt. Ob Johannes die Kenntnis dieser Bücher an 
der Kurie voraussetzte oder ob er dezidiert plante, sie den Akten beizulegen, ist nicht 
bekannt. Immerhin befand sich im Übergabeverzeichnis des zum Zeitpunkt des Prozes
ses tätigen Generalprokurators des Deutschen Ordens an der Kurie Johan Tiergart im 
Jahr 1429 ein Liber de vite Dorothee et alia scripta supra eodem124 - dies könnte je
doch auch darauf hindeuten, dass dieses Buch eben nicht beim Papst ankam, sondern 
,,auf dem Dienstweg" verschwand. 

Dennoch bildet der ,Libellus' ein hagiographisch wichtiges Dokument. Er unter
scheidet sich in Aufbau und Stil grundlegend von den ,articuli ' und versucht somit, die 
Angaben über Dorotheas Lebenslauf theologisch fundiert zu supplementieren. 

Der ,Libellus ' stellt fest, dass in Dorotheas Leben die ,innere Arbeit ' eine Vorrang
stellung eingenommen habe, also die Beschäftigung mit ihrer Spiritualität. 125 Bereits die 
Kapitelüberschriften machen dieses Verhältnis deutlich: Von den 42 Kapiteln über ihr 
Leben weisen 29 Überschriften Beschreibungen ihrer spirituellen Erlebnisse und Tu-

1 22 Ebd., 194-221 .  
1 23 Akten Dorothea, 297. 
124 Beuttel, Generalprokurator (1999), 456. 
1 25 Akten Dorothea, 308. Das Kapitel De energia id est interiore Labore steht bezeichnenderweise 

vor De eius laudabili matrimonio, ebd., 309. 
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genden auf. Der ,Libellus' ist inhaltlich klar gegliedert: Er beginnt mit drei Kapiteln 
über ihre fama sanctitatis, sodann folgen 39 Kapitel über Leben, Tugenden und Offen
barungen, die mit ihrem Tod enden, darauf noch fünf Abschnitte mit miracula in vita. 

Die beiden ersten Kapitel bilden eine kurze Zusammenfassung der Gründe für Doro
theas Heiligkeit zu Lebzeiten und im Tode, in der nicht erwähnt wird, dass sie als 
Klausnerin lebte. Beichtväter und andere werden genannt, qui ... gratia edificationis 

eam visitaverunt et pro se orare ferventer desideraverunt - von Ratschlägen ist nicht 
die Rede. Das dritte Kapitel nennt 1 3  Zeichen ihrer Heiligkeit, in denen einige der fünf 
Zeichen aus der ,Vita prima' enthalten sind: dass sie nie eine Todsünde begangen habe, 
ihre caritas und patientia, die Überwindung des Fleisches und teuflischer Versuchun
gen, ihre göttlich inspirierte vollkommene Beichte der lässlichen Sünden, die sie den
noch unsäglich schmerzten, dass Gott sie als seine sponsa bezeichnet habe, die 36 Lie
besgrade, die sie verspürt habe, dass sie Gaben vom Heiligen Geist erhalten habe, ihre 
Sehnsucht nach dem Sakrament der Eucharistie bis hin zur völligen körperlichen Er
schöpfung126, dass sie die Geheimnisse der Herzen kenne so wie sonst nur Gott, dass ihr 
ihr Tod vorausgesagt worden sei, und schließlich ihre tiefe Demut. Diese dreizehn Zei
chen habe Johannes Marienwerder, der Beichtvater, teilweise gehört und partim per se 

audiendo et videndo secundum doctrinas Sacre Scripture circa eam per certa indicia 

cognovisse. 121 

Nach dieser Exposition beginnen die Kapitel über Dorotheas Geburt und ihre Eltern. 
Die Mutter erscheint jedoch nicht als spirituelles Vorbild, stattdessen wird ihr Verhält
nis zu ihrem eigenen Beichtvater beschrieben128, so dass bereits der hagiographische 
Topos des frommen Elternhauses geprägt ist durch die Kontrolle und Überformung der 
Glaubenspraktiken durch einen Kleriker. Nach dem Tod ihres Mannes pflegte Doro
theas Mutter ein so enges Verhältnis zu ihrem Beichtvater, dass die beiden sich verspra
chen, gemeinsam zu sterben, was dann auch geschah. 129 Was nach einer außerehelichen 
und außerzölibatären Verbindung klingt, wird im ,Libellus ' als Zeichen besonderer 
Frömmigkeit gewertet. 

Der ,Libellus' setzt bereits in Dorotheas Kindheit einen Schwerpunkt auf den Aspekt 
der Abtötung des Körpers, die eine spirituelle Entwicklung zur Folge hat: Dorotheas 
erste asketische Übungen fallen in ihr sechstes Lebensjahr, in dem sie erstmals zur 
Beichte geht und außerdem mit kochendem Wasser schwer verbrüht wird. Diese Erfah
rung wird als der Beginn ihrer Schmerzen und ihrer Verbindung zu Gott interpretiert, 

126 Bei diesen drei Punkten macht der Verfasser einen Verweis auf die Traktate I, II und III des ,Sep
tililiums'. Et de illis multa pulchra expressit, ut in libro eius, qui dicitur Septililium, tractatu I, 
continetur. Akten Dorothea, 299. 

127 Ebd., 300. 
128 . . .  suo confessore nomine Johannes Stengel ... hoc enim ante eius mortem. ut refertur, ambo pari

ter desideraverunt, ut unus eorum post alterum non diu persisteret in humanis. Ebd., 302. 
129 Akten Dorothea, 349. 
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. . d v· . , I3o D . wie m er , 1ta gennamca . er 2.e1tpunkt wurde bereits in der , Vita prima' genannt, 
jedoch fehlte die Bezugnahme zu der Verbrennung. Diese Verbindung von Körper und 
Geist bildet eine Konstante in den Dorotheenviten: Über das negative Körpererlebnis 
durch Krankheit, selbst zugefügte Wunden und Schmerzen entsteht erst das positive 
geistige Erlebnis. Hagiographisch werden bereits die Wunden in der Kindheit als Stig
mata und imitatio Christi gedeutet, in vielen ihrer Übungen kommen Bezüge zum lei
denden Christus vor: Sie hängt sich selbst mit ausgestreckten Annen in Kreuzfonn an 
der Wand fest, um nicht einzuschlafen, oder kriecht auf dem Boden, als ob ihre Hände 
hinter dem Rücken gefesselt wären. 131 

Insgesamt ist der ,Libellus'  eher an Kontinuitäten als an Briichen interessiert: Die 
Angaben über Dorotheas Kindheit und Ehe stehen immer im Zusammenhang mit Tu
genden oder Askesepraktiken, die sie ihr ganzes Leben lang ausübte, so dass Heirat, 
Witwenschaft und Eintritt in die Klause nicht als Ab- oder gar Einschnitte ihres Lebens 
erscheinen, sondern als eine durchgehende Linie der Perfektionierung ihrer religiösen 
Entwicklung. Genaue 2.eitangaben finden sich entsprechend nicht zu den äußeren Er
eignissen, sondern nur für besondere spirituelle Ereignisse wie das Aufbrechen ihrer 
Rückenwunde, die Herzvertauschung 1 378 und die miracula in vita. Diese Ersetzung 
des äußeren durch das innere Leben wird konsequent fortgesetzt und durch die Struktur 
des ,Libellus ' unterstützt. So handeln die Kapitel 4-19 von Vigilien, Wunden und As
kesepraktiken, Sakramentsfrömmigkeit, Demut, Liebe und anderen heiligen Tugenden, 
von denen das Kapitel über die Liebe an zentraler Stelle, in der Mitte des Hauptteils, 
steht. 132 Danach werden Dorotheas Ehe und ihre Wallfahrten kurz abgehandelt; die üb
rigen Kapitel beschreiben spirituelle Gnaden, die jeweils mit einem weltlichen Werk 
zusammenhängen: ihre Ehe und die Bezeichnung Gottes als sponsa

133, ihre Mutter
schaft und die Belehrung Gottes über ihre geistlichen Kinder134, und sogar ihr Körper 
und ihre Sinne werden Schritt für Schritt ersetzt. Sie erhält ein neues Herz, eine innere 
Fähigkeit zu sehen, zu hören und zu riechen. 135 Diese Parallelisierung der äußeren und 
inneren Sinne findet sich bereits in der lateinischen , Vita prima' angelegt. Die Kontrolle 
über den Körper und das Aushalten von Schmerzen werden hier zum Surrogat für theo
logische Bildung und intellektuelle Verarbeitung der spirituellen Erlebnisse. 

1 30 Et, ut asseruit, ab illa hora usque ad extremum vite sue non detrimentum sed continuum suscepe-
rat incrementum. Ebd., 303. 

1 3 1  Vita gennanica, 205; Akten Dorothea, 304. 
132 Kapitel 19: Quomodo beata Dorothea ardebat divina caritate. Akten Dorothea, 308-3()(). 
1 33 Das Kapitel über die Ehe beschreibt zunächst ihre Keuschheit trotz Mutterschaft und dass sie 

außer zur Empfängnis keinen Geschlechtsverkehr hatte, und dann ihre Ehe mit Christus: In vidui
tate ipsa castitatis amatrix se ta/iter perfecta Domino Jhesu, Sponso suo, castissime dedicavit in 
singulis suis operibus, verbis cogitationibus et gestibus. Akten Dorothea, 3()()-3 10. 

1 34 Kap. 32: Qua/iter varios spiritualiter pariendi modos cognovit et exercuit. Ebd., 3 1 8-3 19. 
1 35 Kap. 23: De cordis eius extractione. Ebd., 3 1 2; Kap. 24-28 über das Erkennen der Geheimnisse 

des Herzens, die Schau der Engel und Heiligen, Visionen über das Leben Jesu, Seelen in der Höl
le und die Fähigkeit, Menschen zu sehen, die weit entfernt sind. Akten Dorothea, 3 12-3 15 .  
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So entwirft Johannes Marienwerder ein Bild Dorotheas, in dem sie ganz Gefäß für 
das Göttliche ohne eigenen Inhalt ist: Sie selbst, ydiota et illiterata, kann durch die Ga
ben des Heiligen Geistes kluge und theologisch korrekte Dinge formulieren. Das Ver
hältnis Dorotheas zur Außenwelt wird ihr ganzes Leben hindurch analog zu ihrer Exis
tenz in der Klause konstituiert: Zunächst gibt es sie und Gott, in unmittelbarer Nähe 
dazu die beiden Beichtväter, und außen herum nur Menschen, die Dorothea als Zeugen 
oder als Widersacher begegnen, wie die Ordensschwester Katharina Mulner sowie zwei 
Bekannte aus Danzig, die ihre Wunden sehen und bezeugen können136, oder der Gegen
papst Clemens, dessen Tod sie - übrigens falsch - voraussieht, sowie ein namentlich 
nicht benannter homo perversus oblatratus. 137 Hier könnte eine Anspielung auf die An
klage wegen Häresie 1 391  infolge einer Denunziation von Ludike, ihrem zweiten 
Beichtvater, vorliegen, die Dorothea vermutlich ohne Verurteilung überstand. Dieser 
Vorgang wird in keiner der Viten erwähnt, er ist nur aus den Aussagen im Prozess be
kannt. 138 Andere Menschen kommen im ,Libellus '  nicht vor. 139 

So befestigt Johannes Marienwerder seine Stellung als derjenige, der Dorotheas reli
giöses Erleben bewertet und autorisiert hat. Nur er, Johannes Ryman und, in geringerem 
Maße, Nikolaus von Hohenstein hätten Zugang zur inneren Welt Dorotheas gehabt. 140 

Damit wird auch das Verhältnis der Heiligen zum Deutschen Orden und zu den politi
schen Auseinandersetzungen ihrer Zeit konstituiert, nämlich als nicht-existent. Die bei
den einzigen prophetischen Leistungen Dorotheas in politischer Hinsicht, die Vision 
eines Hochmeisters in der Hölle und die Stellungnahmen zum Papstschisma, kommen 
hier kaum vor: Sie sieht animam cuiusdam domini defuncti in der Hölle141 , und die Vi
sion vom Tod des Gegenpapstes wird nur kurz und nicht mit dem positiven Gegenge
wicht ihrer Visionen über den rechtmäßigen Papst Benedikt dargestellt: Item predixit 
futura, videlicet mortem Clementis antipape et quorundam aliorum, heißt es lapidar. 142 

136 Als Zeugen ihrer Wunden neben den Beichtvätern werden genannt: Johannes, Kämmerer des 
Bischofs; Johannes Coya, 00; Katherina Mulner, DO; Lobinne, Frau aus Danzig; Cruczburginne, 
ebenfalls. Akten Dorothea, 306. 

137 Akten Dorothea, 320. Triller sieht in diesem Gegner Dorotheas einen wyklifitischen Berater Kon
rads von Wallenrodt, was recht konstruiert erscheint. Triller, Konrad von Wallenrodt ( 1970), 37-
43. Er spielt jedoch in den Viten keinerlei faktische Rolle, sondern fungiert nur als derjenige, an 
dem Dorothea ihre übergroße patientia im Leiden zeigt. Worunter sie genau litt, wird nicht ausge
führt, so dass die Person des oblatrator gar kein reales Vorbild gehabt haben muss. 

138 Elliot, Authorizing a Life ( 1 999), 188; Dinzelbacher, Mittelalterliche Frauenmystik ( 1993), 385. 
Stargardt vermutet in dieser Anklage den eigentlichen Grund für den Umzug nach Marienwerder. 
Stargardt, Political and Social Backgrounds (1985), 108. 

1 39 Im Gegensatz zum ,Libellus '  deuten die Zeugenaussagen im Zusammenhang mit der Rompilger
fahrt erstmals weibliche Bezugspersonen in Dorotheas erwachsenem Leben an: Sie tritt den 
Rückweg gemeinsam mit zwei Frauen aus Marienwerder an, bei einer von ihnen, Methea Qode
mosse, wohnt sie in den ersten Monaten in Marienwerder. Akten Dorothea, 126, 173, 356, 402. 

140 Ebd., 300. 
141  Ebd., 3 14. 
142 Ebd., 3 1 5. 
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Der Bezug Dorotheas zum Deutschen Orden ist implizit gegeben durch die Ordens
zugehörigkeit ihrer Beichtväter und die Benennung der Personen, die nach ihrem Tod 
mit dem Leichnam zu tun hatten, jedoch funktioniert dieses Verhältnis quasi nur in eine 
Richtung: Dorotheas Heiligkeit wird von ihnen bezeugt, und sie kümmern sich um die 
lebende und tote Heilige; sie selbst hat umgekehrt jedoch keinerlei Einfluss auf sie. Thre 
Rolle als Fürbitterin wird zwar benannt, jedoch kommen namentlich nur die Beichtväter 
in diesen Genuss, die Deutschordensangehörigen etwa, die im Prozess aussagen, spielen 
hier keine Rolle. 

Schließlich folgen auf die Darstellung von Dorotheas Tod im ,Libellus ' in den Kapi
teln 43-47 miracula in vita. Drei davon sind Wunder, die an Dorothea geschehen sind: 
die Rettung ihrer Kinder143, ihre eigene Rettung vor dem Ertrinken auf einer Reise144 

und eine Erscheinung, in der sie die Hostie durch die Wand ihrer Klause sehen konn
te. 145 Die beiden anderen, eines davon im Prozess durch eine 2.eugenaussage bestätigt, 
sind Konversionen, die Dorothea bewirkt haben soll. In keinem geschieht die Bekeh
rung durch einen direkten Kontakt mit der Heiligen, sondern deren Gebete bewirken, 
dass ein Mann und eine Frau die gratia lacrimarum zurückerhalten und ihre Sünden 
aufrichtig bereuen. Sie bitten in Richtung der Klause um Dorotheas Gebete, sprechen 
aber nicht mit ihr, auch wird keine Reaktion der Heiligen auf den Erfolg berichtet. 146 

In der Darstellung Johannes' Marienwerder existiert Dorothea zeitlebens in einer Art 
Klause, in der nur sie und Gott Platz finden. Diese wird zwar von außen unterstützt und 
in Form von Sakramenten und 2.eugenschaft versorgt, alles, was aber Dorothea zu Leb
zeiten hinaus sendet, kehrt durch seinen alleinigen Bezug zu Gott wieder in diesen ab
geschlossenen Raum zurück - so wie ihre „geistlichen Almosen", die sie aus der Klause 
heraus spenden soll, die aber völlig unkonkret und unpersönlich bleiben. 147 So wird in 
der Heiligkeitskonstruktion des ,Libellus ' konsequent die Außenwirkung Dorotheas 
ihrer inneren Arbeit untergeordnet, sie wird dezidiert nicht als politische, nicht einmal 
als besonders anwesende Heilige konstituiert. Tatsächlich stellt sich aus der Darstellung 
im ,Libellus ' die Frage, worin eigentlich der Trost und die Leistung bestanden haben, 
die Dorothea bereits zu Lebzeiten im ganzen Land bekannt und beliebt gemacht haben 
sollen, wenn sie weder als Ratgeberin bekannter Personen noch einer größeren Menge 
aus der Bevölkerung dargestellt wird. 

143 Datiert auf den 8. Dezember 1 379, ebd., 325. 
144 Nicht datiert, Akten Dorothea. 325. 
145 Datiert auf den 22. Juli 1 393, also zehn Wochen nach ihrer Einschließung. Ebd., 325. 
146 Bezeichnenderweise liegt bei dem bekehrten Mann der Schwerpunkt des Berichtes auf seinem 

Weinen, bei der Frau auf ihrer Abkehr vom vorherigen ausschweifenden und wollüstigen Leben. 
Ebd., 326-327. 

147 Et ita factumfuit, quod de verbis eius piis et actibus consolatoriis ac moribus sanctis quicunque 
accedentes in aliquo edificabatur, nec contenti unica visitatione, qua semel eius pia presentia 
perfuncti, reaccesso desiderio iteratis vicibus aliquotiens accedere cupiebant. Akten Dorothea, 
322. 
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Vll.4.3 Die Wunder im Kanonisationsprozess 

Im Kanonisationsprozess Dorotheas von Montau sagen 232 Zeuginnen und Zeugen ü
ber Wunder aus, ohne sich auf die ,articuli tertio dati' zu beziehen. Diese Wunder sind 
zwar in Fonn von Protokollen der Befragungen im Rahmen des Prozesses in partibus 

auf gezeichnet, jedoch entsprechen sie strukturell, inhaltlich von ihrer Bedeutung her 
etwa den schwedischen Wundersammlungen im Prozess Birgittas von Schweden. 99 
Zeugen sind Männer, 133 Frauen, sie berichten über 259 Heilungen, davon 78 Kinder, 
118 Frauen und nur 63 Männer. 

Die eigentlichen Wunderberichte werden jeweils durch ein Schema mit Angaben zu 
Person und Umständen des Ereignisses eingerahmt, das in diesem Prozess deutlich aus
führlicher angelegt ist als in den älteren aus Skandinavien. An zwei Stellen werden An
gaben über den sozialen Status der Befragten gemacht, einmal vor dem Wunder die 
Personalien, dann danach in einem Abschnitt de condicione testibus, wenn auch sehr 
lückenhaft. Diese Angaben infonnieren über Familienstand, Beruf, Wohnort und Status 
sowie in Abstufungen über materiellen Wohlstand. Hierzu wurden nur Personen in der 
zweiten Sitzungsperiode befragt, alle nach der Aussage Johannes' Marienwerder, in der 
dritten Phase der Befragungen wurde diese Praxis wieder auf gegeben. 

Insgesamt 41 von 257 Personen stammen aus den preußischen Großstädten, der Rest 
aus Dörfern. Weitere 37 geben als Herkunftsort Marienwerder bzw. civitas Pomeza

niensis an, der Rest stammt aus kleineren Orten und Dörfern, wobei Häufungen in Frey
stadt/Kisielice und Schönburg/Sulik6w zu beobachten sind. Einige wenige geben an, 

foris civitatem Marienwerder148 zu wohnen. Bei acht Frauen und sieben Männern ist 
zusätzlich angegeben, dass sie inhabitator bzw. inhabitatrix eines bestimmten Dorfes 
sind und so eine Unterscheidung zwischen Einwohner/innen und Stadtbürger/innen er
möglicht. 149 

Es werden keine Angaben über die ethnische Zugehörigkeit der Zeuginnen und Zeu
gen gemacht.150 Während die ältere Forschung dies dahingehend interpretierte, der Do
rotheenkult sei eine Angelegenheit der deutschen Oberschicht gewesen151

, liegt nach 

148 Akten Dorothea. 461 .  
149 Samsonowicz, Kleinstädte (1993), 144. Zur Unterscheidung der Tennini in den Quellen siehe 

auch Karp, Stadt (1996), 39 . 
1 50 Siehe hierzu auch Heß, Heiligenverehrung (2004), 14. 
151 Triller, Kanonisationsprozeß (1958), 314. Triller gibt Schwierigkeiten bei der Bestimmung des 

.,Volkstums" der Zeugen zu, schließt aber dennoch auf einen „deutschen Charakter der Bevölke
rung des südwestlichen Preußens in jenen Jahren". Es steht zu befürchten, dass diese Einschät
zung aus älteren Forschungsergebnissen resultiert, die damit eindeutige politische Ziele verfolg
ten: ,,Ihr Erkenntnisziel nämlich, die territoriale Zugehörigkeit ganzer Landstriche zum eigenen 
,Raum' mit der Behauptung abzusichern, dass in einer Reihe von ethnisch gemischten Zonen die 
Dominanz der deutschen Bevölkerung evident sei, war nur möglich, indem sowohl die kulturellen 
Besitzstände als auch der zahlenmäßige Bestand der fremden Bevölkerung bewusst herunterge
spielt wurde." Haar, Kämpfende Wissenschaft (2000), 232. 
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neueren Ergebnissen die Annahme nahe, dass die Ethnie in diesem Zusammenhang 
kaum eine Rolle spielte und sich deshalb aus den zeitgenössischen Quellen keine In
formationen über polnische, prußische, kaschubische oder sonstige Bevölkerungsgrup
pen ziehen lassen. 1s2 

Die Berufsangaben der Frauen enthalten im kirchlichen Bereich vier Beginen und ei
ne Ordensschwester, in der Oberschicht sechs Großgrundbesitzerinnen und drei Schul
zinnen. 153 Lediglich fünf Handwerkerinnen und zwei Bäuerinnen werden genannt sowie 
eine Magd, die in direktem Zusammenhang mit ihrer Herrin aussagt. Bei den indirekten 
Angaben, also Frau oder Witwe eines Mannes, dessen Beruf bekannt ist, finden sich 
eine Pfarrersfrau, eine Witwe eines Verwalters und zwei Frauen von Schulzen sowie 
zwölf Frauen oder Witwen unterschiedlicher Handwerker. 

Die Angaben über die Männer sind breiter gefächert, es kommen zwölf Kleriker vor 
sowie fünf Ritterbrüder des Deutschen Ordens, zwei Ritter aus dem Landadel, ein 
Großkaufmann und ein Herold. Dazu 16 unterschiedliche Handwerker und sechs Bau
ern sowie ein Maler und ein Geigenspieler und am unteren Rand der sozialen Skala ein 
Halbfreier. Weitere vier Männer bezeichnen sich als laycus. 1 54 

Regionaler Adel und wohlhabendes städtisches Bürgertum spielen in der Wunder
sammlung Dorotheas von Montau so gut wie keine Rolle, dagegen überwiegen Zeugen 
und Zeuginnen aus den bürgerlich-handwerklichen Mittelschichten. Der auftretende 
Klerus differenziert sich in die Angehörigen des deutschen Ordens (6), die Mitglieder 
des pomesanischen Domkapitels (6) und die Inhaber von dörflichen Pfarreien (5), wo
bei die letzteren nur sehr vereinzelt vertreten sind. Die Domkapitularen sind zwar nicht 
mengenmäßig überrepräsentiert, jedoch nehmen ihre Aussagen insgesamt gesehen den 
größten Raum ein, da die beiden Beichtväter, der Bischof Johannes Mönch sowie die 
Domkustoden, die mit der Aufzeichnung der Wunder betraut waren, jeweils neben ihren 
Aussagen noch kleinere Dossiers mit einreichten. 1ss 

Die Ritterbrüder des Deutschen Ordens dagegen sind sowohl qualitativ als auch 
quantitativ nicht stark vertreten, zudem sagen sie alle zu einem einzigen Wunder aus, 
das kein Bestandteil der Frageartikel war. 

152 Biskup, Problem (1991), 3-25. 
153 FUr Orte nach polnischem Recht geht die Forschung davon aus, dass das SchulziMenamt als ein

ziges mögliches administratives Amt für Frauen nur sozial hochgestellten Witwen zugänglich 
war, die den ererbten Posten auch verkaufen koMten. Dembinska, Women (1986), 398. 

154 Abzulehnen ist die Erklärung von Nieborowski, das Wort sei nicht als Namenszusatz oder einfa
cher Gegensatz zu clericus oder miles gebraucht worden, sondern leite sich vom polnischen ludzie 
- Leute ab und sei damit ein Hinweis auf die ethnische Zugehörigkeit der Zeugen. Er erklärt das 
aus einer Aussage, in der bei einem laicus zu Hause ein BraMtweingelage am Heiligabend vor
kommt und führt aus, das sei ein Brauch, der nur bei Polen Ublich gewesen sei. Nieborowsld, Se
lige Dorothea (1933), 186. Ohne weitere Belege Ubernimmt Triller diese Einschätzung. Triller, 
Kanonisationsprozeß (1958), 339. 

155 Siehe dazu unten Kap. VIl.5. 
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In Dorotheas Kanonisationsakten können diejenigen, die die Wunder berichten, klar 
von denen unterschieden werden, denen sie geschehen sind, und wiederum denjenigen, 
die das Gelübde ausgeführt haben. Das bildet einen Unterschied zu den anderen unter
suchten Sammlungen, die nicht nach Zeuginnen und Zeugen, sondern nach den ,articu
li ' gegliedert sind, und bei denen deshalb nur in Einzelfällen deutlich wird, wer die Ge
schichte erzählt hat. 

Hier deutet sich eine interessante geschlechtsspezifische Differenzierung an: 60 % al
ler Frauen und 45,5 % der Männer berichten von eigenen Erlebnissen. Das ist auch an
gesichts der insgesamt höheren Anzahl weiblicher Zeugen ein beträchtliches Überge
wicht und korreliert mit den Zahlen derjenigen, die über ihren Ehemann bzw. über ihre 
Ehefrau berichten: neun Frauen über ihren Mann und zwölf Männer über ihre Frau. Das 
bedeutet, dass einerseits Frauen großes Gewicht als Zeuginnen beigemessen wurde und 
ihr eigenes Erleben im Vordergrund stand, auch, dass die meisten über genügend Mobi-
lität und Autonomie verfügten, um selbst nach Marienwerder zu reisen und vor der 
Kommission auszusagen. Andererseits heißt es auch, dass sie weniger wichtig waren als 
Zeuginnen über das Erleben von Männern, auch ihren eigenen Angehörigen, dass um
gekehrt aber den Ehemännern Glaubwürdigkeit bezüglich des Erlebens ihrer Frauen 
zugewiesen wurde. Die Asymmetrie zieht sich weiter durch die Berichte über Söhne 
und Töchter: etwa gleich viele Frauen sagen über ihre Söhne und Töchter aus, Väter 
dagegen bedeutend öfter über Söhne. 156 Hier liegt die Erklärung vermutlich weniger in 
der Glaubwürdigkeit, sondern in der Verantwortung, die die jeweiligen Elternteile für 
männliche oder weibliche Kinder tragen. 

Schließlich sind noch die Zahlen zu nennen, in denen Zeugen über Bekannte, Freun
de und Nachbarn aussagen: Hier wird der Unterschied in der Glaubwürdigkeit noch 
einmal deutlich. Keine Frau sagt über das Erlebnis eines männlichen Bekannten aus, 
lediglich vier bestätigen bereits vorher gemachte Aussagen. Dagegen berichten sieben 
Frauen über Erlebnisse ihrer Nachbarinnen, acht weitere bestätigen vorher gemachte 
Aussagen. Nur ein Mann sagt über eine weibliche Bekannte aus, drei dagegen über 
männliche, und weitere zehn bestätigen Aussagen von und über ihre Nachbarn. 

Diese Differenzierung ist einzigartig für die Akten Dorotheas von Montau, verführt 
aber auch dazu, die Bedeutung der Verantwortlichkeiten und Glaubwürdigkeiten über
zubewerten: In den anderen untersuchten Akten ergab sich ja gerade, dass es nicht 
wichtig war, wer berichtete und wer als bestätigender Zeuge auftrat, bzw. dass dies 
nicht ermittelt werden konnte, so dass vermutlich diesen Verhältnissen keine sonderlich 
hohe Priorität beigemessen wurde. Ein Beispiel aus den Akten Dorotheas weist sogar 
auf umgekehrte Verhältnisse hin: Die beiden Wunder, bei denen Ritterbrüder des Deut
schen Ordens involviert waren - die Rettung von Mathis, dem ertrunkenen Koch des 
Waldmeisters von Bönhof, und die Vorhersage von Gefahren auf einer Litauenreise -

156 Es sagen im Einzelnen 22 Frauen über Söhne aus, 27 Frauen über Töchter, 1 3  Männer über Söhne 
und 9 Männer über Töchter. 
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werden von sechs bzw. vier Zeugen berichtet, und das vennutlich nicht, weil die Brüder 
besonders unglaubwürdig erschienen. 

Grundsätzlich sind Geschwüre, Augenkrankheiten, Fallsucht und schwierige Gebur
ten die häufigsten Probleme, mit denen die Menschen sich an Dorothea wenden.157 
Weiterhin erwähnenswert ist die Zahl von sieben Totenerweckungen, wobei fünf nach 
Tod durch Ertrinken erfolgten, sowohl an Kindern als auch an Erwachsenen. 

17 Frauen berichten über eigene problematische Geburten, zwei Männer über die ih
rer Ehefrauen und weitere vier Frauen über die von Tochter oder Nachbarin. In zwei 
Bereichen kommen keine Berichte von Frauen vor: Wegen ökonomischer Schwierigkei
ten meldeten sich zwei Männer bei Dorothea, auch die beiden wiedererweckten Toten, 
die nicht ertrunken waren, waren Männer. Zwei Frauen berichten über eigene Unfrucht
barkeit, zwei Männer über die ihrer Frauen. Kopfschmerz und Zahnschmerz werden nur 
von Frauen berichtet, und bei Besessenheit oder Zauberei scheinen Frauen etwas häufi
ger anwesend gewesen zu sein. Über den Blutfluss und die Fallsucht berichten dagegen 
mehr Männer als Frauen, und ihr Interesse an Ertrunkenen scheint größer zu sein, aller
dings berichten dabei fünf Männer über denselben Fall. Auch über den Tod von Kin
dern berichten acht Männer und nur fünf Frauen. Bei allen anderen Krankheiten sind 
die Zahlen weitgehend ausgeglichen bzw. entsprechen der leichten Überrepräsentation 
der Frauen in den Akten. 

Die Auswirkungen von Unfällen treffen am häufigsten Frauen, entsprechend ihrer 
Repräsentation in den Akten fast doppelt so viele wie Männer, Jungen und Mädchen 
dagegen etwa gleich oft. Viele Unfälle geschehen bei der Arbeit in der Landwirtschaft, 
es sind Stürze von Heuwagen und -schobern oder Verletzungen durch Arbeitsgeräte wie 
Äxte und Mistgabeln. Ein Schwerpunkt liegt jedoch auf den Fallen von Ertrinken, bei 
denen ein Mann und vier Kinder beim Baden oder Spielen ins Wasser fallen.158 

Bei den nicht-therapeutischen Wundern zeichnet sich ein deutlicheres geschlechts
spezifisches Ungleichgewicht ab. Elf Männern und sieben Frauen geschehen solche 
Wunder, wobei diejenigen der Männer meist reaktiver Natur sind, also Rettung aus ö
konomischer Not, Bestrafung für unmoralisches Verhalten etc. Die Frauen dagegen ha
ben als einzige „positive" Erlebnisse, also Visionen, die ohne eine vorherige Notlage 
auftreten, in denen Dorothea ihnen als süßer Duft am Grab erscheint etwa. Nur der 
Deutschordenshochmeister Konrad von Jungingen und einige seiner Begleiter auf einer 
Litauenreise sagen über die prophetische Warnung aus, die Dorothea ihnen schriftlich 
nachsenden ließ. 

157 Im Einzelnen: 20 Geschwüre oder andere Entzündungen, 25 Augenkrankheiten, 21 Fälle von 
Fallsucht und 21 Geburten. Die anderen Krankheiten werden von jeweils einer bis zehn Personen 
berichtet. 

158 Diese Ergebnisse deuten erneut auf recht lose abgegrenzte geschlechtsspezifische Bereiche inner
halb der Mittel- und Unterschichten hin: Männer und Frauen sind in etwa gleichermaßen verant
wortlich für die Heilung von Kindern, sie sind gleichermaßen in der Lage, Gelübde auszuspre
chen und zu erfüllen sowie die Sachverhalte bei der promulgatio zu schildern. 
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Fünf Männer und drei Frauen werden von Dorothea zu moralisch einwandfreierem 
Lebenswandel bekehrt. Hier fällt das Übergewicht der Männer auf sowie die Tatsache, 
dass ihre Verfehlungen sich auf nicht gebeichtete Sünden oder Hartherzigkeit beziehen, 
nur die der Frauen jedoch auf sexuelle Begierden und deren Abwehr. 

Insgesamt wird Dorothea anhand der Wundersammlung in ihrem Kanonisationspro
zess als eine Heilige der breiten Masse der regionalen preußischen Bevölkerung, vor 
allem des Bistums Pomesanien, dargestellt. Weder eine Spezialisierung auf Berufs
noch auf ethnische Gruppen ist zu beobachten. Die Menge der Zeuginnen und Zeugen 
scheint bei der Aufzeichnung entscheidender gewesen zu sein als die Auswahl bedeu
tender Persönlichkeiten, was einen ganz charakteristischen Zug der Akten ausmacht: 
Hier wurde eine Heilige weder des Deutschen Ordens noch des regionalen Klerus noch 
der deutschen Oberschicht beschrieben, sondern eine echte patrona Prussie. Ein 
Schwerpunkt ihrer Wundertätigkeit liegt bei Frauen und besonders bei Müttern, was 
einen biographischen Aspekt Dorotheas aufgreift, der in den Viten jedoch eher unter
repräsentiert wurde: Während dort die Tatsache, dass Dorothea die längste Zeit ihres 
Lebens verheiratet und Mutter war, eher verschwiegen wird, heben die Wunder gerade 
dies hervor und machen daraus eine Spezialisierung. Andere Aspekte, wie etwa ihre 
zahlreichen Wallfahrten, spielen dagegen keine Rolle, im Gegenteil wird Dorotheas 
Fixierung auf die eigene Heimatregion verstärkt. 

VII.4.4 Ein „dorotheischer Kreis"? Die Unterstützer/innen 

Die Bedeutung Dorotheas von Montau als ,,Deutschordensheilige" wurde bisher unter 
anderem anhand des Auftretens von Deutschordensbrüdern -und einer -schwester -im 
Kanonisationsprozess begründet. Nach der Analyse der Wunderberichte ergibt sich ein 
anderes Bild, vor allem, was die Beteiligung der Ritterbrüder betrifft. Es sind dies im 
Einzelnen der Hochmeister Konrad von Jungingen, die Großkomture Konrad von Lich
tenstein, Werner von Tettingen und Wilhelm von Helfenstein, der Oberste Tressler 
Friedrich von Wenden sowie Hartwig, Waldmeister in Bönhof. Alle diese Männer tra
ten im Prozess auf, jedoch war keiner von ihnen geladener Zeuge. Konrad von Jungin
gen und der Waldmeister berichteten freiwillig und ungeladen von Wundern, die ihnen 
geschehen waren, der Hochmeister von einem miraculum in vita, als er von Dorothea 
per Brief vor vier Gefahren auf einer Litauenreise gewarnt wurde159, und Hartwigs 
Koch Matthis wurde vorm Ertrinken gerettet160, die übrigen bestätigen diese Vorkomm
nisse. 

Die Ritterbrüder des Deutschen Ordens spielen also im Prozess eine eher unterge
ordnete Rolle, und vor allem war ihr Auftreten als Zeugen nicht intendiert, da keiner der 

159 Akten Dorothea, 63-64. Zu diesem Wunder sagen auch der Großkomtur Konrad von Lichtenstein 
und der Komtur von Graudenz Wilhelm von Helfenstein sowie der Waldmeister aus. Ebd., 65-69. 

160 Ebd., 55-58. 



V/1.4 Die Kanonisationsakten 281 

,articuli ' ihre Aussage erforderte und sie in keiner der 2.eugenzitierungsurkunden vor
kommen. Sie äußern sich auch nicht zur fama sanctitatis oder zu ihren Kenntnissen ü
ber das Leben der Klausnerin. Die Unterstützung der Ritterbrüder in gehobenen admi
nistrativen Ämtern für den Kanonisationsprozess fand in jedem Fall nicht in der Form 
statt, dass viele von ihnen reichhaltiges 2.eugnis über ihren Glauben und ihre Erlebnisse 
mit der Heiligen abgelegt hätten. Vielmehr wirkt der Auftritt der höchsten Amtsträger 
des Landes wie ein Pflichtauftritt, vielleicht angeregt von Konrad von Jungingen selbst, 
um ein Gegengewicht gegen das pomesanische Domkapitel zu schaffen, das bis dato 
den Prozess dominiert hatte. 

Das soziale Netz Dorotheas wird in den Akten an anderer Stelle ersichtlich. Vor al-. 
lern Aussagen über Lebenswandel und Wunderwirken seit frühester Kindheit waren 
wichtig, zumal das Manko ausgeglichen werden musste, dass der Beichtvater und Bio
graph die Heilige lediglich drei Jahre lang gekannt hatte. Wer war also noch übrig, um 
Dorotheas Heiligsprechung zu unterstützen? Die Bedeutung dieses Netzwerkes ist im 
Kanonisationsprozess deutlich abzulesen, da alle Personen, von denen Aussagen in die
ser Richtung erwartet werden konnten, nach dem vollständigen Befragungsschema der 
,articuli tertio dati ' vernommen wurden, während die anderen - auch die Ritterbrüder 
des Deutschen Ordens - formlos aussagten. 

Dorotheas Familie, soweit noch vorhanden, hielt sich allem Anschein nach spätestens 
seit der Einschließung in die Klause von ihr fern. Thr Bruder Nicolaus Swarcze lebt 
zwar allem Anschein nach noch, er sagt aber nicht aus. Ihre Schwägerin Gertrud kann 
sich nur zu wenigen Artikeln äußern, die sich auf ihre Jugend beziehen und zudem über 
einige Wunder, von denen sie gehört hat. 161 Dies wirkt, als hätten die beiden mit der 
Schwester bzw. Schwägerin nach ihrer Verheiratung kaum Kontakt gehabt und sich erst 
nach ihrem Tod wieder mit ihr beschäftigt. 

Dorotheas Eltern waren zum 2.eitpunkt des Prozesses bereits gestorben, ihre Kinder 
ebenfalls, abgesehen von der Tochter Gertrud im Benediktinerinnenkloster in Kulm, die 
nicht als 2.eugin zitiert wurde, mit der jedoch beispielsweise Johannes Mönch über die 
Offenbarungen ihrer Mutter gesprochen hatte. 162 Dass ausgerechnet diese wichtige 
2.eugin nicht zitiert und gehört wurde, kann nur Absicht gewesen sein, vermutlich wur
den noch mehr Antworten befürchtet, die das konstruierte Heiligkeitsideal in Frage ge
stellt hätten. Die Diskrepanz zu Birgittas Tochter Katharina, die die Heiligsprechung 
der Mutter zur Lebensaufgabe hatte, ist frappierend. 

Von den Klerikern, die Dorothea im Laufe ihres Lebens begleitet hatten, treten im 
Prozess der Dorfpfarrer von Montau Otto, der Beichtvater aus der Danziger 2.eit Niko
laus von Hohenstein, die späteren Beichtväter Johannes Marienwerder und Johannes 
Ryman sowie die Deutschordensschwester Katharina Mulner auf. Der Dorfpfarrer sagt 

161  Akten Dorothea, 354-358. Gertrud ist zwar Witwe des Wilhelm Swarcze, wird aber explizit als 
uxor fratris domine Dorothee bezeichnet, so dass sie in zweiter Ehe mit einem der noch lebenden 
Brüder Swarcze verheiratet sein muss. Ebd., 354. 

162 Akten Dorothea, 418. 
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weniger über Dorothea als über ihre Mutter Agatha aus, die er 42 Jahre lang kannte, 
obgleich er nicht identisch ist mit dem Pfarrer, der ein so inniges Verhältnis zu Agatha 
pflegte, dass sie sich versprachen, gleichzeitig zu sterben, und dies nach Ottos Aussage 
auch taten. 163 

Nikolaus von Hohenstein, zunächst Prediger zu St. Marien, dann Priesterbruder des 
Deutschen Ordens, war die längste 2.eit Dorotheas Beichtvater, er gibt an, sie 24 Jahre 
lang gekannt zu haben, kann also um 1370 nach Danzig gekommen sein. Dennoch be
zieht er sich in seiner Aussage oft auf die beiden späteren Beichtväter als Kenntnisquel
le über Dorotheas Leben und ihre Heiligkeit, die er als von Johannes Marienwerder 
.verbreitet annimmt.164 Sein größter eigenständiger Beitrag zur inhaltlichen Klärung be
steht in der Beschreibung von Dorotheas Häresieprozess, ansonsten scheint er die Defi
nitionsmacht über Dorotheas Vita klar an Johannes Marienwerder abgegeben zu haben. 

Katharina Mulner kannte Dorothea nur wenige Jahre lang, betreute sie jedoch in der 
2.eit, als sie auf die Erlaubnis zur Reklusion wartete und trug mit ihrer Aussage dazu 
bei, den Schwerpunkt in Dorotheas Leben auf die letzten vier Jahre in Marienwerder zu 
legen, sie berichtet ausführlich von Kasteiungen und asketischen Übungen. Sie hatte 
auch Kontakt zu Dorothea in der Klause, diese sagte u. a. ihr den Tag ihres Todes vor
aus.16s 

Zudem sagen in den Akten eine Reihe von weiblichen Laien aus, die als Bezugsper
sonen Dorotheas zu Lebzeiten erkennbar sind, Nachbarinnen aus Danzig und Bekannte 
aus Marienwerder, wobei keine Person über alle Phasen von Dorotheas Leben aussagen 
kann: Die Bekannten aus Danzig wissen nichts über ihre 2.eit in der Klause, die Men
schen aus Marienwerder kennen ihr Leben als Ehefrau höchstens vom Hörensagen. 
Dennoch ergibt sich ein Bild eines durchaus funktionierenden weiblichen Netzwerkes 
aus Dorotheas Leben: Die Witwe Margarethe Creuczeburgische kannte bereits Doro
theas Eltern und pilgerte mit ihr zusammen nach Rom, Metza Hugische kannte den 
Mann, der Dorotheas Ehe vermittelte und sah sie oft entriickt in den Danziger Kirchen, 
nach Katharina Seveldische lässt Dorothea selbst schicken, als sie das Datum ihres To
des erfährt. 166 Barbara Nicolai Heyen sprach mit der bereits verwitweten Dorothea über 
ihre Ehe und erfuhr, dass auch mehrere Nachbarn in Danzig gegen ihre ständigen Kir
chenbesuche gewesen seien aus Furcht, die eigenen Ehefrauen könnten diesem Beispiel 
folgen.167 Elisabeth Schrope aus Marienwerder erlebte bereits zu Lebzeiten Distanz-

163 Akten Dorothea, 349, wo Otto über den Tod Agathas und den darauf folgenden des Pfarrers Jo
hannes Stengel aussagt. 

164 Akten Dorothea, 82, über art. 6, 83 über art. 17; sowie 84 über art. 2 1 :  . . .  quod su"exit istafama a 
Magistro Johanne Marienwerder, eius confessore, qui publice predicavit de ambone prout articu
latur. 

165 Ebd., 144. 
166 Ebd., 1 1 8. 
167 Ebd., 188. 
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wunder von Dorothea mit168, die Begine Lucia Petri Schlegel beobachtete einige ihrer 
Kasteiungen in der Klause. 169 Veronica Ambrosii Schlegel erhielt einen Brief von Do
rothea aus der Klause heraus, in dem diese ihr mitteilte, für sie innig beten zu wollen, 
wenn sie ihren Lebenswandel änderte. 170 Eine weitere Frau aus Marienwerder verfolgte 
besonders interessiert die Wunder an Dorotheas Grab. 171 

Eine der Frauen, die ihr bei den Geburten geholfen hatte, wird von Johannes Ma
rienwerder als 2.eugin für eine große Wunde auf der Brust benannt, die Gott Dorothea 
in ihrem ersten Kindbett zugefügt hatte 172, sie sagt jedoch nicht selbst im Prozess aus. 
Die übrigen 2.euginnen werden nicht in Johannes' hagiographischen Schriften erwähnt. 
Neben der allgemeinen Tendenz in diesen Texten, Dorothea als eine Person darzustel
len, die im Grunde genommen ausschließlich mit den Beichtvätern Kontakt hatte, wird 
im Prozess noch ein weiterer Grund hierfür deutlich: Die Frauen widersprechen in ihren 
Aussagen einigen der Angaben Johannes' sowie generell seinem Plan von Dorotheas 
Heiligkeitsideal. Elliot untersuchte die Stellen, an denen es um die Vorhersage von Do
rotheas Tod geht173

: Während Johannes schrieb, sie habe ihren Todeszeitpunkt in einer 
Offenbarung erfahren, diesen aber nicht verraten dürfen, nicht einmal dem Beichtvater, 
berichten die Frauen, dass Dorothea nach der entsprechenden Offenbarung nach ihnen 
geschickt habe, um noch einmal mit ihnen sprechen zu können. 

Hier, aber auch insgesamt durch das Auftreten von Dorotheas weiblichen Vertrauten, 
wird nicht nur Johannes' Verfügungsgewalt über Dorotheas Kommunikation unterlau
fen, das ganze Konzept von ihm als dem alleinigen Vertrauten gerät ins Wanken. Doro
theas absoluter Gehorsam ihm gegenüber und seine Kontrolle über die Veröffentlichung 
ihrer Offenbarungen, die ihn als Instanz zwischen der Heiligen und Gott etabliert hat
ten, werden ebenfalls in Frage gestellt. Zudem stimmt Johannes' Bild von der überall 
angefeindeten, von der Welt verschmähten und deshalb zu ihm und zu Gott gewandten 
Heiligen nicht mehr. 

Im Allgemeinen kann das soziale Netzwerk der Heiligen innerhalb der Kanonisati
onsprozesse am besten an den Befragten abgelesen werden, die anhand der Frageartikel 
über das gesamte Leben und Wunderwirken aussagten. Die bisher vermuteten Unter
stützer, die administrative Schicht des Deutschen Ordens, sind hier jedoch nicht zu fin
den. Die Frauen, die Dorothea teilweise ihr Leben lang kannten und sie unterstützten, 
werden zwar als 2.euginnen geladen und nach den , articuli ' befragt, jedoch ist keine von 
ihnen in einer Position, das Projekt der Heiligsprechung aktiv unterstützen zu können. 
Zudem bietet keine der Frauen eine klare Bewertung von Dorotheas Heiligkeit zu Leb-

168 Ebd., 126-127. 
169 Ebd., 166. 
170 Ebd., 173. 
17 1  Margareth!i Conradi Steinbrugk, ebd., 178-1 82; 
172 Hoc vulnus magnum fuit a quadam honesta matrona visum in Gdanczk nomine vray wiwen Lo-

binne. Akten Dorothea, 307; 262. 
173 Elliot, Authorizing a Life (1999), passim. 
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zeiten an, es wird nicht deutlich, ob sie ihre religiöse Entwicklung positiv oder negativ 
erlebten. Auch sie berufen sich oft in ihren Aussagen auf Kleriker als zusätzliche 
Kenntnisquellen, selbst für Ereignisse, bei denen sie selbst anwesend waren. Hier wird 
deutlich, dass Dorothea als Heilige vor allem ein Statusproblem hatte: Illre nächsten 
Bekannten, die eigentlich zuerst von ihrer Heiligkeit hätten überzeugt sein müssen, wa
ren es entweder nicht oder hatten nicht genügend Gewicht und Einfluss, um sich für die 
Verbreitung ihrer fama sanctitatis einsetzen zu können. Illre Familie war weitgehend 
abwesend in diesem Prozess, die Kleriker in Dorotheas Umfeld waren zu Lebzeiten 
meist eher skeptisch ihr gegenüber, die Ritterbrüder des Deutschen Ordens ignorierten 
sie bis zu ihrem Tode. 

VII.5 Kultplanung und Kultentwicklung 

Wer war also übrig, um den Prozess zu unterstützen? Hier kommt nur noch das pome
sanische Domkapitel in Frage. Dessen Beteiligung zeigt sich etwas subtiler, in Form 
von Wunderdossiers und der Verfassung der Frageartikel selbst, die Aufnahme in die 
Kanonisationsakten fanden. Die separate Untersuchung dieser Bestandteile des Kanoni
sationsprozesses zeigt die Diskrepanz zwischen Kultplanung und Kultentwicklung und 
beweist, dass das Domkapitel eine ganz eigene Vorstellung davon hatte, wie Dorothea 
als Heilige lanciert werden konnte. 

Auch für Dorotheas Prozess wurden anhand der bestehenden Viten und Aufzeich
nungen Frageartikel entworfen, sogar drei Versionen, wobei sich die ersten beiden 
(1395 und 1396) ausschließlich auf Dorotheas Leben beziehen. Nur die dritte Fassung, 
die ,articuli tertio dati' , besteht aus einem Teil über Vita und einem über miracula post 
monem. Entsprechend chaotisch verlief die Benutzung der Artikel im Prozess. Ein :zeu
ge ist nach allen drei Formularen befragt worden: Nikolaus von Hohenstein, Deutschor
denspriester, der vierzigste und letzte :zeuge der ersten Sitzungsperiode. Da er der erste 
ist, der überhaupt nach einem Schema befragt wurde, ist anzunehmen, dass ursprünglich 
alle der für die Vita bedeutsamen :zeugen dieser dreifachen Prozedur unterzogen wer
den sollten, wobei leicht einzusehen ist, zu wie vielen Doppelungen das geführt hätte. 

Die 115 Artikel über miracula post monem hätten erwartungsgemäß von je einem bis 
drei :zeugen bestätigt werden sollen, die entweder bei dem Wunder selbst oder bei des
sen Veröffentlichung bei den Protokollanten in Marienwerder anwesend waren, zu den 
übrigen Artikeln werden diese Wunderzeugen üblicherweise nicht befragt. 174 Hier je
doch sagen zum Großteil der ,articuli' die Befragten aus, sie wüssten nichts darüber, 
und im Gegenzug treten die meisten der '.Zeuginnen und :zeugen auf, ohne über einen 
der ,articuli' zu berichten. Die ,articuli' wurden im Prozess nicht konsequent benutzt, 

174 Vgl. etwa den Proress Nikolaus Hennanssons, in dem das Verfahren genau so abläuft. 
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vielleicht, weil sie auf einer anderen Vorlage beruhten, die den Prokuratoren nicht vor
lag und die Zitierung der zugehörigen Zeugen erschwerte. 175 

Entsprechend bilden die ,articuli ' eine eigene Wundersammlung, die sich qualitativ 
und quantitativ von denen der endgültigen Form der Prozessakten unterscheidet. Sie 
entstand vor dem eigentlichen Prozess und kann deshalb als die ursprünglich geplante 
Form angesehen werden: In den ,articuli ' zeigt sich die Kultgemeinschaft um Dorothea 
von Montau, wie sie sich das pomesanische Domkapitel gewünscht hatte. Jedoch blieb 
der Großteil dieses Entwurfs unbestätigt oder wurde nur von den prominenten Zeugen 
wie Johannes Marienwerder und Johannes Ryman in ihren Aussagen mit erwähnt, zu 
vielen Artikeln konnten auch diese sich nicht äußern. 

Die ,articuli tertio dati ' bilden die endgültige Fassung des Frageschemas für den Pro
zess, in ihnen sind die Artikel über die Vita erweitert und um diejenigen über miracula 
post mortem ergänzt. Sie wurden 1403 oder 1404 verfasst und dem Kardinalskollegium 
vorgelegt. In diesem Jahr wechselte der Generalprokurator des Ordens an der Kurie, 
vermutlich nahm der die dritte Version der Frageartikel mit nach Rom.176 Die Editoren 
der Akten vermuten in allen drei Varianten, ,,was Inhalt, Wortschatz und Stil bewei
sen", Johannes Marienwerder als Autor, für die endgültige Redaktion der dritten Versi
on den Prokurator Peter von Wormditt177, der die Einleitung hierflir verfasste.178 Diese 
Vermutung wird nicht weiter belegt, außer mit der Ähnlichkeit der Artikel mit den 
Werken Johannes' - diese wäre jedoch ebenso gegeben, wenn ein anderer Kleriker aus 
eben diesen Werken ein Kompendium für den Prozess zusammengestellt hätte. Noch 
wahrscheinlicher ist, dass die beiden Teile der dritten Version in vita und post mortem 

unterschiedliche Verfasser hatten: Die Artikel post mortem sollen auf ein Wunderjour-

175 Die ,articuli tertio dati ' sind nur in der Hs. des Kanonisationsprozesses überliefert. Für weitere 
Überlegungen zu ihrer Entstehung und dem Verfasser siehe Akten Dorothea, 1 2; Berichte der 
Generalprokuratoren, Bd. 2, Nr. 3, 49-50; Nieborowski, Selige Dorothea (1933), 63. Die ,articuli 
primo' und , secundo dati ' gleichen sich weitgehend, sie beziehen sich ausschließlich auf Doro
theas Leben. Sie wurden 1 395 und 13% verfasst und vom Deutschordensprokurator Johann vom 
Felde an der Kurie vorgelegt, die ,articuli primo dati ' 1 395, ,secundo dati ' nach dem 29. Juli 
1 396, wie aus der veränderten Zusammensetzung des Kardinalskollegiums zu diesem Zeitpunkt 
hervorgeht. Akten Dorothea, 12. 

176 Positio super cultu, 234. 
177 Peter wurde um 1360 in Wormditt geboren, ist 1376 als Schreiber im sarnländischen Domkapitel 

belegt und studierte Jura in Prag. 1 399 wurde er Schreiber und Notar der Hochmeisterkanzlei in 
der Marienburg. 1403 wurde er zum Generalprokurator ernannt und trat seine Romreise an, zu 
diesem Zeitpunkt war er bereits Priesterbruder des Deutschen Ordens. Seine l 6jährige Amtszeit 
ist die längste eines Generalprokuratoren, sie überdauerte den Krieg in Preußen, das Konstanzer 
Konzil und 1413 die Flucht mit der Kurie aus Rom. Peter starb 1419 in Florenz. Koeppen, Peter 
(2006), 28-52. 

178 Nieborowski vermutet in Peter den Verfasser der ,articuli ' in insgesamt drei Redaktionen. Er 
weist darauf hin, dass Peter bei der Abfassung der rotuli für die Eröffnung des Prozesses aus
drücklich nicht nur als Ordensgesandter, sondern auch als Gesandter des pomesanischen Bischofs 
genannt wird. Nieborowski, Selige Dorothea (1933), 62-64. 
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nal zurückgehen, das der Prozessprokurator Arnoldus Riesenburg179 in Verwahrung 
hatte und den Kommissaren zum Abschluss des Prozesses vorlegte. 180 Johannes Ma
rienwerder kann sich in seiner eigenen Aussage zu vielen dieser Artikel nicht näher äu
ßern - was ihn als Verfasser unwahrscheinlich macht. Zu vermuten ist vielmehr, dass 
die , articuli ' eine gemeinschaftliche Arbeit mehrerer Angehöriger des Domkapitels wa
ren, in denen alle vorhandenen Schriften über Dorothea benutzt wurden und die an
schließend vom jeweiligen Ordensprokurator redigiert und eingeleitet wurden. Denkbar 
wäre eine Arbeitsteilung zwischen Johannes Marienwerder einerseits, der sich mit den 
Schriften über Leben und vor allem Mystik Dorotheas befasste, und dem übrigen Dom
kapitel andererseits, das für die Zusammenstellung der Texte für den Kanonisationspro
zess und vornehmlich die Verarbeitung der bereits von Domkapitularen aufgezeichne
ten Wunderberichte verantwortlich war. Weitere inhaltliche Eingriffe durch Peter von 
Wormditt sind unwahrscheinlich, da ihm die Vorlagen und Informationen fehlten, er 
versuchte vermutlich nur, die ,articuli ' durch eine Einleitung gefälliger zu machen. 

Während in Dorotheas Viten von ihr bewirkte Wunder kaum eine Rolle spielen, ü
berwiegen die miracula post mortem innerhalb der ,articulitertio dati '. Als eine Vorlage 
kann der ,Liber de miraculis '  angesehen werden, der jedoch nur die Herkunft von 25 
der 1 1 1  Artikel, die Wunder post mortem behandeln, erklärt. 18 1 Zwei weitere ,articuli ' 
stammen aus dem ,Manuale' des Christian Coslaw, das an anderer Stelle im Processus 
eingefügt ist. 1 82 Als Vorlage für den Großteil der ,articuli ' sind jedoch heute unbekann
te Wunderjournale aus dem Dom von Marienwerder zu vermuten. 

Insgesamt existieren 149 , articuli tertio dati ' , wovon sich die ersten dreißig auf Le
ben, Visionen und Tugenden Dorotheas beziehen. Sie nehmen Aspekte aus der , Vita 
prima' und der ,Vita germanica' auf. 183 Hier wird zunächst allgemein die Existenz des 
Dorfes Montau abgefragt - ein leichter Einstieg für Zeugen und Befragende, vermutlich 
hat niemand diesen ersten Artikel verneint. Sodann folgen drei Artikel über Existenz, 
Glauben, Ehe und geschlechtliche Vereinigung der Eltern Wilhelm und Agatha, die 
schließlich in dem Kind Dorothea resultieren. Über dessen Kindheit und Jugend zeich
nen die Artikel eine ähnliche Linie wie der ,Libellus' :  Die Artikel fünf bis elf nennen 
Tugenden und Askeseformen, die Dorothea von ihrer Kindheit bis zum Lebensende 
geprägt haben sollen. 1 2  und 1 3  widmen sich der Ehe: Dorothea sei bis zu ihrem 17.  
Lebensjahr Jungfrau gewesen, bis sie an Adalbert verheiratet wurde - von besonderem 
Widerstand wird nicht berichtet - und seitdem eine gute Ehefrau. Die Wallfahrten A
dalberts werden erwähnt, und schon ist innerhalb der ,articuli ' das Eheleben wieder 
vorbei: Art. 14 nennt erneut lebenslange Tugenden, art. 15 betont, Dorothea sei bis zum 
Tode Adalberts im Jahre 1 390 keusch geblieben. Von diesem Punkt an geben die Arti-

179 Arnoldus de Resenburgk, Domkantor und Prozessprokurator. 
1 80 Akten Dorothea, 489-490, 6.-8. Februar, Marienwerder. 
1 8 1  Siehe dazu unten Kap. VII.8.2. 
1 82 Siehe dazu unten Kap. Vll.5. 
1 83 Vgl. Tabelle III. 
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kel jede chronologische Ordnung auf. Dorotheas Romwallfahrt wird erwähnt, ebenso 
ihr Beichtvater Nikolaus von Hohenstein. Die Artikel 26-30 beschreiben Wunder in 
vita: Die Rettung vor dem Ertrinken nach der Wallfahrt184, ihre Verbrennung im siebten 
Lebensjahr185, ihre vollständige Lebensbeichte vor dem Eintritt in die Klause 186, die 
Rettung ihrer Kinder187 und eine Vision, bei der Maria ihr das Jesuskind in die Arme 
legt. 188 Konkrete Ereignisse aus ihrer Zeit in der Klause, Hinweise auf charakteristische 
Bestandteile ihrer Offenbarungen, etwa die Bezeichnung sponsa Christi, sowie eine 
Beschreibung ihres Todes fehlen völlig. 

Hier wird zwar das Wunderwirken zu Lebzeiten erwähnt, jedoch nicht an konkreten 
Beispielen ausgeführt, die genannten Wunder in vita sind, analog zu den Lebensbe
schreibungen Johannes' Marienwerder, Wunder, die an Dorothea geschehen, nicht 
durch sie, nämlich die Rettung ihrer Kinder beim Hausbrand, ihre Rettung vor dem Er
trinken auf dem Rückweg einer Pilgerfahrt sowie ihre göttlichen Erscheinungen. Die 
völlige Beliebigkeit, mit der Ereignisse in den einzelnen Vitenversionen als miracula in 
vita, als Offenbarungen oder als Zeichen der Heiligkeit gewertet werden, weist auf die 
geringe Bedeutung hin, die die Verfasser dem Aspekt der Wundertätigkeit beimessen. 
Jedoch wird diese Gewichtung aus den Lebensbeschreibungen in den ,articuli' revidiert, 
indem die Artikel 31-142 miracula post mortem berichten. Die übrigen sieben Artikel 
behandeln diefama sanctitatis. 

In den ,articuli' werden Wunder an 52 männlichen und 59 weiblichen Personen auf
geführt, eine ähnliche leichte Übergewichtung der Frauen wie im gesamten Prozess. 
Nur 34 der Ereignisse in den Artikeln sind zu datieren oder werden später in Zeugen
aussagen datiert, was Auswertungen über den zeitlichen Verlauf sehr unsicher macht. 
Jedoch ist auffällig, dass 19 der 34 Datierungen auf das Todesjahr Dorotheas und das 
darauf folgende 1395 fallen, während nur zwei auf die Jahre 1400 oder später festgelegt 
werden können. 

Die Gewichtung der Wundertypen stellt sich innerhalb der ,articuli' anders dar als in 
den Gesamtakten. Zwar besteht die größte Gruppe mit 36 von insgesamt 112 Wun
dern189 auch hier aus den Heilungen von Blinden, Stummen, Tauben und Gelähmten 
analog zu den neutestamentlichen Heilungswundern. Ebenso wie in der Auswertung der 
Zeugenaussagen ergibt sich ein Schwerpunkt auf Augenerkrankungen, ansonsten zeigen 
sich aber wenige Überschneidungen. Vor allem die in den Akten so auffällige Häufung 
von Geburtswundern ist in den ,articuli' nicht angelegt: Hier verzeichnen nur drei Fälle 

184 Art. 26, Akten Dorothea 24; vgl . Libellus, Kap. 44, ebd., 325 .  
185 Art. 27, Akten Dorothea, 25; vgl . Libellus, Kap. 8 ,  303, hier nicht unter miracula in vita, sondern 

eines der Kapitel über die Kindheit Dorotheas. 
186 Art. 28, Akten Dorothea, 25; vgl. Libellus, Kap. 3, 299, hier als eines der 13 Zeichen der Heilig-

keit genannt. 
187 Art. 29, Akten Dorothea, 25; vgl . Libellus, Kap. 43, 325 . 
188 Art. 30, Akten Dorothea, 25-26. 
189 In einem Artikel werden zwei Wunder an unterschiedlichen Personen berichtet. 
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je eine schwere Geburt, eine Totgeburt und einen Fall von Sterilität mit nachfolgender 
glücklicher Entbindung. Auch die überdurchschnittlich vielen Totenerweckungen nach 
Ertrinken, die jeweils von mehreren Personen parallel berichtet werden, sind hier auf 
zwei Fälle ertrunkener Kinder reduziert. Allerdings werden weitere drei Kinder von 
plötzlichem Tod wunderbar errettet. 

Die aus der Analyse anderer Dossiers zu erwartenden vielen Falle unbestimmter, 
schwerer Krankheiten, bei denen Todesgefahr befürchtet oder der Verlust der Sinne 
beklagt wird, enthalten die ,articuli' keinesfalls ( 1 1 Wunder), stattdessen werden mög
lichst präzise Benennungen der Krankheiten verwendet, wie Blutfluss, Herzschmerzen, 
Geschwüre, Koliken u. ä. Jedoch fehlen bei diesen Wunderarten die Pathosformeln wie 
Todeszeichen und Begräbnisvorbereitungen. 

Ebenfalls recht unterrepräsentiert sind die Verletzungen infolge von Unfällen, 
Kriegs- und Kampfhandlungen. Dagegen ist ein Bereich, der bereits in Dorotheas Vita 
betont wurde, innerhalb der ,articuli' auch hervorgehoben: die Strafwunder und diejeni
gen, die im weitesten Sinne als conversio bezeichnet werden können, wobei die männli
chen Bekehrten klar dominieren. 190 

Die untergeordnete Bedeutung der Unfallverletzungen erklärt sich teilweise aus dem 
sozialen Profil, das die Artikel der Gläubigengemeinde geben: Angehörige des Deut
schen Ordens fehlen hier völlig, Adlige weitgehend, insgesamt werden nur Handwerks
berufe und Priester - hiervon kommen nur zwei vor - überhaupt aufgeführt.191 Die 
meisten Unfälle erleiden im spätmittelalterlichen Wundersammlungen jedoch gewöhn
lich Adlige beim Reiten oder Bauern und deren Kinder bei der Ernte. Anstatt der Be
rufsbezeichnungen wird nicht mit Formeln wie honestalhonestus und Angaben zu fami
liärem Hintergrund und Arbeitsverhältnissen der Geheilten gespart.192 Dies geschah 
vermutlich, um sie als Z.eugen später leichter identifizieren und auffinden zu können -
wie erwähnt, eine meist vergebliche Mühe, da die Z.eugen doch nicht auftauchten. 

Die räumliche Verteilung legt einen recht begrenzten Kult nahe: Von den 104 Perso
nen, deren Wohnort klar zuzuordnen ist, kommen 69 aus dem Bistum Pomesanien, wei
tere 32 aus den benachbarten Bistümern Kulm und Ermland. 193 Nur eine einzige wirkli
che Fernwallfahrt wurde zu Dorotheas Grab unternommen: Johannes Richenbach aus 
Palbum, sita versus Aquisgrani194, der sich aufgrund einer plötzlich auftretenden 

190 Zehn Fälle insgesamt, sieben Männer und drei Frauen. 
191 Quidam presbiter, conventor in Allenstein, Akten Dorothea, 27; Hans tabemator in Ditrichswalt, 

Akten Dorothea, 31; Heincze cultellifaber, ebd., 34; Dominus Nicolaus presbiter in Olsun, ebd., 
34; etc. 

192 Quidam famulus Johannes, antiqui humulatoris filius, Akten Dorothea, 26; Elisabeth virgo, filia 
Hundertmarck, ebd., 33; Nicolaus Cos de Lubovia, opido Culmensis diocesis, inquilinus Tilmanni 

Werneri, ebd., 38; etc. 
193 Die Herkunft der Zeugen im Einzelnen: Unbekannt 7; Diözese Breslau/Wroclaw 1; Kuja

wien/Wloclawek 2; Kulm 20; Ennland/Warmia 12. 
194 Palbum ist bis heute die mundartliche Bezeichnung für Paderborn. Auch Stachnik/friller identi

fizierten die Stadt mit Paderborn, gaben jedoch keine These an, warum dieses neben Aachen lie-
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Blindheit nach Marienwerder verlobt und bei der Ankunft dort geheilt wird. Vermutlich 
war in einem der Wunderbücher, die die Vorlage für die Artikel bildeten, tatsächlich 
eine Person aus einem so weit entfernten Ort verzeichnet195 und wurde aufgenommen, 
um den weitreichenden Charakter der fama sanctitatis zu belegen. 

Alternative Wallfahrtsorte werden in den ,articuli ' kaum genannt, nur drei Artikel 
erwähnen vier verschiedene vergebliche Wallfahrten: Pehske196, Köslin, Wilsnack und 
mehrmals Aachen und Rom, wobei in Artikel 12 1 ,  der conversio des Peter Sopkow, fast 
alle der genannten Orte vorkommen. 197 Die Promotion des Kultortes Marienwerder in 
Konkurrenz zu anderen Orten spielt innerhalb der ,articuli' also eine völlig zu vernach
lässigende Rolle. 

Zur Charakterisierung des Kultes über das Vorkommen von Distanz- oder Schrein
mirakeln ist anzumerken, dass von Anfang an - soweit zu ermitteln - die Anzahl der 
Distanzmirakel etwa doppelt so hoch ist wie die der Schreinwunder. Jedoch fällt auf, 
dass die Anzahl der Frauen relativ gesehen bei denen, die Schreinmirakel erleben, we
sentlich höher liegt als die der Männer (27 zu 14). Das könnte als größere Bereitschaft 
der männlichen Bevölkerung gelesen werden, an Dorothea zu glauben, in Bezug auf die 
Konstruktion des Kultes in den Artikeln aber als eine soziale Aufwertung des Kultes: 
Die bedeutenderen Wunder - Totenerweckungen, Konversionen, Rettung aus Todesge
fahr - sollten auch von bedeutenderen Personen erlebt werden - von Männern. 

Zudem deutet sich hier eine Abwertung des Kultortes Marienwerder bei gleichzeiti
ger Aufwertung der Person der Heiligen und ihrer Präsenz unabhängig vom Ort ihrer 
Reliquien an, die in dieser Form vermutlich erst im Spätmittelalter möglich war - und, 
wie der Vergleich mit den Zeugenaussagen zeigt, nicht ganz zu funktionieren schien. 
Diese etwas paradoxe Zielsetzung erklärt sich nur daraus, dass der Deutsche Orden 
selbst noch weitere Wallfahrtsorte betrieb, die ebenfalls auf Ablässe und Kultpromotion 
angewiesen waren und denen Dorotheas Grab nicht den Rang ablaufen sollte, zumin
dest nicht in Bezug auf die bedeutenden politisch-religiösen Besucher des Ordenslan
des. Das pomesanische Domkapitel wollte in der Frage der Kultpromotion Dorotheas 
offenbar nicht so weit gehen, Marienwerder als direkte Konkurrenz etwa zur Marien
burg anzulegen, und damit zu riskieren, dass der Deutsche Orden von anfänglichem 
Desinteresse zu direkter Ablehnung des neuen Kultes überging. 

gen sollte - außer vielleicht völliges geographisches Unwissen der Protokollanten. Auch bei einer 
anderen Stadt in der tatsächlichen Nähe Aachens läge aber eine Fernwallfahrt vor. 

195 Das belegt auch die Aussage Johannes Marienwerders zu diesem Artikel, der erwähnt, er habe das 
Wunder von Johannes Tiefensee gehört, der es protokolliert habe, kenne die Person selbst aber 
nicht - Johannes Tiefensee selbst sagt jedoch, er habe es auch nur in der Kirche in Marienwerder 
berichten gehört. Akten Dorothea, 294 und 486. 

196 &clesiam Beate Marie in Peske, Akten Dorothea, 32; versus Peske ad Beatam Virginem, ebd., 
42. 

197 . . .  videlicet visitationem Beate Marie Virginis in Coslin, item ad Sanguinem Dominicum et ad 
Aquisgranum deinde Rorrµim, que non exsolverat. Ebd., 42. 
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Ergänzungen zur Rolle des Domkapitels im Kanonisationsprozess und dessen Vor
stellungen über die Heilige Dorothea ergeben sich aus zwei weiteren Wunderdossiers, 
die zu den Akten gegeben wurden: das ,Manuale' des Christian Coslaw und die Aussa
ge des Johannes Tiefensee. 

Ein eng dem Domkapitel verbundener Kleriker, der seiner Aussage ein Wunderdos
sier beifügte, war Christian Coslaw. Er stammte vermutlich aus Preußisch Holland in 
der Diözese Pomesanien, erhielt die Prieste�eihen 1 398 und fungierte als Rektor der 
Domschule sowie kurzzeitig, offenbar nur während der Aufzeichnung der Wunder, als 
Notar des Domkapitels -jedoch nicht als Kapitular selbst. Zum Zeitpunkt des Prozesses 
war er als Priesterbruder im Deutschordenskonvent in Strasburg. 198 Christian Coslaw 
wurde im Prozess am 26. Oktober 1404 nach den articuli tertio dati verhört199 und fügte 
der Aussage ein manuale, quod de miraculis Dorothee conscripsit an200, das er in seiner 
Eigenschaft als rector scholarium im Dom von Marienwerder verfasst hatte (im Fol
genden ,Manuale'). Es ist damit das einzige Zeugnis, das den Anspruch erhebt, direkt 
aus der Begegnung der Gläubigen mit einem Notar am Kultort bei der Erfüllung ihres 
Gelübdes entstanden zu sein und gleichzeitig ein frühes Zeugnis der Kultpropaganda 
des Domkapitels, da es vermutlich von Anfang an zur Veröffentlichung für die Schola
ren und die Bevölkerung gedacht war. 

Neben Christian Coslaw wurden noch weitere Notare für die Aufzeichnung der 
Wunder vom Domkapitel verpflichtet, vor allem der presbiter et notarius publicus Jo
hann Olman/Ullman aus Thorn. Dieser ist noch 141 1 urkundlich belegt, sagt jedoch 
nicht im Prozess aus oder liefert ein Wunderdossier ab. Er wird lediglich bei zahlrei
chen Gelegenheiten als Kenntnisquelle für Wunder innerhalb der ,articuli' genannt. Ein 
weiterer Notar war Johannes Niger, Altarist am Dom in Marienwerder, der mit der Un
tersuchung von Wundern beauftragt wurde, jedoch ebenfalls nicht selbst aussagt. 201 

Christian Coslaw war also nicht der einzige Notar, der mit der Aufzeichnung der Wun
der betraut wurde, jedoch schien er aus unklaren Gründen geeigneter als die anderen, im 
Prozess auszusagen und zudem ein kleines Wunderbuch zu den Akten zu geben. Viel
leicht sollte gerade die Tatsache, dass er selbst kein Domkapitular war, seine Glaub
würdigkeit steigern. 

Die 1 3  Wunder sind auf den Zeitraum vom 2. Mai 1 395 bis zum 7. Februar 1396 da
tiert, wobei regelmäßig etwa ein Wunder pro Monat geschah. Da genau dieser Zeitraum 
in den anderen Dossiers einen Höhepunkt der Dorotheenverehrung darstellt, ist es 
wahrscheinlich, dass Christian hier eine bewusste Auswahl aus den ihm vorliegenden 
Aufzeichnungen traf.202 

198 Glauert, Domkapitel (2003), 313. 
199 Akten Dorothea, 241-244. 
200 Ebd., 244-250. 
201 Glauert, Domkapitel (2003), 96. 
202 Vgl. die Ergebnisse unten im Kapitel VII.6. 
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Die ersten Berichte sind sehr kurz, schildern weder nähere Umstände der Erkrankung 
noch der Heilung, werden dann aber ab September 1 395 länger und detailverliebter. Bei 
allen werden Zeugen angeführt, meist diejenigen, die bei der Aufzeichnung anwesend 
waren203

, seltener Augenzeugen des Wunders, die die Wallfahrt mitgemacht hatten. 
Drei der Wunder wiederholen sich in zwei der ,articuli tertio dati '204

, für die anderen 
gibt es keine Parallelstellen oder Zeugen im Processus. Besonders der Bericht über Ka
tharina Teschener aus Graudenz/Grudzi�dz, die ihr Kind plötzlich tot in der Wiege fin
det, bietet sich wegen seiner Ausführlichkeit zu einem Vergleich mit der Bearbeitung 
im Frageartikel an. 

e 1 er2!e1c emes un ers 1m , Tabell 3 V 1 . h . W d anu e un s ra2eart1 e M al ' d al F .k 1 

Manuale, 245-246 Artikel 50, Akten Dorothea, 32 

Exposition Zeit lisdem anno et loco 
[ 1 395, Marienwerder] 20. 
dies predicti mensis maii 

Person Katherina uxor Mathis Katherina uxor Manhis Teschener de 
Teschener de opido Gru- Grudencz. opido Culmensis diocesis, 
dencz Culmensis diocesis habens puerum sex mensium, 
adduxit puerum nomine 
Michael 

Krankheit quem invenit circa latera ipsum de vespere sanum ad cunabula 
sua oppressum et appa- posuit. Circa primum gallicantum ipsum 
ruit defunctus ita puerum ad se in lectum recepit. Qua 

domiiente requievit usque ad auroram; 
expergefacta puerum invenit apud se 
oppressuum et mortuum 

203 Meist ist Nicolaus Roghusen, der Domkustos, anwesend, der 1396 starb, aber an mehreren Stellen 
im Processus erwähnt wird, weiterhin Johannes Weydelich, Dompropst der Heiligengeistkapelle; 
Nicolaus Resenburg; Johannes Schropp, Nikolaus Revencz, Nicolaus Franczkonis, Nicolaus 
Korwer, Nicolaus Relbentz und Johannes, Vikare im Dom von Marienwerder; Franciscus Cantor, 
Henricus Scholasticus und Nicolaus Osterode, Domherren; Johannes Swarczenaw, Diener des 
Domdekans Johannes; Andreas, altarista. 

204 Ehefrau und Sohn des Barthus Lemke, Akten Dorothea, 247, bilden art. 5 1 ;  Katharina Teschener, 
ebd., art. 50. 
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quod omnes videntes eum 
iudicaverunt mortuum. 

Tandem mater eius im
plorabat auxilium felicis 
Dorothee flexis genibus. 

Voto facto ad sepulchrum 
eius mox cepit se movere 
et revixit. 

Presentibus dominis Jo
hannis Schropp, vicario 
ecclesie Pomewniensis, 
et Nicolaus campanatoris 
eiusdem ecclesie. 
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et nullum vite signum in eo recognoscere 
poterat, cum frigidus esset. Volensque 
hoc melius cemere, Lumen accendit et 
diligentius puerum inspexit; in quo 
omnia signa mortui clarissime cognovit. 
Que valde anxia, non presumens ita ve
hementem tristitiam coniugi nuntiare, 

devotissime geniculando votum fecit se
pulchrum beate Dorothee visitare, ipsi
que supplicavit humiliter pro restaura
tione vite filii sui. 

Quo voto emisso illico puer cepit moveri 
spiritu vitali et vite ac sanctitati pristine 
precibus et meritis beate Dorothee mi
rabiliter est restitutus. 

An diesem Beispiel zeigt sich, wie wenig zweckgebunden die Artikel teilweise verfasst 
wurden und wie flexibel die inhaltliche Gestaltung innerhalb der vorgegebenen Struktur 
ist: Angaben zu Zeit, Zeugen und genaueren Umständen der Heilung fehlen, wogegen 
der Nucleus der Geschichte ausgeschmückt und mit Details versehen wird, wie der 
brennenden Kerze, die die Mutter herbei holt, oder die Weglassung der omnes videntes 
zugunsten der Mutter, die einsam den Tod des Kindes feststellen muss. Da das ,Manua
le', das in seiner ursprünglichen Fonn 1395-96 abgefasst wurde, zeitlich vor den ,artcu
li • entstand, muss der Verfasser der , articuli • diese Informationen selbstständig hinzuge
fügt haben, zumal sie nicht von so gravierender Art sind, dass sie auf eine weitere Vor
lage schließen lassen. Die Artikel wurden also zumindest teilweise als literarische Texte 
verfasst, deren Zielsetzung weit über eine Vorlage zur Zitierung und Befragung von 
Zeugen hinausgeht: Spannungsbögen werden gezogen, Szenarien entworfen und an
schaulich dargestellt, soziale Geflechte oder Einsamkeit im Moment des Kontaktes mit 
der Heiligen herausgearbeitet. 

In Bezug auf die Wundertypen unterscheidet sich das ,Manuale' des Christian Cos
law deutlich von den anderen Dossiers, da er keine Rücksicht auf die Betonung der ei
gentlichen Dorotheenspezialitäten, Beichte und conversio, legt, sondern gewissermaßen 
einen Katalog der am häufigsten auftretenden Wundertypen bietet: allgemeine Krank-
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heiten, ein ertrunkenes Kind, Blindheit, Besessenheit, Geburtshilfe, Fallsucht. Hinzu 
kommt eine Kranke mit Lepra.205 

Strafwunder nach Blasphemie oder versäumtem Gelübde fehlen in dieser Sammlung 
völlig. 

In Bezug auf die Kultphasen bestätigt das ,Manuale' nicht die Vermutung, in dieser 
frühen Phase hätten die Schreinwunder überwogen, es gibt nur vier insgesamt, wovon 
zwei im Mai 1395 geschehen, die anderen auf die folgenden Monate verteilt, so dass 
entweder die Auswahl der Distanzwunder auf eine besondere Vorliebe Christians zu
rückzuführen ist, oder aber diejenigen Kranken, die erst direkt am Schrein geheilt wur
den, in der Dorotheenverehrung tatsächlich eine untergeordnete Rolle spielten. 

Obwohl eine bewusste Auswahl und vielleicht auch Redaktion der Berichte des ,Ma
nuale ' wahrscheinlich ist, bildet es innerhalb des Processus die ursprünglichste Form 
einer Wundersammlung. Hier werden weder ein Heiligentypus noch ein Kultverlauf 
kreiert, sondern zeittypische Wunderberichte, wie sie im Moment der Publikation im 
Dom aufgezeichnet wurden, wiedergegeben. Diese sind weitgehend schnörkellos und 
auf die notwendigen Fakten beschränkt, jedoch nicht gleichgültig den Berichten selbst 
gegenüber, da zumindest gen Ende der Sammlung auch Textbausteine vorkommen, die 
redundante Informationen bieten, aber zur Veranschaulichung des Geschehens dienen. 
Die Weiterverarbeitung von Teilen des ,Manuale' in den ,articuli' zeigt, wie wenig die 
ursprüngliche, protokollarische Form der Aufzeichnung den Anforderungen an den 
Prozess genügten. Bedeutsam war jedoch nicht, wie bisher zumeist vermutet, lediglich 
die Ausstattung der Berichte mit möglichst genauen Angaben von Personen und Um
ständen, sondern die narrative Struktur, die die Berichte interessant und lesbar, aber 
auch stereotyp und vergleichbar machen. Der einzige Aspekt, der konsequent beibehal
ten wird, ist auch im ,Manuale' das völlige Fehlen von Deutschordensangehörigen, an 
denen Wunder geschehen. Nur als Zeugen im Dom werden Angehörige des Domkapi
tels genannt. 

Schließlich wurde der Domkustos Johannes Tiefensee als vorletzter Zeuge des Pro
zesses am 7. Mai 1405 in der dritten Sitzungsperiode vernommen.206 1385 in Prag pro
moviert, wurde er bereits 1386 in das Domkapitel und damit auch den Deutschen Orden 
aufgenommen und war zunächst Hauskomtur und Kantor, in den Jahren 1404-1411 
schließlich Domkustos. In dieser Funktion war auch er mit der Aufzeichnung von Wun
dern betraut, nachdem er Dorothea bereits als Klausnerin gekannt hatte. Johannes Tie
fensee wurde nach den ,articulitertio dati' befragt, wobei seine Kenntnisse über die ein
zelnen miracula post mortem nicht allzu beeindruckend waren, da er von vielen Wun
dern selbst nur entfernt gehört hatte oder gar nichts wusste - merkwürdig angesichts 
seiner Funktion als Protokollant. Allerdings waren seine Aussagen zu den Artikeln 19, 
20 und 21 geradezu ausufernd: Hierbei drehte es sich um die allgemeine Aussage, Do-

205 Akten Dorothea, 246. 
206 Ebd., 471-487. 
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rothea habe Wunder gewirkt, darunter Konversionen und Heilungen von Blinden, Tau
ben und Lahmen.207 Die Grenze zwischen miracula in vita und post mortem ver
schwimmt hier, denn die Artikel drehen sich um die Besuche, die sie in der Klause er
halten hatte sowie um Besuche an ihrem Grab; und entsprechend nennt Johannes auch 
Wunder aus beiden Bereichen. Seltsam ist jedoch, dass er dagegen zu keinem einzigen 
der tatsächlichen Artikel über Wunder post mortem aussagen kann bzw. immer zugeben 
muss, nichts darüber zu wissen. Insofern stellt sich die Frage, aus welcher Quelle er sein 
Wissen schöpfte: Wäre er bei der Aufzeichnung der Wunder zugegen oder an der Erar
beitung der ,articuli ' beteiligt gewesen, hätte er wenigstens einige Male antworten kön
nen, er habe davon im Dom gehört. So aber wirkt es, als seien ihm nur die von ihm 
selbst berichteten Wunder bekannt - eine Art Privatsammlung. 

Die Sammlung lässt weder eine inhaltliche noch eine zeitliche Anordnung erkennen, 
so dass nicht zu erschließen ist, ob Johannes sich die Wunder gemerkt hatte oder ob er 
eine schriftliche Vorlage benutzte, aus der er einzelne Wunder berichtete. Innerhalb des 
Processus finden sich keine Parallelberichte zu seinen Aussagen in Form von ,articuli ' 
oder Zeugenaussagen. 

Es handelt sich um insgesamt 14 Wunder, sechs Männer und acht Frauen, die sich im 
gesamten Zeitraum von Dorotheas Leben in der Klause bis 1404 ereignet haben sollen. 
Schwerpunkte liegen auf den Jahren 1394 und 1404 - ein Indiz dafür, dass keine Vorla
ge benutzt, sondern aus dem Gedächtnis zitiert wurde und deshalb besonders die mar
kanten Daten des Todes der Heiligen und der Prozesseröffnung vorkommen. 

Zwei miracula in vita bestehen aus Konversionserlebnissen, bei denen Dorotheas 
Beispiel - nicht der direkte Kontakt mit ihr - den Betroffenen die gratia lacrimarum 
beschert, also die Fahigkeit, aus echter Reue über die eigenen Sünden zu weinen: einem 
Bruder ungeklärter Ordenszugehörigkeit208 und einem Mann aus Kirschaiten. Mehr als 
ein Drittel der Wunder ereignet sich 1394, die übrigen vereinzelt in den Jahren danach. 
Von den Gläubigen der ersten Stunde stammen drei aus dem Bistum Pomesanien und je 
einer aus Thorn/forun (Bistum Kulm) und Dirschau/fczew (Bistum Ermland). Auch 
die übrigen Wunder bieten keine räumlichen Abweichungen von den bisher behandel-

207 Ebd., 22-23. 
208 Conradus Corhusen frater Ordinis Cruciferorum sowie Johannes Spitzer Ordine Cruciferorum 

wurden von Stachnik/friller kurzerhand als Deutschordensherren eingestuft. Ebenfalls möglich 
wäre aber ihre Zugehörigkeit zum Orden der Kreuzritter mit dem roten Stern, der in Prag ange
siedelt war, aber über umfangreiche Besitzungen in Böhmen, Mähren und Schlesien verfügte. Er 
wurde ebenso wie einige andere kleinere Hospitalorden mit klarem Bezug zum Heiligen Land als 
Kreuzritterorden bezeichnet. Die Mitglieder beider Orden wurden als cruciferi bezeichnet, einmal 
cruciferi domus teutonici, einmal cruciferi cum stel/a, und wurden in den Quellen oftmals ver
mischt. Beispiele für diese Verwechslung bzw. Fehlbezeichnung in Annalen und Chroniken führt 
auf Lorenz, Kreuzherren (1964), 40. Da Ordinis Cruciferorum nur an diesen beiden Stellen im 
Processus vorkommt, die anderen Deutschordensmitglieder aber immer mit demselben Zusatz 
frater Ordinis Theutonici bezeichnet werden, erscheint die Deutung, dass es sich hier um Angehö
rige eines anderen Ordens handelt, einleuchtender. 
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ten Sammlungen. Die Hälfte der Wunder sind Schreinwunder, was sich aus ihren Auf
zeichnungsbedingungen erklärt und gleichzeitig die Notwendigkeit zur Reise nach Ma
rienwerder aus der Sicht des Domkustos befestigt. 

Nach den Wundertypen ergibt sich das Bild einer wenig spektakulären, sehr alltags
tauglichen Heiligen. Wiederum treten keine Ritterbrüder des Ordens auf, zudem fehlt es 
an Totenerweckungen, Geburtswundern und ökonomischen Sorgen. Jedoch wird auch 
keine Sammlung nach rein biblischen Vorbildern gebildet, da eine Befreiung aus Ge
fangenschaft sowie die Bekehrungs- und Strafwunder das typisch mittelalterliche Re
pertoire ergänzen. 

Auch im Hinblick auf die Geschlechterfrage ist der Bericht Johannes' konservativ, da 
Besessenheit und Blasphemie „weibliche", tränenreiche Konversionen aber „männli
che" Wunder bleiben. 

Insgesamt wirkt der Bericht Johannes' Tiefensee weniger wie ein abgeschlossenes 
Wunderdossier als wie eine Ergänzung zu den bisherigen Wundern, die aber keinerlei 
eigene Akzente setzt, sondern geradezu wahllos Wunder und Heilungen aufführt, so als 
plaudere der alte Mann aus dem Nähkästchen, erinnere sich aber aus völlig subjektiven 
Gründen an einzelne Geschichten, an andere nicht. 

Im Gesamtzusammenhang des Prozesses weist damit auch die Aussage des Johannes 
Tiefensee auf eine größere Panne hin: Der Domkustos selbst, der nah an der Führung 
des Wunderjournals hätte sein müssen, weiß zu keinem der aniculi post monem etwas 
zu sagen. Stattdessen bringt er selbst noch ein gutes Dutzend unbestätigter Wunder oh
ne Zeugen und ohne Beweise, die in keiner Weise repräsentativ oder aussagekräftig 
sind. 

VII.6 Der Kultort Marienwerder 

Neben der Promotion des Kultortes Marienwerder bieten die Akten des Kanonisations
prozesses auch eine spezifische Beschreibung der umgebenden Kultlandschaft Preu
ßens, nämlich in Form der zahlreichen Konkurrenzheiligen zu Dorothea. Wie gezeigt, 
sind die Nachrichten über Kultorte, die unabhängig vom Deutschen Orden entstanden, 
recht spärlich, und so bilden die Kanonisationsakten Dorotheas eine interessante Ergän
zung in dieser Hinsicht, die auch etwas über die Heilige selbst aussagt sowie den ange
strebten Ort, den sie in der Kultlandschaft einnehmen sollte. Andere Heilige und Orte 
werden mit Marienwerder verglichen und in Beziehung gesetzt, und diese Beziehungen 
geben ebenfalls Aufschluss über die Interessen des Deutschen Ordens an der gleichzei
tigen Werbung für eigene Kultorte oder der Herabsetzung anderer, die nicht im Zu
sammenhang mit dem Deutschen Orden standen. 
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In den Akten erscheinen vor allem Wallfahrten nach Wilsnack zum Heiligen Blut209, 

nach Althaus-Kulm zum Haupt der Heiligen Barbara und nach Köslin/Koszalin zur 
Jungfrau Maria als beliebt.210 Weiterhin werden Pehsken/Piaseczno21 1 , Rom, Aachen, 
Kulm/Chelm.no212, Löbau/Lubawa,213 die Stadt Marienburg/Malbork214

. Neu
markt/Sroda SlllSka215

, Strasburg/Brodnica216, Dirschau/fczew und Frauen
burg/Frombork217 genannt sowie eine versprochene Wallfahrt ad sanctum Nicolaum.2

18 

Diese Wallfahrt sollte 1 398 geschehen, drei Jahre bevor die Aufzeichnung der Wunder 
des schwedischen Bischofs Nikolaus begann, insofern ist es unwahrscheinlich, dass sein 
Ruf bereits bis nach Preußen gedrungen sein sollte. Nikolaus von Myra dagegen war 
einer der beliebtesten Heiligen des Mittelalters, hatte jedoch keine Wallfahrtsstätte in 
der Region, vermutlich war lediglich eine Kirche mit Nikolauspatrozinium gemeint. 

Pehsken, Köslin, Löbau, Marienburg, Strasburg, Kulm und Dirschau besaßen alle
samt Marienstatuen, die verehrt wurden. Allerdings ist zu bedenken, dass die Aussa
genden im Prozess nur einen kleinen 7.eitabschnitt, von 1 394-1404, beleuchten. Den
noch kann davon ausgegangen werden, dass die Patrozinien der jeweils beliebten Wall
fahrtsorte auch frliher und später nicht wesentlich vielfältiger waren, auch die übrigen 
Quellen aus der Region belegen eine starke Fixierung auf die Marienverehrung. 

Die Konkurrenzheiligen und -gelübde in den Akten Dorotheas werden nicht in der 
Form einer direkten, gleichzeitigen Alternative genannt, wie dies bei beim Loswerfen in 
den schwedischen Sammlungen der Fall ist, sondern werden jeweils ausgesprochen und 
bleiben erfolglos, bevor das Gelübde an Dorothea erfolgt. 

Einige Fälle werden besonders durch die Dramatik geprägt, die sich aus verschiede
nen erfolglosen Gelübden ergibt. Deren Aufzählung verstärkt jeweils den Topos der 
Schwere der Krankheit, denn durch den mangelnden Erfolg kommt es offenbar nicht 
zum Dialog mit den dort angerufenen Heiligen. 

209 Akten Dorothea, 246, 456; 480. 
210 Ebd., 236, 456. 
21 1 Ebd., 342. 
2 12  Ad Beatam Virginem in parrochiali ecclesia Culmensi, ebd., 60. 
213  Ad Beatam Virginem in Lubovwn/Lubenitz, ebd., 454; 458. 
214 Versus opidum Marienburgk propter indulgentiam. ebd., 70. 
2 15  Ad Sanctam Crucem in Neumargkt, ebd., 454. 
216 Ad Sanctam Crucem in Stroesburgk, ebd., 342; 454; 183.  
217 Ecclesiam Wanniensem pro indulgentiis, ebd., 360. 
2 18  Ebd., 225. 
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Tabelle 14: Struktur eines Wunders rmt verge 1c en e il  bl" h G l bd en 

Exposition 2.eugin, Ort 

Kranke 

Krankheit 

Schwere 
Krankheit: 
gebliche 
lübde 

Nucleus Dialog 

Heilung 

Schluss 

der 
ver-
Ge-

Akten Dorothea, 235-236 

Eadem die et loco [ 10. Oktober 1404, Marienwerder] Katherina 
Johannis Reyman de villa Cleinlichtenaw deposuit 

quod habuit filiam etatis duorum annorum, 

que quadam vice passafuit morbum caducum a media nocte conti-
nue usque ad meridiem. 

Quod videns deponens, imium ex hoc dclens, invocavit auxilium 
Beate Barbare in Antiquo Castro, Culmensis diocesis et demum 
Beatam Virginem in Peske, ut dicta filia sua pristine restitueretur, 
et non convaluit. Quare deponens quendam presbiterum rogabat, 
ut Deum pro dictafilia sua in missa rogaret, 

et etiam ipsa deponens dictam suam filiam ad sepu/chrum matris 
Dorothee portare volens cum oblacione, ex toto corde eam rogan-
de, ut sanitatem dicte filie sue impetraret. 

Quo voto facto statim dicta filia sua convaluit, 

et dicta infirmitas eam per amplius non tetigit. 

Im Wesentlichen ergeben sich aus den Kanonisationsakten nur drei Alternativen zu Do
rothea: Gelübde an Barbara, an die Heilige Jungfrau und an das Heilige Kreuz, aller
dings in einer Vielzahl von unterschiedlichen Wallfahrtsorten. Damit ergibt sich für 
Preußen aus den.Akten das Bild vieler kleiner, für sich recht unbedeutender Kultstätten, 
die keinen konkreten Bezug zu regionalen Heiligen hatten, dagegen eine große Spann
weite von Marienwallfahrtsorten mit wundertätigen Bildern und Madonnenstatuen. Hei
lige aus dem übrigen Europa tauchen als Alternative gar nicht auf, am weitesten ent
fernt ist das Heilige Blut in Wilsnack. Dorotheas Wallfahrtsort nimmt damit in Preußen 
eine ganz besondere Stellung ein: Es gibt schlicht keinen weiteren Ort, der so konkret 
mit Leben und Wirken einer heiligen Person verknüpft war wie Marienwerder. Die 
Wallfahrtsorte des Deutschen Ordens sind im Vergleich zu anderen, kleineren Zentren 
hier unterrepräsentiert, so dass die Kultpropaganda für Marienwerder weniger in Ab
grenzung als in Ergänzung zu diesen erscheint. Vor allem die nahe Marienburg wird 
wohl bewusst nicht erwähnt, denn hier war die Gefahr einer direkten Konkurrenz am 
deutlichsten gegeben. 
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Weitere Hinweise auf den angestrebten Charakter des Dorotheenkultes kann die Ein
teilung der Wunderberichte in Kultphasen sein. Insgesamt 243 Wunder aus dem Kano
nisationsprozess, also gut zwei Drittel, können datiert werden, wenn auch mit Ein
schränkungen. Die meisten Datierungen stammen aus den Aussagen der 2-euginnen und 
2-eugen, die sich jedoch oft genauer an den 2-eitpunkt des Wunders erinnern als an das 
genaue Jahr, sie sagen also etwa aus, etwas sei circa festum Assumpcionis Mariae ge
schehen und sunt sex vel septem anni elapsi. Besonders diejenigen Datierungen, die aus 
den Sammelaussagen von Johannes Marienwerder, Johannes Ryman und Johannes Tie
fensee stammen, sind skeptisch zu betrachten, da sie meist den Datierungen der Augen
zeugen selbst, sofern vorhanden, widersprechen. 

Die relativ geringe Bedeutung der Jahreszahl wird dadurch unterstrichen, dass sich 
die Aussagen mehrerer 2-eugen oft genau in diesem Punkt unterscheiden, während die 
Angaben zum 2-eitpunkt im Jahreslauf fast immer übereinstimmen, sofern sie gemacht 
werden. Vermutlich stand dann ein bestimmter Aspekt des Wunders im Zusammenhang 
mit einem Heiligenfest, einer Jahreszeit oder der Ernte, für das genaue Jahr existierten 
aber nicht so deutliche Anhaltspunkte. Insofern sind die Ergebnisse zu den Datierungen 
insgesamt nur mit Einschränkungen bezüglich ihrer Verlässlichkeit zu betrachten. 

Gleich im Jahr des Todes der Heiligen kommen 32 Wunder vor. Im darauf folgenden 
Jahr erreicht die Anzahl der Wunder ihren Höhepunkt, der jedoch nur noch bis 1 396 
anhält, worauf die Kurve rasch und stetig absinkt, bis auf nur neun Wunder 1403. Erst 
im Jahr des Prozesses werden wieder 1 8  datierte Wunder berichtet, im zweiten Jahr der 
Befragungen noch einmal nur zwei. 

Die beiden Höhepunkte der berichteten Wunder, 1 394 und 1404, können daraus er
klärt werden, dass die Daten markante Anhaltspunkte für die Erinnerung der 2-eugen 
bildeten, viele bemerken, etwas sei im Jahre obitu beate Doroth.ee geschehen. Jedoch 
scheint der Tod der Klausnerin gewissermaßen als Startschuss für die Verehrung auch 
bewusst gesteuert worden zu sein: Von den ,articuli tertio dati ' sind allein 1 3  auf das 
Jahr 1 394 zu datieren.219 Die relativ vielen Wunder von 1404 erklären sich ebenfalls 
dadurch, dass die Menschen sich leichter an Dinge erinnerten, die im selben Jahr, teil
weise nur wenige Wochen vor dem Prozess, geschehen waren. 

Jedoch passen die Zahlen auch zu einem Verlauf in der Verehrung selbst: Dorotheas 
Tod in der Klause und ihre anschließende Beerdigung in der Krypta der Kathedrale von 
Marienwerder am 28. Juni 1 394 rückten sie ins öffentliche Bewusstsein, der Tod bildete 
für die Klausnerin eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt als Heilige anerkannt zu 
werden. Das Wundergeschehen am Grab hielt an, bis 1 396 ein Altar über Dorotheas 
Grabstelle errichtet wurde220

, ein von der hagiographisch motivierten Forschung ange
nommenes Faktum, auf das jedoch keiner der 2-eugen direkt Bezug nimmt oder das als 

219  Insgesamt sind nur 36 der 120 articuli super miraculi post mortem überhaupt zu datieren, so dass 
der Überhang im ersten Jahr der Verehrung noch deutlicher wird. 

220 Liber de festis, XXIX. Triller gibt nicht an, woher sie die Datierung dieses Ereignisses hat. 
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Datierungshilfe benutzt wurde. In den folgenden Jahren begann die Begeisterung für die 
Regionalheilige bereits nachzulassen, bis 1404 ihr Prozess eröffnet wurde, was sie den 
Menschen erneut ins Gedächtnis rief und wiederum zu einer Häufung von Wundern 
führte. 

Während für andere, auch die skandinavischen Kultorte, eine erst allmähliche Zu
nahme von Distanzmirakeln ermittelt werden konnte, während zu Beginn des Kultes die 
Wunder am Schrein selbst dominierten, bis sich der Ruf der Heiligkeit herumgespro
chen hatte und das Vertrauen in die Heiligen stieg, bieten die zu datierenden Wunder in 
Dorotheas Prozess ein anderes Bild: 1394 sind nur drei Wunder dezidiert als Schreinmi
rakel ausgewiesen, die anderen sind Distanzwunder, in denen auf ein Gelübde die Hei
lung und dann erst die Wallfahrt zum Kultort folgt.221 Dies weist einerseits auf einen 
veränderten Umgang mit den heiligen Hilfsangeboten hin, der aus verstärktem Vertrau
en und damit der Möglichkeit zu Distanzwundern resultiert, andererseits verliert der 
Kultort selbst als Zentrum der Devotion an Bedeutung, da der eigentliche Glaubensakt, 
die Anrufung und Heilung, an jedem beliebigen Ort geschehen können. Spätmittelalter
liehe Veränderungen in der Vorstellung von Heilskonzentration am Heiligengrab kor
respondieren hier mit dem Interesse der Verfasser der Akten, einerseits Dorothea als 
weitreichend mächtig und andererseits Marienwerder als Kultort als weniger bedeutend 
darzustellen. Während bisher die Promotion des Kultortes immer als ein herausragendes 
Ziel von Kanonisationsprozessen angesehen wurde, zeigt dieser Umstand die Repräsen
tation verschiedener und auch widerstreitender Interessen im Prozess - hier derjenige 
nach Kultpromotion der Heiligen, ohne ihren Kultort gleichzeitig als Konkurrenzort zu 
den Wallfahrtsorten des Deutschen Ordens erscheinen zu lassen. 

VII. 7 Zusammenfassung: Dorotheas Kult nach den 
Prozessakten 

Bei genauer Analyse der einzelnen Bestandteile der Kanonisationsakten Dorotheas von 
Montau fällt zuerst eines auf: Die Menge an Pannen und Fehlern, die den Verfassern 
unterliefen. Hier ist zuerst das Fehlen einer sorgfältig komponierten Prozessvita zu nen
nen. Konkrete Ereignisse aus Dorotheas Leben, ein gewisser Rahmen für ihre spirituelle 

221 Grundsätzlich scheint die Differenzierung in Schrein- und Distanzmirakel in den Akten Dorotheas 
von Montau nur geringe Bedeutung zu haben, da sie rein sprachlich kaum voneinander zu unter
scheiden sind: Es wird nicht deutlich gesagt, ob eine Heilung bereits voto facto oder erst voto 
completo geschah. Einige Wundertypen wie die Bestrafung von Blasphemikem oder die Ge
burtswunder legen ein Distanzwunder nahe, als Schreinwunder wurden dagegen alle Artikel ge
zählt, in denen die Formulierung voto emisso et exsoluto vorkam, wenngleich das auch bedeuten 
kann, dass die Heilung vor dem Gelübde geschah, so dass die Anzahl der Distanzwunder noch 
höher liegen könnte. 
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Entwicklung, fehlen im stattdessen eingefügten ,Libellus' völlig, hier wird die innere 
Arbeit als ihr einziger und größter Verdienst gewertet. Entsprechend bildet diese Ersatz
Prozessvita einen eklatanten Widerspruch zu den anderen 2.eugnissen über Dorotheas 
Leben im Prozess: Die eigentliche Stelle der Beschreibung ihres tugendhaften Lebens
wandels müssen die Frageartikel ausfüllen. Diese wiederum bleiben zum einen ähnlich 
unkonkret, zum anderen machen sie genau den Aspekt nicht stark, den der ,Libellus' 
vorgibt: die innere Arbeit, die spirituelle Entwicklung Dorotheas, ihre Offenbarungen 
und ihr Leben als Klausnerin. Hier wurde offenbar versucht, Dorotheas Existenz als 
Ehefrau und Mutter nicht zu legitimieren, sondern eher zu verschweigen. Angesichts 
der zu erwartenden 2.euginnen und 2.eugen über ihr Leben wurde als Schwerpunkt der 
Frageartikel ihr Wunderwirken gesetzt: zunächst die an ihr geschehenen Wunder und 
Gnaden zu Lebzeiten, dann ihre eigenen nach dem Tod. Dass in den Artikeln keine Fra
ge bezüglich ihrer 2.eit in der Klause vorkommt, lässt diese 2.eit noch ärmer an Außen
kontakten und damit auch Wirkung erscheinen. Hier wird deutlich, dass Dorothea fehlt, 
was in Birgittas Prozess im Übermaß vorhanden ist: ein soziales Netz aus Menschen, 
die sie bereits zu Lebzeiten kannten und ihre spirituelle Entwicklung mitverfolgten und 
unterstützten. Diese hätten folgerichtig auch zu diesen Aspekten im Prozess aussagen 
können. Dorothea dagegen hat im Klerus nur wenige Unterstützer, namentlich ihre 
Beichtväter. Dass diese so eifersüchtig auf die Monopolisierung ihres Wissens über Do
rotheas mystische Erlebnisse wachen, führt dazu, dass alle anderen 2.euginnen und 2.eu
gen im Grunde nur Oberflächliches zu sagen haben, und sich zudem kein eigenes Urteil 
zutrauen. 

Diese Armut an Aussagen über Dorothea als Mystikerin wird durch den kleinen ,Li
bellus' nur ungenügend ausgeglichen. Zu zufällig ist dessen Anwesenheit im Prozess, 
zu sehr auch seine Legitimation nur auf die Person Johannes' Marienwerder gerichtet. 
Seine Beurteilung der Mystikerin ist so exklusiv theologisch, dass sie sich in keiner der 
anderen Aussagen wiederfindet. 

In den Dokumenten über die Vita wurde also im Prozess eine Strategie gewählt, die 
Dorothea als eine Heilige ohne Außenwirkung zu Lebzeiten und ohne besondere 
Merkmale darstellte, ohne mit ausreichenden Hinweisen auf ihre Offenbarungen dazu 
einen Ausgleich zu schaffen. Der Schwerpunkt der Beweise über die fama sanctitatis 
liegt auf den unzähligen Wunderberichten in ,articuli ' und Aussagen. Hier wird eher 
durch Quantität als durch Qualität tatsächlich die Patronin des Preußenlandes gezeich
net: Sie scheint primär für bürgerliche und bäuerliche Schichten zuständig, hilft beson
ders bei der Konversion zum besseren Leben und hat einen weiteren Schwerpunkt ihres 
Wunderwirkens bei schweren Geburten. In allen anderen hagiographischen 2.eugnissen 
streng vermieden, scheint hier die bürgerliche Heilige durch - und die Frau, die ihren 
Geschlechtsgenossinen vornehmlich hilft. 

Auch hier passierten jedoch noch Pannen: Neben den vielen unbestätigten Wundern 
führte auch innerhalb der Wunderdossiers der Exklusivitätsanspruch des pomesanischen 
Domkapitels auf die Klausnerin dazu, dass die politisch einflussreicheren Deutschor
densangehörigen kaum zu Wort kamen und zudem nicht in den vorbereitenden Doku-
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menten, besonders den , articuli interrogatorii ' ,  vorkommen. Zudem berichtet der 
Hochmeister selbst über eine spirituelle Fähigkeit Dorotheas, die die Beichtväter so gar 
nicht zu schätzen scheinen: die Prophetie. 

Die Akten des Ka.nonisationsprozesses leiden an verschiedenen Widersprüchen: Ei
nerseits soll Dorothea eine Heilige der , inneren Arbeit' sein, andererseits zeichnet sie 
sich offenbar primär durch ihr bevölkerungsnahes Wunderwirken aus. Einerseits soll 
nur das pomesanische Domkapitel für Aufzeichnung, Verbreitung und Verifizierung 
ihrer Werke zuständig sein, andererseits soll eine starke Verbindung Dorotheas zur poli
tischen Führung des Deutschen Ordens konstruiert werden. Dieser Streit um Kompeten
zen von Ritter- und Priesterbrüdern anhand der Heiligen Dorothea führt dazu, dass in 
den Akten kein einheitliches Heiligkeitsideal vermittelt werden kann, ebenso wenig wie 
eine einheitliche Strategie zur Legitimierung Dorotheas als Heiliger. So ist sie hier we
der Deutschordensheilige noch die Patronin der Bevölkerung Preußens - sie ist im 
Grunde die pomesanische Domkapitelsheilige, die eifersüchtig gegen alle anderen ver
teidigt wird. 

Dieser Befund kann ergänzt werden durch die Untersuchung eines Überlieferungs
weges außerhalb des Deutschordenslandes, in dem etwa zeitgleich mit den Texten für 
den Ka.nonisationsprozess eine deutsche Vita und eine lateinische Wundersammlung 
entstanden. Sie bilden die einzigen '.Zeugnisse über eine versuchsweise Kultpromotion 
Dorotheas über Preußen hinaus. 

VII.8 Die Nürnberger Dorotheenschriften 

VII.8. 1 Die Pillenreuther Vita des Nikolaus Humilis ( 1 395) 

Die älteste deutsche Dorotheenvita ist im Codex Guelferbytanus 17. 9. Aug. 4° überlie
fert. 222 Es handelt sich um eine Sammelhandschrift aus dem Kloster Pillenreuth, die 
Petra Hörner fand. Sie untersuchte sie in Bezug auf Dorotheas Spiritualität und die 
Entwicklung ihres mystischen Schrifttums. Schwerpunkte legte sie in ihrer Untersu
chung auf die Bedeutung Marias in der gesamten Vita sowie die Berichte von Herz
durchbohrung und Herzvertauschung, die Dorothea erlebt hatte und die zentrale Punkte 
ihrer Mystik bilden, die in der Beschreibung der göttlich empfangenen 24 bzw. später 
38 Liebesgrade gipfelt.223 Hörner vergleicht die Pillenreuther Vita mit den anderen, vor 
allem den deutschen Lebensbeschreibungen und macht als Vorbilder die ,epistolae pri
ma' und ,secunda' aus, die Johannes Marienwerder an die Kurie gesandt hatte, vermutet 

222 Korrekturen einiger Angaben von Hörner finden sich bei Williams-Krapp, Kultpropaganda 
(2003), 713 . 

223 Hörner, Dorothea von Montau (1993), 56--70. 
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daneben aber noch weitere Briefe, die nicht überliefert sind. Einige Episoden stimmen 
mit denen aus der späteren ,Vita germanica' überein. 

Als Schreiberin des Codex ist Frau Ebin Anders auf fol. 1 angegeben. Anna von Eyb 
wurde 1461  Pröpstin in Pillenreuth, sie starb 1485 und kopierte viele der Bücher, die 
aus dem Nürnberger Dominikanerinnenkloster nach Pillenreuth ausgeliehen wurden. 
Unter anderem schrieb sie ein weiteres Mal die 36 Liebesgrade ab und erwähnte in die
sem Zusammenhang die hier vorliegende Lebensbeschreibung, die -sie nach einer 
schriftlichen Vorlage oder Erzählung des Nikolaus Humilis anfertigte. 224 Der Codex 
selbst wurde auf 1455/56 datiert, enthält jedoch vornehmlich Abschriften aus der zwei
ten Hälfte des 14. Jahrhunderts, hier besonders Urkunden und Donationen für das Klos
ter sowie Texte zur geistlichen Unterweisung unterschiedlicher Verfasser. Während 
zwei der Schwestern als die Verfasserinnen eines Sermons über das Hohelied angege
ben sind, stammen andere Texte von Magister Nicloz, Prediger im Spital zu Nürnberg, 
hierunter mehrere Heiligenlegenden, eine Auslegung der Benediktsregel für die Pillen
reuther Nonnen und zwei Dorotheentexte: die 36 Liebesgrade, fol. 29v-32r und die Le
bensbeschreibung, fol. 60v - 67r.225 

Ähnlich wie das Nürnberger Katharinenkloster, in dem Birgittas Kanonisationspro
zess übersetzt und bearbeitet wurde, war auch das Kloster Pillenreuth zum Ziel von Re
formbestrebungen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts geworden. Die Amtszeit der 
Pröpstin Anna von Eyb markiert eine Phase, in der im Skriptorium von Pillenreuth eine 
große Anzahl mystischer Schriften kompiliert wurde. Die enge Verbindung mit Nürn
berg und den dortigen Klöstern der Klarissen und Dominikanerinnen sowie die erhalte
nen Nachrichten über den Buchbestand legen nahe, dass auch die Pillenreuther Augus
tinerchorfrauen eine gewisse Rolle in diesem Zentrum der spätmittelalterlichen Mystik 
spielten. 226 

Die Pillenreuther Vita besteht aus einem Prolog, einem vorangestellten Gebet sowie 
zehn Kapiteln der eigentlichen Lebensbeschreibung. Prolog und Gebet führen Nikolaus 
Humilis als Autoren sowie die Pillenreuther Nonnen als Adressatinnen ein. Der Predi
ger verfasste die Vita auf Betreiben und nach literarischen Vorbildern seines Jugend
freundes Johannes Marienwerder. Er betonte mehrmals den Vorbildcharakter, den diese 
für die Schwestern haben sollte, die aufgefordert werden, der Klausnerin Dorothea 
nachzueifern. Wie einige der übrigen Texte in Cod. Guelf. 1 7  .9 belegen, befand sich zur 
gleichen Zeit auch bei dem Pillenreuther Kloster eine besondere Klause, in der eine 
Frau eingeschlossen lebte.227 

224 Langen, Neue Quelle (1961), 22. 
225 Heinemann, Augusteischen Handschriften (1900), 2()()-211. 
226 Schieber, Geschichte (1993), 1-115, über Bibliothek und Mystik besonders 57-67. 
227 Der Codex enthält einen Pfandbrief sowie einen Brief an die Klausnerin Margarethe von Hagen

hawsen aus dem Jahr 1371, Cod. guelf. 17.9 fol. 267v -268r sowie 271r- 272r. Seit der Ftiihzeit 
des Klosters waren nicht nur die Zellen für die zwölf Klausnerinnen, sondern auch eine gesonder
te Behausung im Wald für eine Frau vorgesehen. Langen, Neue Quelle (1961), 16; 211. 
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Die Pillenreuther Vita steht damit nicht in direktem Zusammenhang mit dem ange
strebten Heiligsprechungsverfahren Dorotheas, ein möglicher Prozess wird vom Autor 
an keiner Stelle erwähnt, dagegen wird sie von Anfang an als neue Heilige und Klaus
nerin bezeichnet. Die Betonung der Lebensweise als Klausnerin war einerseits für die 
Nonnen, die zunächst als Reklusen ohne Anbindung an einen Orden, dann ab 1378 als 
Augustinereremitinnen lebten, besonders geeignet; andererseits traf Nikolaus damit eine 
Entscheidung bezüglich des Heiligenideals, die sich von der des Johannes Marienwer
der unterschied. Während Johannes zwar die Zeit der Klause beschreibt, jedoch deutlich 
die Askese und imitatio Christi in den Vordergrund hebt, stellt Nikolaus Humilis die 
Reklusion als Vorbedingung des Empfangs göttlicher Gnaden und damit der Heiligkeit 
in den Mittelpunkt. 

Die eigentliche Lebensbeschreibung beginnt in der Pillenreuther Vita mit einer kur
zen Zusammenfassung der Stationen ihres Lebens: asketische Übungen, Wallfahrten, 
Tod des Mannes, Begegnung mit Johannes Marienwerder und Reklusion. Die Tatsache, 
dass Dorothea Ehefrau und Mutter war, spielt in der Pillenreuther Vita kaum eine Rolle, 
und wird hier sogleich kontrastiert mit der Kontinuität ihrer Bußübungen. Das Leben 
zielt direkt auf die Begegnung mit dem Beichtvater und die Klause, obgleich dieser Ab
schnitt rein zeitlich nur einen geringen Teil ausmacht. Anstatt der von Johannes genann
ten 18 Monate behauptet Nikolaus, sie habe drei Jahre in der Klause verbracht. Die ers
ten fünf Kapitel handeln von Gnaden in der Klause sowie von einer Episode, die noch 
aus Dorotheas Zeit als Ehefrau stammt, jedoch den Beginn ihrer spirituellen Karriere 
markiert: die Herzvertauschung während einer Messe in der Marienkirche in Danzig. 

Im zentralen 6. Kapitel Waz sie der her Jhesus lert heißt es über ihre Tätigkeiten in 
der Klause: 

Vnd in dem enzucketen überklaren licht ward ir oft geojfenwan, waz ein mensch möht getun 
oder gelassen mit dem heil seiner sei. Vnd darum wenn sie ward gepeten so gab sie gar getre
wen rat. Vnd oft sagt sie ein menschen sein gedenck wie die wlirn gut oder böß. 228 

Dorotheas Offenbarungen verfolgen keinen Selbstzweck, sondern sie sind darauf ange
legt, eine Hilfe für andere Menschen zu sein. Ganz im Gegensatz zu Johannes Marien
werder und dessen Vorgaben betont Nikolaus die Ratgeberinnenfunktion aus der Klause 
heraus. 

Die folgenden vier Kapitel beschreiben die inneren Sinne, die sie in der Klause er
hält, sowie Dorotheas Gnaden bis zum Tod und die Lanzendurchbohrung (fol. 64r). 

In diesem Zusammenhang werden einzig auch Hinweise auf ihr Leben vor der 
Reklusion gegeben, in Form von Kontinuitäten daraus: die Askese seit dem siebten Le
bensjahr, ihre Kirchgänge, Bet- und Beichtpraxis (diese Beschreibung ist analog zur 
,Vita germanica')229, compassio und imitatio Christi. Ihre Kinder werden ebenfalls nur 
im Zusammenhang mit der Wunde genannt, die ihr Jesus im ersten Kindbett an der 

228 Cod. Guelf 17.9, fol. 63v. 
229 Hörner, Dorothea von Montau (1993), 62. 
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Brust zufügt (fol. 64v). Das letzte Kapitel handelt von ihrem Tod und den damit ver
bundenen Visionen, in denen Jesus und Maria sie in einer Prozession in den Himmel 
geleiten, worauf Johannes Marienwerder sie tot in der Zelle findet (fol. 66v-67r). Hier 
werden, wie auch an anderen Stellen zur Wiedergabe von Visionen, Dorotheas Äuße
rungen in wörtlicher Rede angeführt. 

Der Deutsche Orden wird in der Pillenreuther Vita an keiner Stelle erwähnt. Die Au
ßenkontakte, die Dorothea zugestanden werden, sind der Beichtvater und die Bevölke
rung, die sie um Rat fragt, und dies bedeutet eine gewichtige Ausweitung ihres Kompe
tenzbereichs im Vergleich zu den lateinischen Texten. Gehorsam gegenüber Johannes 
und Ratspenden ohne vorherige Erlaubnis werden nicht als Konflikt beschrieben, es 
fehlt ein Hinweis auf das von den Beichtvätern erlassene Kommunikationsverbot. Jegli
che Problematisierung des Ehelebens wird vermieden, indem die Zeit in der Klause als 
die einzig entscheidende festgelegt wird. Damit legt Nikolaus Humilis gleichzeitig na
he, dass die Pillenreuther Klausnerinnen ebenso wie Dorothea ihre Einsichten in den 
göttlichen Willen dazu nutzen sollen, anderen zu helfen. Dagegen gibt es hier keine 
Hinweise auf Wunder, die Dorothea wirkt. Diese sind in der Konzeption der Pillen
reuther Vita auch nicht notwendig, da die Klausnerin bereits zu Lebzeiten öffentlich 
wirksam sein darf. 

Die Aufnahme der Dorotheenvita in eine der Sammelhandschriften des Klosters 
zeigt, dass die mystischen Erlebnisse Dorotheas und die Regel, nach der sie in der 
Klause lebte, auch fast 100 Jahre nach ihrem Tod noch Interesse fanden. Jedoch führte 
sie nicht zu einer breiteren Rezeption der übrigen Dorotheenschriften. Gründe hierfür 
waren vermutlich die fehlende Kanonisation, die enge regionale Anbindung der Doro
theenverehrung und die Tatsache, dass die Briefe an Nikolaus Humilis die einzige Form 
der Kultpropaganda außerhalb Preußens blieben. Das wiederum weist darauf hin, dass 
weder der Deutsche Orden noch das pomesanische Domkapitel versuchten, die Schrif
ten Johannes' Marienwerder Uber Preußen hinaus zu verbreiten. Dorothea war und blieb 
eine Regionalheilige mit eng beschränktem Wirkungskreis. 

VII.8.2 Der ,Liber de miraculis ' 

Neben der immensen Vitenproduktion, deren Ausrichtung sich jedoch zumindest bei 
den lateinischen Schriften immer wieder wiederholt, ist für Dorotheas Wunder, die doch 
im Kanonisationsprozess eine so überragende Bedeutung haben, nur eine einzige Paral
lelüberlieferung erhalten. Sie ist besonders interessant in Bezug auf das Zustandekom
men der Frageartikel im Prozess, als deren eine Vorlage das ,Manuale ' des Christian 
Coslaw identifiziert werden konnte, die jedoch nur für zwei der Artikel galt. Das größe
re Wunderbuch, das als Vorlage diente, ist der ,Liber de miraculis ' (im Folgenden ,Li-
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ber'). 230 Er enthält Berichte über mindestens 47 Wunder post mortem, davon bilden 25 
Vorlagen für articuli im Prozess. Von diesen wurde wiederum nur ein Drittel durch 
Zeugenaussagen abgesichert. Der ,Liber' bildete jedoch primär eine Präsentation von 
Dorotheas Wundertätigkeit zur Kultpropaganda außerhalb des Deutschordensgebietes, 
wie die Überlieferungswege zeigen. 

Der ,Liber' ist bzw. war in mindestens zwei Varianten aus dem 15. Jahrhundert über
liefert, die beide außerhalb des Deutschordensgebietes verfasst und rezipiert wurden. 
Der eine Weg der Überlieferung ist das Magnum Legendarium Bodecense231 , in dem 
eine , Vita prima inscripta Johannis Marienwerder' sowie ,Miracula' überliefert wurden, 
diese Handschrift ist verloren gegangen. Sie bildete jedoch die Vorlage für die Edition 
in den Acta Sanctorum. 232 Eine weitere, bisher unbeachtete und unbearbeitete Hand
schrift, befindet sich in der Stadtbibliothek Nürnberg unter der Signatur Cent. m, 81. 233 

Es handelt sich um eine Sammelschrift mit Werken Johannes' Marienwerder über Do
rothea von Montau aus den Jahren 1461-63, entstanden im Nürnberger Kartäuserklos
ter.234 Viele der Wunder aus dieser Handschrift sind auch in der Edition der ActaSS 
enthalten, sie weisen nur geringfügige Abweichungen von diesem Text auf, vor allem in 
den Namen von Personen und Orten. Jedoch enthält die Nürnberger Handschrift in den 
vorhandenen Kapiteln zusätzliche Wunder, bricht aber nach der zwölften Kapitelüber-

230 Der Titel wurde von Stachnik gewählt: Stachnik, Zum Schrifttum (1976), 83. Als BHL Nr. 2333 
heißt der Text nur Miracula. 

231 Remigius de Buck schreibt in seiner Vorrede zur Edition der Dorotheenviten und -miracula: 
Exstant in bibliotheca regia Bruxellensi [Cod. 8926.J dUa! alia Vita mss.: quarum alteram ex co
dice Cartusiani monasterii Coloniensis, alteram ex codice Augustiniani camobii Bodecensis in 
diacesi Paderbomensi, Bollandianis [Cfr. Chronicon monasterii Bödecensis, pag. ll8, Monaci 
1731.J describendam olim curavit noster Joannes Gamansius. De Buck, Commentarius praevius, 
478. 

232 Das Legendarium Bodecense wiederum ist in mindestens drei Handschriften überliefert, die je
doch alle verloren sind, so dass keine der Vorlagen fllr die Edition noch existiert: Eine befand sich 
in der Bibliotheque Royale in Brüssel (diese war die direkte Vorlage fllr die Edition ,Miracula B. 
Dorotheae'), eine in der UB Münster, Signatur UB 353, diese ist im Zweiten Weltkrieg verbrannt, 
und eine von 1459 aus Erpemburg, die an die Erzbischöfliche Bibliothek Paderborn kam, jedoch 
nur noch in Fragmenten erhalten ist, unter denen sich nicht dasjenige mit den Dorotheentexten be
findet. Hinz, Die mittelalterlichen Handschriften (1996), 92-130; Signatur BA 2, Legendarium. 
Es handelt sich hierbei vermutlich um den Codex Brenken 7, den Stachnik im Zusammenhang mit 
der Edition in den ActaSS erwähnt und dessen Text er fllr identisch hält mit dem im Legendarium 
Bodecense. Stachnik, Zum Schrifttum (1976), 83. Vgl. auch die Beschreibung des Legendarium 
bei Halkin, Legendarii Bodecensis (1934), 321-333. 

233 Die Hs. gehörte nicht zu den Vorlagen fllr die Edition in den ActaSS, siehe de Buck, Commenta
rius praevius, 487. 

234 Die Handschrift enthält über die Wundersammlung hinaus eine Abschrift der , Vita Lindana', von 
Teilen des , Septililium', einen Auszug aus ,De Dorothea vidua inclusa historia', den , Tractatus de 
mysterio dominicae incamationis' sowie ein Dorotheengebet. Schneider, Lateinischen mittelalter
lichen Handschriften (1967), 232-233. 
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schrift De febribus ab, während in den ActaSS noch weitere Kapitel folgen.235 Damit 
bildet die Nürnberger Handschrift, obgleich unvollständig und jünger als die Überliefe
rung im Legendarium Bodecense, die ausführlichste Version des ,Liber'. Stachnik ver
mutet, dass der ,Liber' direkt auf die in Marienwerder geführten Wunderjournale zu
rückgeht und damit noch vor dem Kanonisationsprozess entstanden ist. 236 

Die direkte Vorlage der Nürnberger Redaktion des ,Liber' ist nicht bekannt. Die 
Nürnberger Handschrift kann eine Abschrift der von Johannes Marienwerder selbst ver
fassten Dorotheentexte sein, es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass er neben den 
Dorotheenviten auch ein Mirakelbuch verfasst und verschickt haben sollte. Ein weiterer 
möglicher Überlieferungsweg wäre ein Bücheraustausch mit dem preußischen Kartäu
serkloster Marienparadies in Karthaus/Kartuzy, dessen enge Verbindung mit dem Deut
schen Orden anhand vieler Stiftungen und Schenkungen belegt ist und die sich unter 
anderem in der für den Orden bedeutsamen ,Ermahnung des Carthäusers' von 1427/28 
niederschlug.237 Ein Verwandter des während der zweiten Phase des Kanonisationspro
zesses tätigen Generalprokurators des Deutschen Ordens Johann Tiergart finanzierte 
selbst einen Großteil des Baus der Klosterkirche (vollendet 1403) für die preußischen 
Kartäuser. 238 

Ebenso unklar wie die genauen Wege der Dorotheenschriften zwischen dem Deut
schen Orden und den Kartäusern sowie Preußen und Nürnberg ist auch der Verfasser 
ebendieses Textes. Der Ort seiner Entstehung kann nur bedingt weiterhelfen: Das 
Nürnberger Kartäuserkloster Marienzell wurde 1380 gegründet, seine Mönche rekru
tierten sich schon bald vorwiegend aus dem Nürnberger Bürgertum.239 Während die 
Bibliothek des Klosters gut ausgestattet war, ist wenig über von dort stammende 
Schriftsteller bekannt. Erbart Gross240 und Nikolaus der Kartäuser (in Nürnberg belegt 
vor 1448)241 schrieben oberdeutsch, so dass eine lateinische Bearbeitung der Doro
theenschriften durch sie unwahrscheinlich erscheint. Jedoch weisen neuere Forschungen 

235 Korrektur der Angabe im Katalog der Stadtbibliothek Nürnberg, die Seiten 63r-69v des Cent. III, 
81 seien in den ActaSS ediert. Sie sind in keiner bestehenden Edition enthalten. Schneider, Latei
nischen mittelalterlichen Handschriften ( 1967), 232-233. 

236 Stachnik, Zum Schrifttum (1976), 83. 
237 Die Ermahnung des Carthäusers, 448-465. Der Herausgeber Hirsch vermutet den Prior Heinrich 

Beringer als den Autor des Textes, erwähnt jedoch auch, dass er in Absprache mit dem Hoch
meister Paul von Rusdorf verfasst worden sein könnte, da er in weiten Teilen mit der ordensinter
nen Kritik und dessen Reformversuchen im Einklang stand. Ebd., 449-450. 

238 Der Verwandte hieß ebenfalls Johann Tiergart und war Großschäffer in Marienburg. Koeppen, 
Peter ( 1960), 27; siehe auch Bahr, Geschichte ( 1980), 77-95. 

239 Gegenstand der Forschung waren bisher besonders die Gründung der Kartause durch den Nürn
berger Bürger Marquard Mendel sowie die Polarisierung im 16. Jahrhundert, die schließlich 1525 
zur Übergabe des Klosters an den Rat führte. Heerwagen, Kartause (1902), 8�132. Siehe neuer
dings hierzu Laubinger, Kartause (2007), 125-169. 

240 Eich/er, Studien (1935); sowie Laubinger, Kartause (2007), 147-155. 
241 Williams-Krapp, Nikolaus von Nürnberg II ( 1987), 1 1 26-1 128. 
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darauf hin, dass ebendieser Nikolaus der Kartäuser mit einem Nikolaus Ort de Prussia 
identisch sein könnte, der nach 1424 nach Nürnberg kam und im Nekrolog des Klosters 
Marienzelle nachgewiesen ist. Er unterhielt einen regen literarischen Austausch mit den 
reformierten Frauenkonventen der Region und könnte ein möglicher Träger der Doro
theenüberlieferung von Preußen nach Nürnberg sein.242 Nikolaus Humilis, der Studien
freund Johannes' Marienwerder, ist nur als der Autor der deutschen Übersetzungen der
jenigen Schriften belegt, die zwischen 1 396 und 1404 von diesem nach Nürnberg ge
schickt wurden.243 Er stellte daraus die oben behandelte Pillenreuther Vita zusammen, 
denkbar wäre jedoch, dass auf diesem Wege auch eine Mirakelsammlung nach Nürn
berg gelangte, die jedoch nur in der späteren Abschrift aus dem Kartäuserkloster über
liefert ist. Hierauf weist die Datierung der enthaltenen Wunder hin: Im Prolog des ,Li
ber' wird angegeben, es handele sich um Wunder, die innerhalb eines einzigen Jahres 
nach Dorotheas Tod geschahen und von den Notaren aufgezeichnet worden seien.244 

Aus dem Vergleich mit den entsprechenden Aussagen im Kanonisationsprozess ergeben 
sich andere Angaben: Bis auf eines, das die Zeugin selbst in ihrer Aussage auf 1402 
datiert, stammen alle zu datierenden Wunder aus der unmittelbaren Zeit nach dem Tod 
der Heiligen, also den Jahren 1394, 1 395 und 1 396, wobei im ,Liber' selbst keinerlei 
Datierungen für die einzelnen Berichte angegeben sind. Remigius de Buck wies darauf 
hin, dass deshalb der ,Liber' nicht identisch sein könne mit einer ersten Zusammenfas
sung der Wunder, die das Domkapitel 1 395 nach Rom schickte.245 Die Ungenauigkeit in 
der Aussage der einen Zeugin übergehend, kann jedoch davon ausgegangen werden, 
dass der ,Liber' auf ein Wunderprotokoll zurückgeht, das vor Eröffnung des Kanonisa
tionsprozesses geführt und abgeschlossen wurde. Da Dorothea im Juli starb und der 
,Liber' den Zeitraum eines Jahres für die Aufzeichnung angibt, kann dennoch mit eini
ger Wahrscheinlichkeit Ende 1 395 oder Anfang 1 396 für die Abfassung des Originals 
des ,Liber' angenommen werden. 

Da das Ende des ,Liber' in der Nürnberger Handschrift fehlt, müssen Angaben zu 
Datierung und Verfasser aus der ebenfalls enthaltenen Dorotheenvita, in der Hand
schrift direkt davor, gezogen werden. Diese stammt von derselben Hand und ist unter-

242 Diese personellen Zusammenhänge werden von Andres Laubinger in seiner noch unveröffentlich
ten Dissertation über ,,Die Dreiundvierzig Gespräche des Erhard Gross - Strategien der Wissens
vermittlung" belegt, dem ich für diesen Hinweis sowie zahlreiche weitere Kommentare und Lite
raturhinweise zur Nürnberger Kartause danke. 

243 Williams-Krapp, Kultpropaganda (2003), 712. 
244 Ad cuius nominis inuocacionem post camis resolucionem tam admiranda prodigia nature impos

sibilia in tanto numero dignatus est ostendere infra unicum annum quod ea stilo quae deducta 
sunt ad notarium publicum per loci ordinarium deputatum ad conscribendum miracula non sint 
decem sextemisfracti arci comprehensa. Cent. III, 81, fol. 63v. 

245 Miracula B. Dorotheae, 561. 
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zeichnet mit anno domini 1461. Scripta per frater [m sch n b in hebräischen Buchsta
ben].246 

Der eigentlichen Wundersammlung ist ein Prolog vorangestellt, der für die Vorstel
lung der Kultpropaganda Dorotheas sehr wichtig ist. Er beginnt mit der Weisung Gottes 
an die Väter, alle Wunder zu berichten, die er wirkt, in Ägypten, am Roten Meer, in der 
Wüste und in Judäa. Aus dieser biblischen Herleitung wird das Wunderwirken Gottes in 
Preußen begründet, das sich im Kampf gegen die Feinde des Kreuzes Christi beweist. 247 

Ohne den Deutschen Orden explizit zu nennen, wird so die Wundersammlung in einen 
Zusammenhang mit den Kreuzzügen, der Rückgewinnung des Heiligen Landes und der 
Ausbreitung des Christentums gestellt. Jedoch sind diese Verteidiger der Christenheit 
mittlerweile gefährdet, die Angriffe gegen sie mehren sich. Dorothea erscheint in die
sem Moment als Werkzeug zur Unterstützung der Kämpfer gegen die Heiden: Vom 
schwachen Geschlecht, aber mit starken Tugenden angetan, wurde sie an die Grenzen 
der Christenheit gesandt. 248 Weniger die Aufzählung ihrer Tugenden ist hier wichtig, als 
ihre Wirkung als Heilige: Thr Beispiel soll erzieherischen Einfluss sowohl auf die 
Kämpfenden als auch auf die Heiden selbst haben, Schismatiker, Neubekehrte, Sünder 
und Ungläubige sollen durch ihr Wunderwirken in Preußen bekehrt worden sein.249 Do
rothea wird explizit als athleta Christi den Märtyrern gleichgestellt und als Teil des Tri
umphes der ecclesia militans bezeichnet - nicht jedoch als Heilige. 

Dieser Abschnitt ist teilweise wörtlich den beiden Anschreiben des Hochmeisters 
Konrad von Jungingen und der Bischöfe von Ermland, Samland und Pomesanien an 
Papst Bonifaz IX. von 1 395 entnommen - oder umgekehrt, da die Petitionen offensicht
lich voneinander abgeschrieben sind, könnte es auch eine gemeinsame Vorlage für den 
Prolog des ,Liber' und die Briefe gegeben haben, die von Johannes Marienwerder oder 
einem Angehörigen des Domkapitels stammte. 250 In den Petitionen wird jedoch ent
sprechend der Bezug zum Deutschen Orden nicht umschrieben, sondern expliziert, in-

246 Cent. III, 81 ,  fol. 63r. Nach Auskunft von Herrn PD Dr. Detlev Brämer, Institut für die Geschich
te der deutschen Juden Hamburg, sind die Buchstaben selbst klar zu entziffern, ergeben jedoch 
keinen unmittelbaren Sinn. Die Identität des Schreibers kann somit nicht geklärt werden. Auch 
der Vergleich mit dem Nekrolog des Klosters liefert keinen Hinweis auf den Bruder. Ediert in: 
Laubinger, Kartause (2007), 164-169. 

247 Quorum notitia ad Prusya olym deducta . . .  sedulis tam virorum catolicorum instructionibus quam 
strenuis militum Christi cruce signatorum defensionibus. Cent. III, 8 1 ,  fol. 63r. 

248 Sane elegit sexum fragile sed virtutis habitu fortem ac magni precii in hiis vltimis christianorum 
finibus mulierem venerabilem dominam Dorotheam. Ebd., fol. 63v. 

249 Quatenus eciam torpentes et tepentes animos ad dei amorem ecxitaret; molles et delicatos ad 
fructus poenitencie animaret; neophitos in partibus Prussie ac vicinis regularet; peccatores peni
tere doceret; scismaticos exprobraret; hereticos lumine veritatis cognito confutaret; gentiles seu 
infideles qui circa jines Pruszie sunt ad Christi fidem per miraculorum ac virtutum gloriam advo
caret. Ebd., fol. 63v. 

250 Die Briefe sind, obgleich nicht eigentlicher Bestandteil des Kanonisationsprozesses, im Anhang 
dazu ediert. Siehe mehr dazu in Kapitel VIl.9. über den Briefwechsel des Deutschen Ordens mit 
der Kurie. 
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dem der Satz „sie betete für meinen Orden"251 an die Aufzählung der Verdienste Doro
theas im Heidenkampf angehängt wird. Im Gegensatz zu den Kanonisationsakten selbst, 
die diese gesellschaftspolitische Einbettung Dorotheas vermeiden, bekommt sie in dem 
Nürnberger Text eine Funktion innerhalb des Wirkens des Deutschen Ordens zugewie
sen. 

Auf den Kanonisationsprozess selbst geht der Prolog des Wunderbuchs nicht ein. 
Zum Zeitpunkt der vermuteten Verfassung des ,Liber' war er noch nicht eröffnet, zum 
Zeitpunkt der Abschrift bereits seit 40 Jahren nicht zum Abschluss gekommen und des
halb wenig erfolgversprechend. Dagegen wird die Aufzeichnung der Wunder durch 
Kommissare erwähnt, nämlich im Zusammenhang mit der Angabe, sie seien innerhalb 
nur eines Jahres geschehen.252 

Die Wunder sind innerhalb dieses Buches recht klar inhaltlich gegliedert und unter 
Kapitelüberschriften durchnummeriert253

: zunächst De mortuorum resuscitacione, hier 
stehen fünf Totenerweckungen, von denen jedoch nur vier gezählt werden254; gefolgt 
von De demonum eiectionem mit drei Befreiungen von dämonischer Besessenheit, dann 
De peccatorum conversione mit zwei Konversionen, daraufhin De cecorum illuminaci
one mit sechs Augenkrankheiten. Es folgen De dolorum ab oculis ablacione (6), De 
liberacione a submersione ( 1 ), De morbo caduco (6), De sanctitatis eius confessione in 
detrahentum plagacione (6), De illis qui infirmaciones miraculose distulerunt (5, hier
unter die unbestimmten organischen Erkrankungen), De paraliticos (4), Defluxu sangu
inis (3), De febribus (2, unvollständig in Cent. m, 8 1 ). Das letztgenannte Kapitel ent
hält sowohl Fieber als Krankheitsbeschreibung als auch Fieber, das infolge von Verlet
zungen bei Unfällen auftrat, hier ein Reitunfall. 

Diese inhaltliche Strukturierung wirft ein anderes Licht auf die Wunderkategorien in 
den Akten: Während im Processus Dorotheas die Rettung von Ertrunkenen als Toten
erweckung beschrieben wird, steht sie hier als eine eigene Wunderart, wogegen die im 
Processus häufig vorkommenden Geburtswunder hier nur in Form von totgeborenen 
und geretteten Säuglingen unter De mortuorum resuscitacione beschrieben werden. 
Vielleicht stellt dies einen Hinweis auf eine Rasterung von Wundern dar, die näher am 
Verständnis der Zeitgenossen ist als die .. bisher in der Forschung benutzten. Auffällig ist 
auch, dass diese Anordnung bei Strafwundern völlig außer acht lässt, welcher Art die 

251 . . .  oraret pro Ordine meo. Akten Dorothea, 514. 
252 ... ad cujus nominis invocationem, post camis resolutionem. tam admiran.da prodigia naturae 

impossibilia in tanto numero dignatus est ostendere infra unicum annum, quod ea so/a quae de
ducta sunt ad notarium publicum per loci ordinarium deputatum ad conscribendum miracu/a, non 
sint decem sextemis fracti arcus appensa. Plura his creduntur /acta, quae non sunt ad notarii no
titiam deducta. Aliqua de protocollo dicti notarii publici recepta sunt miracu/a. Cent. III., 81, fol. 
63v. 

253 Die Nummerierung findet sich nicht in der Edition der ActaSS wieder. 
254 Miraculum 4, die Erweckung des einen totgeborenen Zwilling der uxor Gerkonis, wird nicht ge

zählt, obgleich das vorhergehende Wunder keine Totgeburt, sondern ein ertrunkenes zweijähriges 
Kind behandelt. 
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vorhergehende Heilung war und nur die Strafe für das versäumte Gelübde nennt. Das 
bedeutet auch, dass versäumte Gelübde als ebenso schlimm erachtet werden wie blas
phemische Äußerungen. 

Die soziale Schichtung der Gläubigen innerhalb des ,Liber' ist nicht zu ermitteln, da 
bei keiner der Personen Angaben zu Beruf und Stellung gemacht werden, nur einer wird 
als castellanus in castro Marienwerder, ein weiterer als pistoriae artis famulus be
zeichnet. 1 8  der 35 Geheilten stammen aus dem Bistum Pomesanien, die übrigen aus 
den umliegenden Bistümern, wobei im Gegensatz zum Processus auch eine Geheilte 
aus dem Bistum Plock auftritt. Die größeren Städte Danzig/Gdansk, Brauns
berg/Braniewo und Thorn/f orun sind mit je einer Person vertreten, die übrigen Gläubi
gen stammen aus kleinen Dörfern und Ortschaften, was den ortsunkundigen Lesern und 
Hörern der Berichte durch den Zusatz villa zur Ortsbezeichnung verdeutlicht wird. 

16 Frauen werden geheilt, darunter nur ein kleines Mädchen, sowie 6 Jungen und 1 3  
Männer, wobei keine geschlechtsspezifischen Erkrankungen beschrieben werden. Rein 
quantitativ setzt sich also die leichte Überrepräsentation weiblicher Geheilter sowohl 
aus den ,articuli ' als auch aus den Zeugenaussagen hier fort, was jedoch keine Auswir
kung auf die qualitative Behandlung geschlechtsspezifischer Notlagen hat. 

In der inhaltlichen Gewichtung finden sich zwei Schwerpunkte: Den quantitativ 
größten Anteil bilden die Strafwunder nach blasphemischen Äußerungen über die Hei
lige, die ausführlichsten Berichte finden sich über die conversio des Petrus Stopkow255 

und die Heilung der von Dämonen besessenen Metza aus Danzig. Hier bietet sich ein 
direkter Vergleich der Berichte an. 

Beide Berichte wurden in ,articuli ' im Processus überführt, bieten aber dennoch we
sentlich ausführlichere Informationen zum Geschehen. Der Bericht über Metza ist in 
Form der Zeugenaussage ihrer selbst und ihres Ehemannes protokolliert und mit der 
Formel dixerunt sub fide sua et bona conscientia requisisti etsi opus esset etiam iura
mento hoc dicerent eingeleitet. Beide werden namentlich eingeführt, es ist jedoch der 
Ehemann, aus dessen Sicht berichtet wird. 

Beide Berichte sind sehr ausführlich, was besonders im Rahmen der articuli auffällt. 
Wörtliche Rede aus dem ,Liber' wird im Artikel genau zitiert, hier wie in anderen Fäl
len besonders die Anrufung durch die Kranke ,.Beate Dorothee, adiuua me que valde 
crucior!" sowie die Anweisung Dorotheas: ,,Ora sine intermissione, iam es liberata. "256 
Die ganze Geschichte ist sehr dramatisch, da die Dämonen die Kranke nicht nur jahr
zehntelang plagen und den Ehemann zwingen, sie gefesselt zu halten, sondern auch auf 
die Anrufung Dorotheas besonders reagieren: Sie verbrennen die Kranke von innen, so 
dass sie glaubt, ihre Knochen, Fleisch, Eingeweide und ihre Zunge seien wie in ko
chendes Wasser getaucht. Der Ehemann bricht den Zauber, indem er kurzerhand die 

255 In Miracula B. Dorotheae: Sisophou. 
256 Cent. III, 8 1 ,  fol. 64v. 
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verbrannte Zunge packt und mit einem Messer die oberste Schicht Haut entfernt - wor
auf die Dämonen weichen. 

Diese Grundstruktur ist im ,Liber ' weiter ausgeschmückt, für die ,articuli ' wurden 
einige Aspekte deutlich modifiziert und zensiert: Zunächst schließt der ,Liber ' eine Lü
cke, die der Schreiber des Processus gelassen hat, in der die Namen und Beschaffenheit 
der Dämonen hätten stehen können, die bei früheren Beschwörungen enthüllt worden 
waren.257 Der geduldige Ehemann Johannes Roeywer, der die Besessene an verschiede
ne Heilige verlobt, hat bereits kurz nach dem Tod Dorotheas Vertrauen in ihre Wunder 
- diese Zeitangabe fehlt im Processus. Während es hier der Ehemann allein ist, der Ver
suche zur Rettung unternimmt, weiß der ,Liber ' von Schwager und Schwägerin zu be
richten, die das Gelübde an Dorothea ausführen und auch eine Wallfahrt machen, die 
zur gleichzeitigen Fernheilung führt. 258 Der Ehemann dagegen, in beiden Versionen 
rührend darum besorgt, die Frau zu fesseln und von Unheil abzuhalten, wartet nach der 
Heilung noch über ein Jahr mit der Erfüllung seines eigenen Gelübdes, um sicher zu 
gehen, dass sie auch echt ist und anhält. 259 

In diesem Bericht sind es also Details, die über die Informationen in den ,articuli' 
hinaus berichtet werden, Spezifizierungen der Umstände des Wunders, aber es wird 
auch eine Umwertung der Rolle des Ehemannes vorgenommen: Während er in de Pro
zessakten die einzige helfende Bezugsperson und zudem völlig tugendsam und demütig 
ist, ist er im ,Liber' geradezu ein Schlingel, der zwar geduldig mit der Erkrankung sei
ner Frau umgeht, aber auch nicht unnötig Mühe aufwenden will, falls das Elend nach 
der Heilung durch Dorothea nochmals von vorne beginnen sollte. Was im Processus als 
ein Akt der Devotion zweier verzweifelter Ehegatten beschrieben wird, ist im ,Liber ' 
fast ein Schwank, in dem die übrige Familie betet und wallfahrtet, während der Ehe
mann die Sicherheitsverwahrung organisiert, sich dann aber mit weiteren Maßnahmen 
Zeit lässt, denen er im Übrigen ohnehin weniger vertraut als seinen Fesseln. 

Ein weiterer Ehemann aus dem ,Liber ', Klaus Kaschaw, der der Heilung seiner be
sessenen Frau Elisabeth nicht traut, wurde nicht in die Artikel aufgenommen, er wartet 
nicht nur mit der Erfüllung des Gelübdes 14 Tage, sondern lässt vorsichtshalber seine 
Frau ebenso lange noch gefesselt. 260 

257 ... tribus loquentibus et quatuor mutis, hunc numerum et qualitatem demonum dixerunt se scire 
vir et mulier ex relacione daemonum. Ebd., fol. 64r. 

258 ... quae singula na"avit sororio suo et sue sorori hortans eos ut votum ad illam felicem Doroteam 
emitterent et etiam sepulchrum visitarent, ut dominus lhesus eam dignaretur per preces dominae 
Dorotheae a demonum vexacione liberare. Post hec una noctium mulieri prefate donnienti . . .  
Ebd., fol. 66v. 

259 . . .  postea maritus volens maiorem habere experientiam curationis votum pertraxit quasi per dimi
dium annum, in quo et postea sane et intelligenter est usa ratione. Ebd., fol. 66v. 

260 . . .  quo facto, illico mulier mansuete et morigerate egit, et se solui a vinculis et compede petyt; cui 
vir in parte condescendit non omnino soluens donec experiret eam per 14 dies agere discrete. 
Ebd., fol 66r. 
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Auch in den anderen Berichten sind es Details von Orten, Zeiten und genaueren Be
schreibungen der Krankheitsbilder, die im ,Liber', nicht aber im Processus vorkommen, 
und auch hier finden sich Akzentverschiebungen in Bezug auf die sozialen Geflechte, 
die im Moment der Erkrankung sichtbar werden. 

Bei zwei Berichten zeigen sich einerseits deutlich die Unterschiede in der Erzähl
struktur, sie beweisen aber auch, dass bei der Abfassung der Frageartikel nicht nur Zen
sur, sondern auch Ausschmückung notwendig war. 

Eine deutliche inhaltliche Verschiebung findet in der oben erwähnten Geschichte des 
Petrus Stopkow statt, der im Processus von Dorothea in einer Vision dafür kritisiert 
wird, Wallfahrten versprochen, aber nicht ausgeführt zu haben, im ,Liber' jedoch pil
gert er nach Köslin, Wilsnack, Aachen und sogar Rom, wird aber dennoch kritisiert, 
weil er trotz all dieser frommen Aktivitäten einige große Sünden nicht gebeichtet und 
bereut hat, weshalb er alle Reisen ein weiteres Mal auf sich nimmt, was ein ganzes Jahr 
dauert. 261 Die Geschichte wird im Nürnberger Text zudem ausgeschmückt mit der An
wesenheit einiger Berühmtheiten des Deutschen Ordens: der Oberste Tressle�2, der 
Komtur von Elbing263 und ein Priesterbruder hören die unvollständige Beichte Petrus' 
bei seiner ersten Rückkehr an. Während der Artikel in den Kanonisationsakten ein ein
faches Strafwunder ist, berichtet der ,Liber' eine Geschichte von den Tücken und Ge
fahren auf dem Weg zur geistlichen Vollkommenheit: Pilgern allein reicht nicht, ebenso 
wenig wie das Beichten bei namhaften Ordensmitgliedern, wenn nicht die Perfektion 
der Reue im Herzen erreicht ist. Die Zensur der Anwesenheit der Ordensmitglieder für 
die Kanonisationsakten ist bezeichnend. 

Ein weiterer Bericht, der in den ,articuli' deutlich ausführlicher ist als im ,Liber',  
handelt wiederum von einer weiblichen Besessenen. 

261 . . .  et solueret promissa et vota quae vouit ad visitandum beatam Virginem in Koslyn, et deinde ad 
Dominicum Sanguinem. et deinde Aquisgrani. Post hec Romam adiret. Retulit et expresse fateba
tur praesentibus comendatore de Elwingo et thesaurario ordinis cruciferorum. domino Andrea 
plebano de Schonenberg insulari, tabellione ac notario magistri generalis, pluribus de familia 
dictorum . . .  et cum sie staret, vidit beatam Dorotheam . . .  adrnonentem hys verbis: Tu multa pro
misisti sicut visitare capellam in Koslyn Beate Virginis, Aquisgrani et alia, nec adhuc unquam 
expleuisti bene neque graviora peccata tua confessus es. Ebd., fol. 67v. 

262 Friedrich von Wenden, Oberster Tressler 1393-1397. 
263 Je nach Datierung des Wunders auf 1395 oder 1396 Siegfried Walpot von Bassenheim. Oberster 

Spittler und Komtur von Elbing 1384 - 1. Mai 1396 oder Konrad Graf von Kyburg, der dasselbe 
Amt von 1396-1402 innehatte. 
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Tabelle 15: Vergleich eines Wunders im ,Liber de nuracu is' und als Fraieartikel 

Exposition 

Nucleus 

Person 

Krankheit 

Schwere der 
Krankheit 

Schwere der 
Krankheit II: 
vergebliches 
Gelübde 

Dialog 

Cent. III, 81, fol. 65v-65r 

Anna Krentzelerynne de Tho
ron Culrhensis dyocesis 

a"epta a demone furiose age
batur et 

proprium filium iugulasset si 
maritus suus sibi non ostetis
set. Que licet aliquando lucida 
videbatur habere intervalla 
quoad rationem, attamen quo 
ad bonorum operum imple
cionem a demone impedieba
tur assidue, qui non permisit 
eam infra unum annum inte
grum nec unam quidem ora
tionem dominicam perficere. 

Dum fama beate Dorothee per 
miraculorum operaciones ad 
maritum ac ipsam pervenisset 
emisso voto de sepulchro ejus 
visitando 

Artikel 49, Akten Dorothea, 32 

Quedam Anna Crentzelerynne 
de opido Thoron Culmensis 
diocesis cum eius viro 

navigans insurgente maxima 
tempestate incepit caput dolere 
et insanire tanquam obsessa, ut 
ipsamet fatebatur, non utens 
ratione. 

Turbato viro ad domum habita
tionis eorum venientes apparuit 
obsessa. Que ex vehementi spi
ritum vexatione filium suum 
arripiens iugulare voluit, nisi 
maritus prohibuisset. Que in
sania non fuit continua, sed 
interpolata et adeo vehemens, 
quod non permittebatur unam 
orationem Domine perfecte 
legere. 

Anno completo inspiratus di
vinitus maritus eius vovit eam 
ducere ad ecclesiam Beate Ma
rie in Peske Vladislavensis dio
cesis in festo Nativitatis eius
dem. 

Et veniens mulier in quoddam 
opidum nomine Claustrellum 
inducta fuit a quibusdam fide
libus mulieribus, ut visitaret in 
eadem via sepulchrum beate 
Dorothee in ecclesia Pomeza
niensi. 
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Dialog II: 
Dämon 

Heilung 

dyabolus mulieri in via iam 
existenti quadam nocte tan
quam canis rabidus apparuit 
et eam per collum apprehen
dens iugulare attentavit. At 
illa horribiliter vociferante 
mulieres in eodem hospicio 
sunt exterrite et illam suis a
diuverunt orationibus. 

Que cum ad sepulchrum con
sequenter venisset sensit se 
liberatam deinceps a demonis 
vexacione. 

VII Dorothea von Montau 

lpsa autem muliere permanente 
eadem nocte in loco predicto 
apparuit sibi malignus spiritus 
tamquam canis rabidus, prohi
bens eam pe,jicere iter suum et 
eam iugulare volens, ne Doro
thee sepulchrum visitaret. Que 
expergefacta pre timore de tali 
visione magnum fecit clamo
rem, adeo quod mulieres ibi 
existentes maxime timuerunt. 

Mane autem facto die Domini
co ante festum Nativitatis Beate 
Marie venit ad sepulchrum be
ate Dorothee. Ubi humiliter se 
postemens, dum divina cele
brarentur, sensit se divinitus 
precibus et meritis beate Doro
thee totaliter a malignis spiriti
bus mundatam. 

Hier geht der Verfasser der ,articuli ' weiter, er fügt die Ursache der Besessenheit - die 
magna tempestas - sowie ein komplettes Wallfahrtsvorhaben nach Pehske ein und füllt 
zudem die logische Lücke, indem er die Attacke des Dämons auf die geplante Wallfahrt 
zu Dorothea zurilckführt, während der ,Liber' diese unmotiviert stehen lässt. Auch die 
Rolle der Frauen, bei denen die Kranke übernachtet, wird verändert: Im ,Liber' helfen 
sie und beten, im Artikel treten sie nur auf, um erschreckt zu werden. 

In beiden Berichten, der conversio des Petrus sowie der Besessenheit der Anna, legt 
der Verfasser der ,articuli ' also Wert darauf, einerseits die Krankheitsverläufe und Hei
lungsversuche auszuweiten und zu ergänzen, die Beschreibungen der sozialen Bezie
hungen aber zu reduzieren, so dass bei allgemein dramatisierten Handlungsverläufen 
die Verlassenheit der Akteure deutlicher zutage tritt und damit die Heilige als die einzi
ge Hilfsmöglichkeit übrig bleibt. Diese Dramatisierung geht auf Kosten der Einführung 
weiterer möglicher Augenzeugen des Geschehens, so dass die ,articuli ' überraschen
derweise eine Reduktion der auftretenden Personen bewirken, anstatt diese auszuweiten 
oder zumindest alle verfügbaren zu nennen, um sie als Zeugen zitieren zu lassen. 

Ein Wunder aus dem ,Liber' wurde nicht in die ,articuli' aufgenommen, wird im 
Processus aber innerhalb der Aussage des Johannes Tiefensee wiedergegeben, aller
dings sowohl inhaltlich als auch strukturell stark verändert. 
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Tabelle 16: Vergleich eines Wunders im ,Liber de miraculis' und in Akten Dorothea 

Cent. III, 8 1 ,  fol. 69r Aussage Johannes Tiefen-
see, Akten Dorothea, 479 

Exposition Zeuge Item dixit deponens ut 
prius, quod 

Person Tabernatrix de IAmprechtsdo,f Katherina tabernatrix in 
IAmprechtsdorff Pomeza-
niensis diocesis 

Notlage: derogauit beate Dorothee eius sancti- presumebat perturbare 
Lästerung tate per ma/as et iniquas cogitaciones felicia opera gratiarum 
und deturpans. Eciam dixit: Quis seit domine Dorothee. Sedens 
Krankheit quare ipsam domini canonici fouent cum aliis hospitibus dixit: 

et fouerunt? Et male interpretata hec Quid debeo credere in eius 
idem fuit et suspicabat iniqua. Et sa- sanctitatem? lpsa fuit 
tis praua de dominis canonicis Pome- gleba te"ea sicut ego! Et 
zaniensis. Jgitur plagata est satis hoc dicto fuit cecitate per-
graui dolore oculorum per 8 dies et cussa subitanea. 
videbantur sibi oculi sui pleni esse 
ossibus magni lucei. Et in tantis do/o-
ribus detenta dixit: 

Lästerung Ista infirmitas non est michi data a 
II Deo sed a dyabolo. 

Krankheit Et dum non posset habere requiem in 
II aliquo loco sedendo, iacendo aut 

dormiendo. 

Ratgeber Tune maritus eius dixit: Fac votum ad 
beatam Dorotheam! 

Lästerung lpsa respondit: Quid debet me iuuare 
III putridum corporis et fetidum. Ego 

volo confidere in domino meo Jesu 
Christo. Jlle bene auferet michi infir-
mitatem meam. 

Krankheit Et sie sibi creverunt et augmentati 
III erant grauius et grauius quam prius. 

Nucleus Dialog Postremo se recognoscens et ducta Et cognoscens reatum 
penitencia votum faciens ad beatam suum penituit. Non tarnen 
Dorotheam fuit illuminata, 
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Heilung et curata est. donec deducta fuisset per 
manus viri ad tumulum 
domine Dorothee una cum 
antiqua scultissa eiusdem 
ville. Cum eiulato magno et 
fletibus lumen oculorum 
circa sepulchrum meruit 
adipisci. 

Nucleus II Sed quia distulit votum recidiuauit et 
grauius ajjligebatur, voto completo 
dixit se curatam. 

Schluss Zeugen Hoc miraculum constat toti 
comitatui eiusdem loci. Sed 
mutier eadem cum marito 
suo nuper defuncti sunt. 
Accidit hoc non wnge post 
obitum domine Dorothee. 

Der Bericht in Johannes' Aussage ist deutlich kürzer und befolgt genauer die vorgege
bene Wunderstruktur, indem Elemente ausgelassen werden, etwa die zusätzlichen Läs
terungen. Jedoch liegt keine einfache Reduktion vor, da Johannes im Gegensatz zum 
,Liber' den Namen der Frau kennt: Katharina. Jedoch ist die Beschreibung ihrer Ver
fehlung in der Aussage Johannes' im Vergleich zum ,Liber' deutlich verflacht: Ohne 
ihre Motivation zu nennen, berichtet er, sie habe nicht an Dorotheas Heiligkeit glauben 
wollen, da diese doch nur „ein Klümpchen Erde wie sie selbst auch" gewesen sei. Im 
,Liber' dagegen kritisiert sie zunächst nur die Geldgier des Klerus im Allgemeinen, 
worauf sich starke Schmerzen einstellen und ihr Mann ihr rät, ein Gelübde an Dorothea 
abzulegen. Sie jedoch wehrt sich gegen die Vorstellung, ihre Schmerzen seien göttli
chen und nicht teuflischen Ursprungs, zumal sie von keiner gewöhnlichen Augenkrank
heit befallen wird, sondern von einer merkwürdigen, die ihre Augen wie verschlammt 
und verknöchert wirken lässt. Katharina ist ein weiblicher Hiob, der mit dem Schicksal 
hadert und schließlich zum rechten Glauben zurückfinden muss, da Jesus allein ihr nicht 
helfen will, bevor sie nicht ihren Irrtum Dorothea gegenüber eingesehen hat - wobei 
ihre Kritik in früh protestantischer Manier darin besteht, nur dem rein Göttlichen ver
trauen zu wollen und nicht den Heiligen, die auch nur Menschen waren. 

In der Aussage des Johannes jedoch fehlt der Aspekt der Kritik am geldgierigen Kle
rus ganz, und nicht der Vergleich der Heiligen mit Gott, sondern mit sich selbst führt 
zum Unglauben. Dieser wiederum ist theologisch noch wesentlich einfacher einzuord
nen, führte der Wunsch nach Gottgleichheit doch bereits zur Vertreibung aus dem Para
dies. Die bizarre Augenkrankheit des ,Liber' ist zu einfacher plötzlicher Blindheit ge
worden, die Bekehrung folgt ebenso plötzlich und stufenlos nach sofortiger Einsicht des 
Fehlers. 
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Während im ,Liber' die Motivation der Frau, die Ursache ihres Verhaltens sowie ihr 
festes Gottvertrauen beleuchtet werden, beschreibt Johannes nur die harten Fakten: 
Blasphemie - Blindheit - Einsicht - Heilung am Schrein. Sein Bericht zeigt, welche 
Aspekte notwendigerweise für den Kanonisationsprozess zensiert wurden: die Fokus
sierung der Kritik auf den pomesanischen Klerus; die theologisch schwierige Frage 
nach der Herkunft von Krankheit; der Beweis des tief christlichen Glaubens der Frau, 
die auf Jesus allein vertrauen will. 

Erneut ist es, ebenso wie in den Bearbeitungen der schwedischen Wundersammlun
gen, im einzelnen Bericht nachvollziehbar, was aus welchen Gründen zensiert wurde. In 
Bezug auf die Gesamtmenge der Wunder ist die Zensur weniger deutlich: Die Wunder, 
die im ,Liber' ,  nicht aber im Processus vorkommen, weisen zunächst keine Regelmä
ßigkeiten auf. Aus jeder Wunderkategorie sind es ein oder zwei Berichte, die keine 
Aufnahme finden, zudem meist diejenigen am Ende eines inhaltlichen Abschnittes264, 
so dass angenommen werden könnte, dass hierfür keine inhaltlichen Begründungen vor
lagen, sondern recht zufällig sich ähnelnde und deshalb redundante Berichte nicht mit in 
den Processus aufgenommen wurden. Deutlich ist dagegen die geschlechtsspezifische 
Verteilung: sieben geheilte Frauen, zwei kleine Jungen und nur zwei Männer kommen 
im ,Liber' zusätzlich vor - Redundanz wird hier vor allem bei den Frauen ausgemacht. 

Inhaltlich sind in den Berichten des ,Liber' ,  die Oberhaupt nicht in die Kanonisati
onsakten aufgenommen wurden, dieselben Aspekte zu finden, die bei den Parallelüber
lieferungen gestrichen wurden: Zweifel an sofortigen Heilungen265, weitreichende sozi
ale Netze und die Beteiligung von Deutschordensmitgliedern oder deren Angestellten 
am Kult266 sowie eine Rettung, die nicht wie üblich mit den begeisterten Reaktionen der 
Umstehenden endet, sondern mit deren Unverständnis: Theodericus pistorie artis famu

lus wurde von Dorothea, die er Uber das Wasser wandeln sah, vor dem Ertrinken nach 
einem Schiffsunglück gerettet, jedoch von anderen halbtot zum Feuer getragen. Das 
Wunder spielt sich nur in seinem Kopf ab, niemand hat etwas Außergewöhnliches dabei 
gesehen, und der Bericht endet mit dem lakonischen Satz: Ab aliis astantibus tractatus 

fuit sicut unus submersus.261 Während für den Processus also die religiöse Signifikanz 

264 Margareta, uxor Nicolai Hozant, Mewe, Erstgeborener leblos bei der Geburt; Elisabet uxor Claus 
Kaschaw, Pyskeym, besessen; Thomas, Kastellan in Marienwerder; Nicolaus, Scholar, filius Jo
hannis Mutawtaz, Augenkrankheit; Theodericus, Castrum Stumis, ertrunken; tabernatrix, 
Lamprechtsdorf, Blasphemie; uxor Montinansdorff, Marienwerder, und Margareta uxor Kuncze 
Steynbrocke, Marienwerder, beide undankbar; Anna Kunyschinne, gelähmt; Nicolaus, Castrum 
Stumis, Blutfluss; Margareta, Fieber. 

265 S. o., der Ehemann der Besessenen. 
266 Einer der wenigen Geheilten, dessen Stellung genannt wird, ist Thomas, castellanus in castro 

Marienwerder domini episcopi Pomesaniensis, seine conversio findet sich nicht im Processus, e
benso Theodericus, pistoriae artis famulus in Stumis castro. Dass ausgerechnet die beiden, deren 
Stellung genannt ist, nicht im Processus vorkommen, revidiert die These, nur Wunder seien auf
genommen worden, für die die Zeugen im Nachhinein zu identifizieren waren. 

267 Cent. III, 8 1 ,  fol. 68v. 
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eines Geschehens nicht allein durch die Beteuerung eines Geheilten zu erreichen ist, 
beschreibt der ,Liber' eine Situation, die den Zuhörern vennutlich vertraut war: Jemand 
ist fest davon überzeugt, etwas Wunderbares erlebt zu haben, alle anderen finden aber, 
er habe einfach großes Glück gehabt. 

Trotz dieser Beispiele, die den größeren Unterhaltungswert und vielleicht auch die 
größere Glaubhaftigkeit und Lebendigkeit des ,Liber' illustrieren, ähneln sich im Gan
zen die Zielsetzungen von ,Liber' und ,Processus' in Bezug auf das Heiligkeitsideal 
Dorotheas: Auch der ,Liber' will sie als eine Spezialistin für die gute Beichte und Ken
nerin der dunklen Geheimnisse darstellen, ebenso wichtig ist die Demonstration ihrer 
Macht durch Strafwunder. Die Personen, die als Geheilte auftreten, lassen Dorothea 
nicht als die Heilige des Deutschen Ordens erscheinen, sondern als eine, die der Bevöl
kerung Preußens zur Verfügung steht, auch und vor allem den Bewohnern kleiner Dör
fer und Siedlungen. Indem so viele der Geheilten aus Marienwerder stammen, wird die
ser Eindruck nicht geschmälert, jedoch hat diese Darstellungsweise als Nebeneffekt, 
dass der Kultort bekannter wird und sich fester im Gedächtnis der Zuhörer/innen veran
kert - was für künftige eigene Wallfahrten nützlich sein konnte. Der Liste an alternati
ven, aber weniger wirksamen Wallfahrtsorten in der Umgebung wird im ,Liber' nichts 
hinzugefügt, auch hier sind es die Marienwallfahrtsorte des Ordenslandes, das Heilige 
Kreuz und Wilsnack sowie die peregrinationes maiores, die als vergebliche Versuche 
zur Heilung genannt werden. Auch das Verhältnis von Schrein- und Distanzwundern268 

im ,Liber' charakterisiert den Kult als einen, der zwar regional verankert ist, ebenso gut 
aber auch aus der Feme funktioniert, so dass gleichzeitig die Fernwirkung der Heiligen 
bezeugt und eine Wallfahrt nach Marienwerder attraktiv gemacht wird. 

Die Vergleiche sowohl mit den ,articuli' als auch mit der Aussage des Johannes Tie
fensee zeigen, dass nicht nur Reduktion und Zensur, sondern auch Hinzudichtung zu 
den Aufgaben der Verfasser der Akten gehörte. Die dramatische Ausschmückung von 
Details oder gar von Namen - sofern sie aufgrund des Todes der Betroffenen nicht 
mehr nachzuprüfen waren - wurde offenbar als legitime Strategie angesehen, die ur
sprünglichen Aufzeichnungen und Aussagen zielgerichtet zu ergänzen und die Lektüre 
an der Kurie etwas spannender zu gestalten. 

Der ,Liber' für sich allein bildet ein klares Zeugnis der Kultpropaganda, in dem e
benso auf Steuerung von Pilgerreisen wie auf Unterhaltung Wert gelegt wird, wobei die 
beiden wichtigsten Punkte, die Spezialisierung der Heiligen auf Beichte und Konversi
on sowie ihre Nicht-Verbindung zum Deutschen Orden, streng eingehalten wurden. Als 
Vorlage für die Artikel im Processus bestätigt der ,Liber' die Wichtigkeit dieser beiden 
Punkte und die Zensierung anderer, die vennutlich eine größere Lebensnähe aufwiesen, 
jedoch für die Heiligsprechung unerheblich waren. 

Nach der Untersuchung der hagiographischen Texte, die außerhalb Preußens entstan
den sind, sollte es nun möglich sein, eventuelle Verbindungen zwischen den Heiligen-

268 1 1  Schreinwunder gegenüber 33 Distanzwundern. 
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kulten im Ostseeraum zu ermitteln. Vor allem den beiden weiblichen Heiligen wurde 
immer wieder eine enge Verbindung unterstellt. 

Exkurs: Dorothea und Birgitta 

Über die Frage, ob Dorothea selbst mit den Schriften Birgittas vertraut war und ob sie 
den aufgebahrten Leichnam in Danzig besuchte, kann weiterhin nur spekuliert werden, 
da entsprechende Quellen fehlen. Klar ist, dass die schwedische Mystikerin in Preußen 
einen starken Eindruck gemacht hatte: Hier entstand das erste Birgittenkloster außer
halb Schwedens, hier wurden Teile der ,Revelaciones' innerhalb des Deutschen Ordens 
tradiert, und hier wurden noch im 15. Jahrhundert Birgittentexte in der Volkssprache 
verfasst. 269 

Wie stark der Einfluss von Kult und Kanonisation Birgittas auf die entsprechenden 
Vorgänge bei Dorothea war, kann auf zwei Ebenen untersucht werden: erstens die di
rekten Zitate und Hinweise in den Dorotheenschriften auf Birgitta, zweitens die indirek
ten Bezüge in Form von ähnlich gestalteten mystischen Erlebnissen, drittens die gene
relle Anpassung des Heiligkeitsideals an das schwedische Vorbild. 

Bezüglich des ersten Punktes sind die Belege erstaunlich dünn: In der , Vita germani
ca' wird Birgitta an einer Stelle wörtlich erwähnt270, in der , Vita latina' zweimal271

, im 
,Libellus' jedoch gar nicht, ebenso wenig wie in den übrigen Kanonisationsakten, der 
Pillenreuther Vita oder dem ,Liber de miraculis' .  272 

Birgitta wurde also als direkter Bezugspunkt aus den Kanonisationsakten heraus
gehalten, was besonders bemerkenswert ist angesichts der Tatsache, dass die Akten an
sonsten nicht sparsam sind mit der Erwähnung alternativer Heiliger und Kultorte, unter 
denen sich jedoch nicht Vadstena befindet, obgleich es eine naheliegende Alternative 
gewesen wäre. In den hagiographischen Texten außerhalb des Kanonisationsprozesses 
wurden die Bezüge, die auf der Hand gelegen hätten, offenbar bewusst nicht dort expli-

269 Vgl. oben Kap. V.6.2 über ,Leben und Wunder der Heiligen Birgitte ' ,  das in einer ostmitteldeut
schen Version aus dem Ordensland stammt, die Handschrift Cod. Vindob. 1 5034. 

270 Alza habe ich uffte dy heilige Brlgida geheisen essen und trinckin und crefftin iren leip, das sy 
mochte diste crefftiger leben in meinem dinste uf ertreych. Vita germanica, 257-258. 

27 1 Gott verspricht Dorothea Offenbarungen über die Zukunft, wie sie auch Birgitta hatte. Vita latina, 
Lib. VI, Kap. 8, 300. Dorothea sieht kurz vor ihrem Tod Gott und die Heilige Birgitta im Himmel, 
die sie mitnehmen wollen. Vita latina, Lib. VII, Kap. 19, 355. - Diese Vita wurde in der hier vor
liegenden Untersuchung ansonsten nicht berücksichtigt, da sie in keinerlei Zusammenhang mit 
dem Kanonisationsprozess steht und zudem in den Untersuchungen von Hörner und Högberg be
reits hinreichend gewürdigt wurde. 

272 Libellus, Kap. 26, Qualiter visum interiorem anime habuit preacutum. Akten Dorothea, 3 1 3-3 14. 
Ute Stargardt dagegen gibt an, in der deutschen Vita filnden sich deutlich weniger Bezüge zu Bir
gitta, um sie beim preußischen Klerus nicht als Kopie erscheinen zu lassen - was angesichts von 
zwei resp. einem Bezug kaum als gerechtfertigte These erscheint. Stargardt, Male Clerical Autho
rity (2001), 223 . 
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ziert: Keine der Stellen bezieht sich auf die biographischen Gemeinsamkeiten der Ehe, 
Mutter- und Witwenschaft der beiden Frauen. 

Die Ergebnisse für Punkt zwei, indirekte Bezugnahme auf mystische Erlebnisse Bir
gittas, deuten in dieselbe Richtung: Die deutlichste gemeinsame mystische Erfahrung 
der beiden ist die Vision von der Geburt Jesu, die Birgitta in Jerusalem hatte, Dorothea 
in ihrer Klause. Wo sich eine direkte Anknüpfung angeboten hätte, etwa an Birgittas 
Visionen über ihre Kinder und ihren Ehemann, bleibt diese aus. Beide werden als spon
sa Christi bezeichnet, was jedoch für den gesamten Bereich der Brautmystik nicht un
gewöhnlich ist. Der Versuch, Dorothea ebenfalls als eine politische Visionärin darzu
stellen, bleibt dünn, wirkt wie nachträglich ersonnen und erfolgt außerhalb der eigentli
chen Kanonisationsakten in einem ersten Gesuch an den Papst. 

Auf der dritten Ebene, der analogen Konstruktion eines weiblichen Heiligentypus, 
sind die Bezüge genereller und verdeutlichen eher die Unterschiede zwischen den bei
den. Für beide Frauen ziehen die Viten Parallelen zwischen den Brüchen ihrer bürgerli
chen Existenz - Heirat, Tod des Ehemannes und der Kinder, Umzug - und der religiö
sen Karriere, wobei das Ende der ersteren als Beginn letzterer dargestellt wird. Bei Do
rothea erscheint das Ende der Ehe als lang ersehnte Rettung aus einem Martyrium, bei 
Birgitta ist es zunächst mit Trauer verbunden und erfordert eine Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Begehren und der Notwendigkeit, sich von der Welt abzuwenden. Ent
sprechend wird das Verhältnis zur eigenen Sexualität, zum eigenen Körper und dessen 
Bedürfnissen bei beiden unterschiedlich dargestellt: Dorotheas Askese besteht weniger 
in der Abwehr ihrer Bedürfnisse als in der Umleitung derselben: Ihr Begehren richtet 
sich mehr und mehr nur noch auf Schmerzen, die sie sich selbst zufügt oder die sie von 
Christus zugefügt bekommt. Birgitta dagegen lebt asketisch, muss sich dazu aber immer 
wieder neu durchringen. Bei ihr ist das Böse in hohem Maße personalisiert und externa
lisiert, weshalb sie sich besonders durch den Kampf gegen Teufel und Dämonen aus
zeichnet. Dorothea trifft kaum auf Dämonen, ihre Auseinandersetzungen finden meist 
mit ihrer Umwelt statt, dem Ehemann, den Nachbarn und dem Klerus, der sie wegen 
Häresie anklagt. Für Birgitta dagegen bildet die Umwelt trotz erheblicher politischer 
Konflikte, in die sie interveniert, ein stabiles soziales Netzwerk aus Familie und be
freundeten Klerikern, das sie in ihrer Rolle als reisende Prophetin unterstützt. Ihre ers
ten Wunder bestehen in Hilfe und Heilung für diese, während Dorothea in ihrer Klause 
besonders die Sündhaftigkeit anderer erkennen und benennen kann. 

Die unterschiedliche Bedeutung des Wunderwirkens in den hagiographischen Schrif
ten über die beiden ist auffallend. Während Birgitta durch Heilungen ebenso wie durch 
eigenen Gnadenerlebnisse deutlich als lebende Heilige ausgewiesen wird, sind Doro
thea nur vier miracula in vita in Zeugenaussagen und fünf aus Johannes' ,Libellus' ü
berliefert. Drei davon sind Wunder, die an Dorothea geschehen sind - die Vision zur 
Rettung ihrer Kinder und ihre wunderbare Rettung vor dem Ertrinken. Die beiden ande
ren sind Bekehrungen von Sündern infolge eines indirekten Kontaktes mit Dorothea in 
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der Klause. 273 Nur eins der miracula in vita nennt eine echte Begegnung mit der leben
den Heiligen, die anderen sind Distanzmirakel, die auch auf eine falsche Datierung zu
rückzuführen sein können. Die Heilung in vita dagegen schildert, wie Dorothea und 
Katharina Mulner, ihre damalige Hauswirtin, am loco egritudinis, also einer Art Kran
kenstation, vorbeikommen und Katharina Dorothea bittet „ wegen seiner Kinder für die
sen armen Menschen zu Gott zu beten, dass er ihn am Leben erhalte", was Dorothea 
verspricht, worauf der Betreffende am folgenden Tag gesund wird.274 

Ein letzter, sehr deutlicher Bezug zu Birgitta wird innerhalb der Kanonisationsakten 
Dorotheas anhand der Wundersammlung gezogen: Beide sind post mortem explizite 
Spezialistinnen für die Bekehrung anderer und damit für die religiöse Erziehung der 
Bevölkerung, was in Dorotheas Fall auch eine Parallele in dem Schrifttum über sie fin
det, in dem die Erziehung ihrer geistlichen Kinder erwähnt wird. 275 Bei Birgitta kommt 
noch die besondere Fähigkeit zur Dämonenaustreibung hinzu, bei Dorothea jedoch die 
Hilfe bei Geburten. 

Insgesamt stellt sich heraus, dass die Hagiographen Birgitta zwar als Vorbild für Do
rothea vor Augen hatten, jedoch bewusst nicht die umstrittenen Aspekte in deren Viten 
als Bezüge herausstellten: Weder Birgittas politische Aktivität noch ihre familiären 
Verhältnisse und ihre sexuell aktive Vergangenheit werden, positiv gewendet, als zu
sätzliche Legitimation für Dorothea benutzt. Dies deutet darauf hin, dass diese konkret
biographischen Fakten bei Birgitta trotz erfolgter Heiligsprechung noch eher als Prob
lem denn als Verdienst gewertet wurden. 

Dagegen werden mystische Erlebnisse benutzt, um die beiden Heiligen als Schwes
tern im Geiste zu konstruieren: das trotz allem manchmal notwendige Essen, die in ei
ner Vision Dorotheas antizipierte gemeinsame Existenz im Himmel, die miterlebte Ge
burt Jesu. 

Die zunächst nicht erfolgte Heiligsprechung Dorotheas deutet darauf hin, dass diese 
Strategie der nur vorsichtigen Parallelisierung der beiden Heiligen nicht allzu günstig 
gewählt war. Hier bietet sich eine genauere Untersuchung eines der Aspekte an, die 
einen eklatanten und nicht überbrückten Unterschied zwischen dem erfolgreichen Vor
bild und der glücklosen Nachfolgerin ausmachen: die Wirkung als lebende Heilige, die 
Anbindung an eine Region und die damit verbundene Unterstützung durch ein starkes 
soziales Netzwerk. 

273 Akten Dorothea, 325-327; eine der Bekehrten, Margaretha Zeilerinne, sagt selbst im Prozess aus, 
ebd., 70. 

27 4 Akten Dorothea, 441 . 
275 Vgl. den Auftrag zur Erziehung der „geistlichen Kinder" und ihre ostmitteldeutsche Beichte im 

Anhang an das ,Septililium' .  
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VIl.9 Dorothea als politische Person: Klausnerin oder 
Ordensheilige? 

Dorothea war, soweit bekannt, die erste Klausnerin im Deutschordensland. Einige ihrer 
Viten spitzen ihr heiligmäßiges Leben vor allem auf diese letzten anderthalb Jahre ihres 
Lebens zu und versuchen, diese Phase länger erscheinen zu lassen, als sie war.276 An
ders als bei der ,Prophetin' Birgitta, bei der es um die Erlaubnis zur öffentlichen Lehre 
und Predigt geht, die ihr im Leben weitgehend verwehrt bleiben musste, begründet die 
Lebensform als Klausnerin selbst Dorotheas Heiligkeit, sie ist der Punkt, an dem die 
Frau zur Person des öffentlichen Lebens wird. Dorothea von Montau scheint jedoch 
keinen allzu nachhaltigen Eindruck auf die zeitgenössischen Chronisten inner- und au
ßerhalb des Deutschen Ordens gehabt zu haben: Johann von Posilge und Conrad Bit
schin erwähnen sie mit jeweils einem Satz zum Datum ihres Todes277, andere preußi
sche Chroniken gar nicht, und nirgends existiert ein Bericht über ihre Einschließung in 
die Klause, die doch immerhin ein Spektakel hätte sein können, selbst wenn der Erfolg 
und die faktische Heiligkeit noch nicht abzusehen waren - zumal sie nach den Quellen 
die erste Klausnerin in Preußen war und immerhin so einflussreich, dass nach ihr noch 
mindestens eine Frau die Klause bezog, mehrere hatten angefragt. 278 

Üblicherweise entwickelte sich über das Leben in der Klause ein enges Verhältnis 
zwischen der Klausnerin und der Bevölkerung.279 Sie war gleichzeitig sichtbar und ver
borgen: Illre Klause bildete einen festen Bestandteil des alltäglichen Anblicks in der 
Kirche, gleichzeitig war von ihr selbst nur wenig zu sehen, da die Luke zum Kirchen
raum hin klein war. Durch die Befähigung zur Herzenserkenntnis, wie bei Dorothea 
ausgeführt, oder allgemein durch das Zutrauen in ihre Ratschläge, das die Reklusion 
erweckte, bildeten die Reklusen einen integralen Bestandteil des seelsorgerlichen Le
bens der Stadt und Region. Oftmals wurden sie von der Bevölkerung selbst mit Essen 
und Kleidung versorgt, was die Beziehung wechselseitig und verantwortungsvoll mach
te und dem Verhältnis einen Ort im System der mittelalterlichen Tauschgeschäfte, von 
Gabe und Gegengabe, einräumte. Entsprechend waren derartige Reklusen dafür prädes
tiniert, auch ohne päpstliche Legitimation kultisch verehrt zu werden und die Rolle von 

276 Vgl. die Pillenreuther Vita des Nikolaus Humilis, die konsequent von drei Jahren Aufenthalt in 
der Klause spricht. 

211 ltem uf die selbe cziit am nestin tage noch Johannis Baptiste starb dy selige frouwe Dorothea, dy 
clusenerynne czu Marienwerder. Johann von Posilge, Chronik des Landes Preussen, 193. 

278 Kwiatkowski, Klausnerin Elisabeth (1993), 102; im Anhang die Edition von Elisabeths Offenba
rung, ebd., 113-115. Die Rekonstruktion ihres Aufenthaltes richtet sich vor allem nach der Aus
sage der Ordensschwester Katharina Mulner in Dorotheas-Prozess, die bereits diese während de
ren Prüfungszeit bei sich beherbergt hatte. Akten Dorothea, 138, 146. 

219 Böse, Weltrückzug (2004), 41; Signori, Ohnmacht (1990), 25-39. 
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Stadtpatroninnen einzunehmen.280 Die Verehrung der Reklusen zeigte oft einen Mittel
weg zwischen theologischen Heiligkeitskonstruktionen und dem Leben der Laien. Ein 
sexuell aktives Leben vor dem Eintritt in die Klause musste kein Hindernis sein, son
dern begründete im Gegenteil den Anspruch der Reklusen mit, Ratgeberinnen sein zu 
können, nämlich einerseits aus eigener Erfahrung, andererseits aus selbst gewählter 
Weltabkehr heraus. 281 

Für Dorothea von Montau ist aus den hagiographischen Zeugnissen des Prozesses die 
Benutzung dieser vorhandenen Form der Legitimation von Reklusen nicht zu ersehen. 
Für die Produktion der Viten war diese Phase von Dorotheas Leben entscheidend, ga
rantierte die Lebensweise in der Klause doch die nahezu völlige Kontrolle der Beichtvä
ter über die Religiose. Der einzige Aspekt, der nicht kontrolliert werden konnte und der 
in Dorotheas Viten entsprechend ambivalent dargestellt wird, ist der Kontakt zur Be
völkerung. Zunächst ist nie davon die Rede, dass Dorothea irgendetwas von der Bevöl
kerung erhält. Ein Fischgericht, das eines Tages zum Gegenstand einer Reflektion über 
ihre sündhaftige Begehrlichkeit wird, bringt ihr ein Mönch in die Zelle. Thre Kommuni
kation muss durch Johannes Marienwerder immer erst erlaubt werden. Dieser formuliert 
in den lateinischen Viten niemals einen Hinweis auf direkten, ständigen Kontakt der 
Klausnerin zur Bevölkerung; wenn es um Hilfe geht, dann ist es immer Dorotheas Bei
spiel, das die Menschen weiterbringt, nicht ihr Rat. 

Vor allem die Präsenz im öffentlichen Raum, Einflussnahme auf Ratsuchende und 
Reaktionen der Bevölkerung werden kaum sichtbar. Die Verfasser der Akten versuchen 
stattdessen, die Klause als einen Ort nur der absoluten Weltflucht darzustellen, ohne die 
andere Seite dieser Maßnahme mit zu beleuchten. Damit geht die positiv verstärkende 
Wirkung durch die Anteilnahme der Bevölkerung und deren Vertrauen in die Heiligkeit 
verloren zugunsten einer rein theologisch fundierten Heiligkeitskonstruktion, die primär 
auf den mystischen Erlebnissen aufbaute - die jedoch für die Laien Preußens kaum 
praktischen Nutzen hatte. 

Ein Kontakt Dorotheas zur preußischen Bevölkerung war also in den Kanonisations
akten erst nach ihrem Tod erwünscht und möglich. Thre Wunder machen sie post mor

tem interventionsfähig, während sie zu Lebzeiten als isoliert und völlig abhängig von 
den Beichtvätern dargestellt wird. Politisches Handeln oder politische Bedeutung als 
lebende Heilige sind Dorothea also abzusprechen. Die zweite Ebene, auf der ihre politi
sche Bedeutung festgemacht werden kann, ist Dorotheas Verbindung zum Deutschen 
Orden. 

Für die einzelnen Teile der Kanonisationsakten konnte konstatiert werden, dass die 
administrative Schicht des Deutschen Ordens weitgehend ferngehalten wurde. Die Deu
tungsmacht über die Rekluse beanspruchten die Mitglieder des pomesanischen Domka-

280 Vgl. die Untersuchung über Giovanna da Signa und Giulia da Certaldo. Böse, Weltrückzug 
(2004), 33-46. 

281 Mulder-Bakker, Lives (2005), 197. 
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pitels, die zwar dem Orden angehörten, jedoch andere Zielsetzungen verfolgten als die 
Ritterbrüder. Um deren Beteiligung genauer zu beschreiben, müssen auch die wenigen 
Dokumente außerhalb der Kanonisationsakten untersucht werden, die sich mit der Frage 
beschäftigen. Nur an wenigen Stellen taucht sie in den ansonsten gerade im 15. Jahr
hundert reichlichen Aufzeichnungen des Deutschen Ordens auf. Die vorhandenen Stel
len bestehen aus dem Schriftwechsel mit Rom, in dem der Deutsche Orden den Gene
ralprokurator und den Papst selbst um die Kanonisation bat, sowie Notizen und Briefen 
zur finanziellen Unterstützung des Heiligsprechungsverfahrens. 

Die Dokumente der ersten Gruppe befinden sich sämtlich im Ordensfolianten 276 
des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz. Stachnik und Triller edierten ei
nige davon im Anhang zur Edition der Kanonisationsakten. Eine weitere, vollständigere 
Edition wurde im Rahmen der Wiederaufnahme des Verfahrens im 20. Jahrhundert von 
der Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum - Officium Historicum besorgt.282 

Es handelt sich zunächst um eine Reihe von Briefen, größtenteils, aber nicht aus
schließlich, von Angehörigen des Deutschen Ordens. Hiervon sind drei vom Hochmeis
ter unterzeichnet, gerichtet an den Papst und an den Kardinalsprotektoren des Deut
schen Ordens.283 Je ein Gesuch verfassten die Bischöfe und die Domkapitel der pome
sanischen Diözesen, die Äbte der Klöster von Oliva und Pelplin, der Prior des Kartäu
serklosters Marienparadies, einige Doktoren des kanonischen Rechts aus Marienwerder, 
einige Kanoniker und Priester aus Preußen sowie die Großkomture des Deutschen Or
dens. Die Beichtväter Johannes Marienwerder und Johannes Ryman verfassten zwei 
Gesuche, das pomesanische Domkapitel ein weiteres, der pomesanische Bischof Johan
nes Mönch unterschrieb vier Briefe, die sich an verschiedene Persönlichkeiten in Italien 
richteten. 

Eine allgemeine Kritik Dorotheas am Sittenverfall im Deutschen Orden wird ledig
lich in den Briefen der Beichtväter an den Papst formuliert - ein Anzeichen dafür, dass 
diese Kritik den Ritterbrüdern und dem Hochmeister gar nicht bekannt war? Geradezu 
anbiedernd heißt es in der ersten Berichterstattung Johannes• Marienwerder und Johan
nes' Ryman: 

,,[Jesus Christus] sagte [zu Dorothea], dass jener Herr Papst Bonifatius ein guter Mensch sei, 
der ihn fürchtete und den er hoch achtete, der Hochmeister jenes Ordens aber, aus dessen 

282 Positio super cultu. 
283 Brief des Hochmeisters an Enrico Minutoli, 1384 Kardinal von Santa Susanna, 1389 Erzbischof 

von Neapel, 1392 Kardinal von Sabina. Er wurde in die Kardinalskommission gewählt, die die 
Heiligsprechung in Auftrag gab. Enrico Minutoli starb 1412, die letzten Nachrichten über sein 
Engagement für die Kanonisierung Dorotheas finden sich 1404. Über ihn und allgemein die Ar
beit der Kardinalsprotektoren siehe Strand, Protektoren (1967), 275-276. 
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Wohlgefallen verjagt, verhalte sich so, dass der Papst ganz Preußen unter das Interdikt stellen 
könne."284 

Weiter geht es mit schmeichlerischen Offenbarungen, in denen die Beichtväter Doro
theas Loyalität zu Bonifaz IX. und gegen den Gegenpapst darstellen, der Orden spielt 
eine untergeordnete Rolle. Von einer künftigen Rolle als patrona ist hier nicht die Rede. 

Eine andere Strategie, um die Aufmerksamkeit des Papstes zu erreichen, wählt 
Hochmeister Konrad von Jungingen in seinem ersten Gesuch an Bonifaz IX.: Er be
schreibt die Herkunft des Ordens aus dem Heiligen Land, seine Verdienste um den Hei
denkampf in Preußen und die ecclesia militans und die große Unterstützung, die Doro
thea ihm in diesem Kampf und der Erhaltung der Grenzen der Christenheit war. Seine 
Worte werden teilweise im Prolog des ,Liber de miraculis' wiederholt und zeigen auch 
wörtliche Übereinstimmungen mit dem Schreiben der Bischöfe von Ermland, Samland 
und Pomesanien in derselben Angelegenheit.285 Konrads Brief stellt zwar einen klaren 
Bezug Dorotheas zum Orden her, indem er ihre Rolle gewissermaßen als Legatin des
selben an Heiden und Schismatiker beschreibt, jedoch fehlt auch hier die Bezeichnung 
patrona, zudem lässt er nicht erkennen, sich einer Kritik aus Dorotheas Mund am Orden 
bewusst zu sein.286 Dieser Brief ist nicht datiert, zwei weitere entstanden im Jahr 1395, 
einer, in dem vor allem die Wundertätigkeit Dorotheas mit einer energischen Bitte um 
Kanonisation vorgetragen wird und ein weiterer ähnlichen Inhalts. 

Zu vermuten ist, besonders angesichts der Überschneidung des ersten Briefes mit der 
Nürnberger Überlieferung, dass der Hochmeister diese Briefe nicht selbst entwarf, son
dern nach Vorlagen des pomesanischen Domkapitels lediglich unterzeichnete. Offenbar 
ging man auch davon aus, dass der Papst ohnehin nur Anrede und Unterschrift der zeit
gleich im Jahr 1 395 abgeschickten Briefe selbst lesen würde. Eine ähnliche Praxis ist 
im Kanonisationsprozess Birgittas von Schweden zu beobachten, so dass davon ausge
gangen werden kann, dass dem eigentlichen Inhalt dieser Petitionsschreiben nur ganz 
geringe Bedeutung zukam. 

Auf dasselbe Jahr 1 395 wird ein Bericht an den Generalprokurator des Deutschen 
Ordens datiert, in dem in kurzen Zügen Dorotheas Vita und drei Zeichen ihrer Heilig
keit festgehalten sind. Die Bezüge auf den Beichtvater und sein Wissen über Dorotheas 
Geheimnisse sowie die genaue Beschreibung ihres letzten Lebenstages aus dessen Sicht 
lassen Johannes Marienwerder als Autor vermuten. Schon hier macht er deutlich, sie 
habe keine göttliche Erlaubnis gehabt, die Stunde ihres Todes zu offenbaren, obgleich 

284 Dixitque illi dominus papa Bonifacius est bonus homo timet me et ego diligo ipsum, Magister 
generalis siquidem Ordinis de meritis suis exigentibus sie egit, quod papa possit per totam Prus
siam ponere interdictum. Cod dipl Pruss, Bd. 5, Nr. 63, 74. 

285 Venerabilem dominam Dorotheam, dum esset in humanis, ut intelleximus ... Cent. III, 8 1 ,  fol. 63v; 
Miracula B. Dorotheae, 560; Akten Dorothea, 5 12  (Schreiben der Bischöfe) und 5 14  (Schreiben 
Konrads von Jungingen). 

286 Cod dipl Pruss, Bd. 5, Nr. 64, 78-79. 
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sie ihr bekannt gewesen sei - eine Behauptung, die, wie erwähnt, durch Dorotheas Be
kannte im Kanonisationsprozess Lügen gestraft wird. 

Einen Fauxpas leisten sich die Doktoren und Magister einiger preußischer Städte, die 
ebenfalls ein Gesuch an den Papst richten: Sie kommen direkt auf Dorotheas doppeltes 
Problem der bürgerlichen Herkunft und der langen Zeit als Ehefrau zu sprechen. 

,,Nicht nur in denen adligen Geschlechtes, sondern auch in den niedrigeren Jungfrauen, Ver
heirateten und würdigen Witwen will Er die Reichtümer seiner Weisheit und seines Wissens 
offenbaren. "287 

Zwar versuchen sie, diesen Mangel positiv zu wenden, weisen aber dennoch direkt auf 
das hin, was die anderen Bittsteller und die Vitenliteratur wohlweislich verschwiegen 
hatten. 

Die schriftlichen Gesuche von Deutschem Orden und Honoratioren des Landes Preu
ßen wirken insofern nicht besonders erfolgversprechend: Teilweise identisch lautend, 
sich in anderen Teilen sachlich widersprechend, setzen die Verfasser offenbar lediglich 
auf das Gewicht ihrer eigenen Namen und ansonsten auf Quantität statt Qualität: elf 
Anträge an den Heiligen Stuhl, von denen die meisten nicht sorgfältig formuliert wur
den. Hieraus kann also keine besondere Unterstützung für den Kanonisationsprozess 
abgeleitet werden. Der Hochmeister ist der einzige aus der Schicht der Ritterbrüder, der 
sich hier engagiert, dies ist ein erster Hinweis darauf, dass Dorothea zwar Konrad von 
Jungingen ein persönliches Anliegen war, jedoch nicht zu einem offiziellen des Ordens 
wurde. 

Ein weiterer Aspekt ist die finanzielle Unterstützung des Deutschen Ordens für die 
Kanonisationsfrage, die ebenfalls als Zeichen des Interesses des Ordens für die Heilige 
gewertet werden kann. Diesen beleuchtet vor allem die Kommunikation zwischen Preu
ßen und dem Generalprokurator des Deutschen Ordens in Rom, der sowohl mit den 
Beichtvätern direkt - wie in den oben behandelten ,epistolae prima' und ,secunda', den 
Vorläufern der , Vita prima' - als auch direkt mit dem Hochmeister in Kontakt stand. 

Die einzige Bemühung des Domkapitels selbst in finanzieller Hinsicht besteht im 
Kauf der Dörfer Brokaw und Lamprechtsdorff durch das Kapitel mit dem ausdrückli
chen Zweck, aus den daraus entstehenden Einnahmen bis zur endgültigen Kanonisation 
Dorotheas Messen lesen zu lassen, danach sogar täglich an ihrem Grab.288 

Die übrigen Nachrichten über Geldtransfer in Sachen Heiligsprechung stehen im Zu
sammenhang mit dem Hochmeister Konrad von Jungingen. Einige Stellen aus seinem 
Briefwechsel mit dem Generalprokurator Peter von Wormditt lassen erkennen, dass ihm 
die Heiligsprechung zwar ein Anliegen, die dafür aufgebrachte Geldmenge jedoch nicht 

287 Et non so/um in nobiliori sexu, sed et in infirmiori virginibus, conjugatis et viduis dignative vo
lens ostendere divicias sapiencie et sciencie eius. Cod dipl Pruss, Bd. 6, Nr. 68, 85 . 

288 Anno MCCCXCVI fuerunt empte due ville, videlicet Brokaw et Lampresclulorf de piis elemosinis, 
ut de redditibus earum tenerentur due misse per tres sacerdotes . . .  hec missa cantari debet de 
omnibus sanctis usque mater nostra supradicta felix Dorothea fuit canonizata. Cod dipl Pruss, 
Bd. 5, Nr. 47, 56. 
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überwältigend war: Er wies am 1 6. Januar 1404 350 und 23 gld. für die Kanonisation 
an, zwar mit guten Worten, jedoch ist die Summe vergleichsweise klein, wie man am 
gleichzeitig angewiesenen Jahresgehalt des Generalprokurators von 1000 gld. sieht. 289 

Das Geld stammte teilweise aus den Einnahmen des Domkapitels von Marienwerder 
selbst, das einen Opferstock aufgestellt hatte, in den Spenden für die Kanonisation ge
worfen werden sollten.290 Auch scheint Rom zu der Zeit besonders teuer gewesen zu 
sein, denn Peter klagt ein Jahr später über Geldmangel und bemerkt zudem: 

Ouch so ist noch kein gelt her gekomen in sant Dorotheam sache. Ich mochte das ding itczunt 
halb entrichtet haben, hette ich gelt gehabt und mich wundert wie es also usgericht ist, es sal
de czu Ostern alhie syn gewest, und ich hore noch nichts dorvon. 291 

Die letzte Nachricht aus diesem Briefwechsel stammt aus dem Jahr 1407, Peter berich
tet: 

Ouch so hat ich vormals vor allen Cardinaln mit seyner heilekeit geredt, als von der remissio 
von sant Dorotheam, so sprach her, vore her mich heymlich in syner camer in der sache weide 
vorhören, und her mochte mich ouch nye vor ummb gehoren, bis uff die selbe czeit, do vrogte 
her mich vaste vil von sant Dorotheam. Czu letzt fragte her wie lang es were das man die sa
che hette angehoben, do sagte ich im XII jor, und das es nu scu ein jor were das die remissio 
were gekomen gewest, also gelobete her mir das er sie als balde noch den Ostern weide us
richten und die sache wider bevelhen. 292 

Daraus lässt sich schließen, dass 1406 die Akten des Prozesses in partibus, die remissio, 

in Rom angekommen waren, dann aber nicht direkt behandelt wurden. Der Generalpro
kurator behielt die Sache im Auge, aber offenbar nicht ausreichend, um zu verhindern, 
dass der Prozess in Vergessenheit geriet und die Akten schließlich verloren gingen, und 
auch aus dem Ordensland sind keine weiteren Interventionen überliefert. 

Dennoch ist gerade bei Konrad von Jungingen eine - zeitlich und finanziell begrenz
te - Bereitschaft zu erkennen, die Heiligsprechung zu verfolgen, wenn auch eher als ein 
Akt der privaten Devotion als als Projekt des Ordens selbst. Hierauf weist ein Eintrag 
im Marienburger Tresslerbuch aus dem Jahr 1406 hin: 

289 ... und was ir gutes bei der canonizacio tun moget, do by seit jleissig und tut enwir vormoge, do 
tut ir uns liebe. OBA 735, 16. Januar 1404, GStAPK, XX. HA. 

290 Eintrag im Marienburger Tresslerbuch aus dem Jahr 1404 unter dem, was der neue Tressler emp
fangen hat: ltem 63 m. entpfangen von den thumhe"en zu Marienwerder vor 126 ung. gld., die 
der procurator im hove zu Rome vor sie hatte usgeben in der sachen der zeligen frauwen Doro
then, das gelt gab uns meister Johannes Ryman am dinstage noch Petri und Pauli. Ein letzter Ein
trag in dieser Sache stammt aus dem Jahr 1409: Item I f. in den stok in der muter Dorothean ca
pellen. Das Marienburger Tresslerbuch, 281 und 579. 

291 OBA 817, 28. August 1405, GStAPK, XX. HA. 
292 OBA 913, 27. März 1407, GStAPK, XX. HA. 
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Item 18 m. den thumhe"en czu Marienwerder vor das licht gegebe, das unser homeister der 
zeligen frauwen sente Dorothen jerlich bomen leet; da.s gelt nam magister Joha,nnes Ryman 
am frytage vor assumpcionis Marie. 293 

Eben der Magister, der das Geld vom Tressler entgegennahm, versuchte auch selbst, 
seinen Beitrag zum Gelingen des Prozesses zu leisten, allerdings erst in seinem Testa
ment, wo er eine halbe Mark für ein Stück Samt festlegte, das bei der Messe zur Kano
nisationsfeier auf dem Altar liegen sollte cum CV florenis vulgaribus vel equalentibus 
per negotio canonizacionibus matris et domine Dorothee.294 Ob Johannes Hinweise 
hatte, die ihn erwarten ließen, dass dieses Ereignis bald nach seinem Tode eintreffen 
würde, oder ob es bei einem frommen Wunsch blieb, ist ungewiss, weitere Nachrichten 
aus den Jahren nach 1406 auf den Fortgang des Verfahrens fehlen jedenfalls. Ähnliche 
Donationen aus anderen Testamenten sind ebenfalls nicht überliefert. 

Der Briefwechsel mit der Kurie und die überlieferten Dokumente über den Geld
transf er für den Kanonisationsprozess bestätigen die Ergebnisse aus den Kanonisations
akten: Die Verbindung Dorotheas zum Deutschen Orden war nur über das Domkapitel 
von Pomesanien vorhanden. Dieses zeichnete Wunder auf, sammelte Geld und schrieb 
Petitionen, die den Bischöfen und Äbten des Landes zur Unterschrift vorgelegt wurden. 
Innerhalb der Schicht der Ritterbrüder des Ordens lässt sich kaum eine Unterstützung 
für das Projekt erkennen, und nach dem Tod des Hochmeisters Konrad von Jungingen, 
der ein gewisses persönliches Interesse an der Sache gehabt zu haben scheint, wurde die 
Unterstützung völlig eingestellt. Angesichts der ansonsten sehr reichhaltigen Überliefe
rung über finanzielle Transaktionen im Deutschen Orden ist nicht zu erwarten, dass 
mehr finanzielle Unterstützung bestanden hat, als die Quellen erkennen lassen. Das po
mesanische Domkapitel hatte ein originäres Interesse an der Schaffung eines eigenen 
Kultortes und wollte zudem Dorothea als einen Faktor in der religiösen Bildung der 
Ritterbrüder nutzen. Die Teile des Ordens, die jedoch mit den wichtigen administrativen 
Geschäften betraut waren, interessierten sich kaum für die neue Heilige und waren auch 
nicht bereit, ihre Heiligsprechung finanziell zu unterstützen. Ein Grund dafür war si
cherlich die befürchtete Konkurrenz Marienwerders zur Marienburg als dem politisch
religiösen Zentrum des Ordenslandes. Zudem war Dorothea als Heilige der unteren 
Schichten eingeführt worden und somit unpassend für die Ritterbrüder. Und schließlich 
ist anzunehmen, dass diese ungeachtet des angestrebten Charakters des Deutschen Or
dens als geistlicher Gemeinschaft schlichtweg andere Sorgen hatten als die Schaffung 
noch einer Ordenspatronin. Der Deutsche Orden im Ganzen konnte Dorothea als Heili
ge einfach nicht brauchen. 

293 Das Marienburger Tresslerbuch, 401. 
294 OF 276, 30. August 1417, GStAPK, XX. HA, fol. 32v. 
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Sofern Johannes Marienwerder in den Dorotheenschriften eine politische Stellungnah
me intendierte, die über eine allgemeine Kritik am Sittenverfall des Ordens hinausging, 
hielt er sie aus den Viten völlig heraus. Die Analyse der Dorotheenviten ergab, dass er 
sie deutlich als unpolitische Heilige darstellte, deren einziger Bezug zum Orden in ih
rem Beichtvater bestanden hatte, der diesen Kontakt in seinen Schriften monopolisierte. 
Die abgeschlossenen Wunderdossiers innerhalb der Prozessakten bestätigen diese Ana
lyse, da aus ihnen Angehörige des Deutschen Ordens als Geheilte fast vollständig he
rausgehalten wurden. Diejenigen Deutschordensbrüder, die in den Akten auftauchen, 
beschäftigen sich entweder in dieser Funktion als Verwalter mit der Aufzeichnung oder 
Bezeugung der Wunder, oder sie treten ungeladen und freiwillig auf - das bedeutet in 
diesem Fall entgegen der eigentlichen Absicht Johannes' Marienwerder, in dessen 
Schriften keine Deutschordensbrüder vorkommen und der deshalb vermutlich deren 
Vorladung als Zeugen im Prozess nicht intendiert-hatte. 

Dorothea sollte also nicht als Heilige für den Deutschen Orden, sondern vom Deut
schen Orden erscheinen, deren Heilungskräfte vom Domkapitel verwaltet und kontrol
liert wurden, während die übrigen Mitglieder des Deutschen Ordens zwar denselben 
Zugang zur Heiligen hatten, jedoch auch ungleich viel mehr Möglichkeiten, sich an an
deren, exklusiveren Wallfahrtsorten Hilfe zu holen. 

Der Anspruch der Heiligen auf den Titel der patrona Prussie ist am deutlichsten in 
den Wundersammlungen festzumachen, sowohl im älteren ,Liber de miraculis' als auch 
in der Menge der Zeugenaussagen des Kanonisationsprozesses. Hier wird sie als eine 
Heilige dargestellt, deren vornehmliche Sorge sich um die spirituelle Erziehung der Be
völkerung dreht, ungeachtet der Herkunft und sozialen Stellung der Hilfesuchenden. 

Die ältere , Vita prima' und die volkssprachliche Bearbeitung , Vita germanica' unter
scheiden sich in ihrer Konstruktion eines Heiligkeitsideals frappierend. Damit deckt 
Johannes Marienwerder je nach Publikum zwei konträre Aspekte einer potentiellen Hei
ligen ab: Für die Bevölkerung Preußens ist Dorothea eine Heilige der vita activa, die ein 
konkretes Vorbild für Eheleben und Bußpraxis bietet, und für das theologische Publi
kum und die Verantwortlichen für die Kanonisation führt sie eine vita contemplativa, in 
der ihre Existenzbedingungen nur einen unwichtigen, dünnen Rahmen für ihr inneres 
Erleben bilden. 

Aus den ,articuli tertio dati' ist zu erkennen, wie sich die Kultarchitekten des Deut
schen Ordens den Heiligentypus Dorothea vorgestellt hatten295 - aus den Zeugenaussa
gen dagegen, wie er sich tatsächlich entwickelte.296 Die gewollte Form des Bildes der 

295 Vgl. oben Kap. VIl.5. 
296 Vgl. oben Kap. VIl.4.3. 
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Heiligen Dorothea aus den Viten sah folgendermaßen aus: Die vorbildliche Ehefrau und 
Mutter Dorothea, schon immer mystisch begabt und zu außergewöhnlichen Kasteiun
gen bereit, trat nach dem Tod ihres Gatten in eine neue Phase der religiösen Entwick
lung ein, ihre lebenslangen Bemühungen wurden gewissermaßen belohnt: Sie traf ihren 
spirituellen Führer und durfte schließlich K.lausnerin werden. In dieser Funktion kon
zentrierte sie sich ganz auf ihre innere Arbeit, die Entwicklung ihrer mystischen Bega
bung. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Perfektionierung von Beichte und Buße, die 
gemeinsam mit ihren immer noch andauernden Kasteiungen die Grundlage ihrer Reli
giosität bildeten und der Bevölkerung des Landes ein Vorbild gab. Dorotheas Außen
wirkung beschränkte sich in dieser Zeit darauf, ihre Offenbarungen und Visionen ihrem 
Beichtvater zu diktieren, im Gespräch mit ihm formte und verdichtete sich das Leben 
der Frau, so dass die letzten 18 Monate ihres Lebens die inhaltsreichsten wurden. 

Die ,articuli' fügen diesem Bild das der Heiligen post mortem hinzu: Weiterhin ist 
Dorothea spezialisiert auf die Perfektionierung der Beichte, hierin ist sie nicht mehr nur 
passives Beispiel, sondern sie greift aktiv in die religiöse Erziehung der Bevölkerung 
ein und bewirkt etliche Konversionen. Sie heilt Kranke analog zu den biblischen Wun
dern des Neuen Testaments, in denen Lahme gehen und Blinde sehen. Dorothea wird 
von allen Bevölkerungsschichten angerufen, soziale Unterschiede spielen keine Rolle, 
sie ist eine Heilige für das gesamte Land Preußen - und zwar ausschließlich. 

Diese Charakterisierung des Kultes weist darauf hin, dass zwar Dorothea als Heilige, 
nicht jedoch Marienwerder als Kultort allzu stark promoviert werden sollte. Das Or
densland hatte schließlich für politisch wichtige Gäste und die Oberschicht genügend 
eigene Kultorte anzubieten, vor allem die Marienburg als Hort der Reliquien vieler alt
bekannter Heiliger und als Machtzentrum der Marienritter funktionierte ganz anders, als 
das Grab Dorotheas es sollte: Hierhin kamen die Frauen und die einfache Bevölkerung 
der preußischen Bistümer, um sich für konkrete Hilfe im Alltag zu bedanken. Dorothea 
wirkt fast wie eine Heilige, die auch ohne Kultort funktionieren sollte, im Gegensatz zu 
den politisch auf geladenen Kultorten des Deutschen Ordens, die gleichermaßen zur Be
gründung, Befestigung und Zurschaustellung des religiösen und politischen Machtan
spruchs des Deutschen Ordens benötigt wurden. 

Die Klause im Dom und das Grab wären im Grunde hervorragend geeignet gewesen, 
um eine Kontinuität im Wirken der Heiligen zu Lebzeiten und im Tode hervorzuheben, 
sie als Ratgeberin der Bevölkerung und als Anlaufstelle darzustellen, die den Ruhm 
ihrer Taten aus ihrem irdischen Wirken begründete, aber darüber hinaus auch im Tode 
fort bestand, und zwar an ein und demselben Ort. Genau diese Verbindung war aber 
nicht erwünscht, der Fokus im Heiligkeitsideal sollte auf der Person, nicht der Klause 
liegen, sogar die Wunder sollten am besten weitgehend ohne den Ort geschehen kön
nen. Marienwerder, in unmittelbarer Nachbarschaft der Marienburg, musste ein Kultort 
werden, der zwar ebenfalls für den Deutschen Orden arbeitete, jedoch nicht den beste
henden Orten den Rang ablief und vor allem nicht angesichts der zu Beginn des 15. 
Jahrhunderts bereits schwierigen Stellung des Ordens im Lande eine Heilige allzu klar 
an den Orden band, die primär die Tugenden der Armut, Demut und Zurückgezogenheit 
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gepflegt hatte. Gott, was Gottes ist und dem Kaiser, was des Kaisers ist - der Deutsche 
Orden brauchte weiterhin religiöse Legitimation, nicht jedoch eine politische Heilige. 
Preußen, die Bevölkerung mit ihren kleinen Nöten, bekam Dorothea als Schutzpatronin, 
die Handwerkersgattin und Klausnerin, gewissermaßen vom Deutschen Orden über
reicht, der Orden selbst dagegen nutzte nach wie vor das politisch deutlich vorgeprägte 
Marienpatrozinium, um Macht und Bedeutung zu demonstrieren. Die große Bedeutung 
der Marienverehrung bei Dorothea und beim Orden zugleich lässt die neue Heilige da
bei noch deutlicher in Abhängigkeit treten, sie und ihr Kultort wirken wie eine kleinere, 
,proletarische' Variante der Marienkultorte des Ordens. 

Die Hinweise auf Dorothea als lebende Heilige in der Klause und ihre Außenwirkung 
auf Menschen, denen die Aufzeichnungen von Johannes vermutlich nicht zugänglich 
oder gleichgültig waren, sind versteckt genug in den Akten, um die verschiedenen Re
daktionsstufen überstanden zu haben. Sie bieten keinesfalls eine komplett neue und an
dere, , widerständige' Sicht der Heiligen und ihres Kultortes, sie deuten aber immerhin 
an, dass es diese andere Sicht gegeben haben könnte und dass die Person Dorothea auch 
außerhalb der Konstruktion ihres Beichtvaters existiert hat -sicherlich nicht als die von 
modernen Hagiographen beschriebene Beschützerin des Deutschen Ordens und des 
Landes Preußen, aber doch immerhin als jemand, der Marienwerder zu einem Ort wer
den ließ, der immer eine Reise wert war. 
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Der Vergleich der drei Kanonisationsprozesse im mittelalterlichen Ostseeraum hat mehr 
Unterschiede als Gemeinsamkeiten ergeben. Nachdem die Verehrung Birgittas das 
Vorbild und gewissermaßen den ,Startschuss ' geliefert hatte, waren offenbar das Wis
sen um die kirchenrechtlichen Vorgaben für die erfolgreiche Durchführung eines Pro
zesses noch nicht weit genug verbreitet, um zu Erfolgen in der unmittelbaren Nachfolge 
Birgittas zu führen. Unterschiede lagen vor allem in der Ausprägung und Nutzung sozi
aler Netzwerke, die sowohl auf charakterliche Züge als auch auf adelige, bürgerliche 
oder bäuerliche Herkunft zurückzuführen sind - und damit Birgitta einen klaren Vor
sprung geben. Dies bestätigt auch eine Prämisse in Bezug auf das Geschlechterverhält
nis: Für die beiden weiblichen und den männlichen Heiligen ergaben sich aus der Un
tersuchung zwar ganz unterschiedliche Strategien zur Kultpropaganda, der Erfolg der
selben hing aber nur in sehr geringem Ausmaß mit dem Geschlecht der Heiligen zu
sammen. 

Der in dieser Untersuchung gewählte Begriff der Zensur für die Bearbeitungsstufen 
der Texte ist textimmanent richtig, denn meist wurden politisch brisante Aspekte und 
strukturell unpassende Geschichten in jüngeren Bearbeitungsstufen weggelassen. Die 
neuzeitlich negative Besetzung des Begriffs im Sinne von unterdrückten und deshalb 
verschwundenen Inhalten passt dagegen nicht: Was in den Bearbeitungen für Kurie und 
Kardinalskollegium verschwiegen wurde, verschwand noch lange nicht völlig aus den 
hagiographischen Texten; zudem ist es kaum möglich, zwischen bewusster Zensur und 
unbewusster Reduktion, etwa als unwichtig erachteter Aspekte, zu unterscheiden. 

Bisher lagen keine Informationen darüber vor, nach welchen Prinzipien Kanonisati
onsakten zusammengestellt wurden und in welchem Maße die hier festgelegten Aspekte 
des Heiligkeitsideals verbindlich für spätere Überlieferungen waren. Der Vergleich älte
rer und jüngerer Überlieferungen mit den Kanonisationsakten der drei Ostsee-Heiligen 
lässt erkennen, dass es durchaus einen festgelegten Kanon von Textbausteinen und 
strukturellen Erfordernissen gab, der von den Verfassern oder Kompilateuren der Akten 
befolgt wurde. Hierbei war der Spielraum in Bezug auf die Viten sehr viel breiter als filr 
die Wunderberichte. Viten für Kanonisationsakten - oder ein entsprechendes Pendant in 
Form von articuli interrogatorii - mussten lediglich ein Mindestmaß an biographischen 
Fakten über die Heiligen abfragen, wie Elternhaus, Geburt, Beginn der religiösen Kar
riere und Tod. Dabei konnten vorher bekannte Details und Episoden entweder verstärkt 
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oder ganz weggelassen werden, etwa Birgittas Konflikt mit den schwedischen Adligen 
oder Nikolaus' miraculum in vita, bei dem er in einer Messe Regen herbeibetet. Dieses 
äußere Faktenskelett wurde jeweils komplettiert mit Episoden aus dem religiösen Leben 
der Heiligen, mit einzelnen Gnaden, Visionen oder Wundern. 

Die Wunderberichte aus den Akten, bisher oft als stereotype Füllmasse ohne zusätz
lichen Informationswert über die Heiligen behandelt, erwiesen sich als streng reglemen
tierte und sorgfältig zusammengestellte Sammlungen, die aus dem vorgefundenen älte
ren Material eine Charakteristik der Heiligen post mortem formten. Die erforderliche 
Struktur der Wunder orientierte sich eng an den neutestamentlichen Heilungswundern, 
diese regelte auch die Beziehungen und Bezugnahmen von :zeugen, Kranken und Aus
führenden der Kulthandlung. Innerhalb dieser Struktur waren verschiedenste Schwer
punktsetzungen möglich, etwa die Betonung familiärer Verhältnisse oder die Ausfüh
rung des Topos der Schwere der Krankheit. Stimmte die Struktur nicht, wurde sie in 
seltenen Fällen angepasst, meist jedoch fand das entsprechende Wunder gar keine Auf
nahme in die Kanonisationsakten. 

Durch die '.Zensur der Wunder wurden nicht nur einzelne Berichte verändert, sondern 
auch der Charakter der gesamten Sammlungen. Meist wurde das soziale Profil der 
Kultgemeinde aufgewertet, indem einzelne Wunder an Prominenten mehrmals aufge
schrieben, andere aber weggelassen wurden. Die Vorstellung von Redundanz war dabei 
an den jeweiligen Heiligen ausgerichtet: Bei Birgitta wurden Wunder an nicht näher 
benannten und vielleicht politisch missliebigen römischen Adligen zensiert, bei Niko
laus wurde der Frauenanteil in der Sammlung drastisch gesenkt, Dorotheas Akten zei
gen im Vergleich zum älteren ,Liber de miraculis' eine größere Bandbreite an persönli
chen Informationen und Ausschmückungen der Berichte. In keinem der Prozesse wur
den drastische und unappetitliche Krankheitsbeschreibungen oder grobes Fehlverhalten 
von später Geheilten zensiert. Daran zeigt sich auch, dass die Akten trotz ihrer strengen 
Zweckgebundenheit und ihres eingeschränkten Rezipientenkreises durchaus versuchten, 
gute Geschichten zu präsentieren, und diese schienen sich im Wesentlichen durch spek
takuläre, grausige und volkstümlich märchenhafte Aspekte auszuzeichnen. Eine explizi
te '.Zensur heidnischer Praktiken konnte nicht nachgewiesen werden, was die Erzählun
gen des Petrus Olavi über die schwedischen Zustände sowie das Losewerfen in den 
skandinavischen Akten beweisen. 

Während ältere und jüngere Parallelüberlieferungen des Stoffes aus den Kanonisati
onsprozessen gerne die hagiographischen Gattungen - Offenbarungen, Viten, miracula 
in vita und post mortem - vermischen, halten die Akten diese jeweils streng auseinan
der. Zitate aus den visionären Schriften der Heiligen werden weitgehend vermieden, 
jedem Typus hagiographischer Texte kommt ein eigener, streng festgelegter Platz in
nerhalb oder außerhalb der Akten zu. Birgitta etwa wurde geradezu in scharfem Kon
trast zu der Person entworfen, die später in Form ihrer Offenbarungen so großes Inte
resse in ganz Europa fand. Dorotheas , Septililium' findet kaum Erwähnung in ihrem 
Prozess, und auch aus Nikolaus' hymnischen Dichtungen gelangten keine Zitate in die 
Akten, obgleich diese seine schriftstellerische Tätigkeit mehrmals an exponierter Stelle 
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erwähnen. Dies verstärkt die Prämisse dieser Arbeit, dass in den Kanonisationsakten ein 
ganz eigenes Heiligkeitsideal entworfen und propagiert wurde, wobei die Verfasser 
wohl teilweise davon ausgingen, dass die entsprechenden Schriften der Heiligen der 
Kardinalskommission nicht bekannt waren und dies für sich zu nutzen versuchten. Die 
gesonderte Untersuchung der Akten konnte nur einen Hinweis auf deren Bedeutung im 
gesamten Kanonisationsverfahren geben, hier wären weitere komparative Untersuchun
gen von Nöten, die größeren Wert auf den Vergleich von „eigenen" Schriften der Heili
gen und Texten über sie legen können. 

Während für die frühchristlichen Märtyrerheiligen allgemein anerkannt ist, dass ihre 
späteren Spezialisierungen als Helfer für bestimmte Krankheiten oder Berufsgruppen 
mit Aspekten aus ihrer Vita zusammenhängen, ist diese Verbindung für spätmittelalter
liche Heilige noch kaum untersucht worden, da sich die Spezifika ihrer Verehrung oft 
nur schwer erkennen lassen. Die Kanonisationsakten jedoch bemühten sich in allen drei 
untersuchten Fällen, eine solche Charakteristik aus Viten und Wundern zu formen. 

Bei allen drei Heiligen spielten in vita die individuell angepassten Tugendkompen
dien eine große Rolle, in denen neben der obligatorischen Erwähnung von Demut, Al
mosengeben und Askese durchaus persönliche Präferenzen gezeigt wurden: Etwa die 
Heiligenverehrung bei Birgitta und ihre Pilgerreisen, die mutigen Einsätze Nikolaus' 
und die imitatio Christi in Form von Wunden bei Dorothea. Interessanterweise enthal
ten die Tugendkompendien in Birgittas Prozessvita die wenigsten individuellen Züge. 
Hier wurde bewusst kein besonderer Schwerpunkt in Askeseformen oder Prophetie ge
sehen, sondern eine nahezu charakterlose Heilige konstruiert. Die Profilbildung im 
Rahmen der Prozessviten ist bei den beiden minder erfolgreichen Heiligen Nikolaus 
und Dorothea wesentlich deutlicher ausgeprägt. 

Die Charakterisierung der Heiligen durch ihre Wunder wurde bisher bei der Analyse 
von Heiligenkulten weitgehend vernachlässigt. Als ein wesentlicher Faktor konnte das 
Vorhandensein einer großen Anzahl von Heilungswundern nach biblischem Vorbild 
ausgemacht werden, wobei der Anteil dieser bei den beiden weiblichen Heiligen noch 
größer war als bei Nikolaus. Die Bedeutung dieser Wunder ergibt sich aus ihrer engen 
strukturellen und inhaltlichen Anlehnung an das Neue Testament, die die Verbindung 
der Heiligen zu Christus und dessen Heilswirken in der Welt etabliert. 1 Hierin zeigte 
sich besonders Birgitta als Expertin, mit einer großen Menge an kurzen, stereotypen 
Krankheitsbeschreibungen aus dem Bereich der Blind-, Lahm-, Stumm-, und Taubheit, 
gefolgt von Dorothea, während dieser Bereich bei Nikolaus zugunsten spektakulärer 
Geschwüre etwas vernachlässigt wurde. Spezialisierungen können sowohl in der Typo
logie der Wunder als auch in der sozialen Zusammensetzung der Kultgemeinde trans
portiert werden: Birgitta war zu Lebzeiten eine eifrige Kämpferin gegen eigene und 
fremde Dämonen und blieb es noch post mortem, ebenso wie ihre eigene Herkunft aus 
dem Adel und ihre familiären Verbindungen zu den bedeutenden schwedischen Klös-

Vgl. die Ergebnisse oben in Kap. III.5. 
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tern auch in den Wundern betont werden. Nikolaus verteidigte sein Bistum gegen die 
weltlichen Tyrannen und blieb auch als Thaumaturg eng auf die Belange der dortigen 
Bevölkerung beschränkt. Dorothea von Montau, die Bauerntochter und neunfache Mut
ter, die dramatische religiöse Ekstasen erlebte, half nach ihrem Tod der kleinbürgerlich
bäuerlichen Bevölkerung Preußens bei der Vollendung ihrer Beichten und, von den 
Verfassern der Akten nicht ganz intendiert, in Geburtsnöten. 2 Wie im Fall Dorotheas 
wurde oftmals das geplante und in den ,articuli interrogatorii ' formulierte Heiligkeits
ideal vom Auftreten der Zeugen etwas unterlaufen, was auf die besonders diffizilen Ge
biete des Heiligkeitsideals hinweist: bei Birgitta die Konflikte mit dem schwedischen 
Adel, bei Dorothea die Verbindung zum Deutschen Orden. Bei Nikolaus wurde seine 
Kooperation mit Birgitta ein wenig entschärft, um ihn nicht lediglich als ihr Anhängsel 
erscheinen zu lassen. 

Die Bedeutung dieses vorformulierten Heiligkeitsideals relativiert sich jedoch im 
Vergleich: Während in Birgittas Prozess im Rahmen der Zeugenaussagen viele Episo
den berichtet wurden, die Prozessvita und Frageartikel verschweigen3 und in Dorotheas 
Prozess zwei Drittel der Artikel gar nicht erst bestätigt werden konnten, stimmen in Ni
kolaus' Akten intendiertes und tatsächlich gezeichnetes Heiligkeitsideal weitestgehend 
überein - ohne ihm jedoch Erfolg in Form der Kanonisation beschert zu haben. Insge
samt scheint demnach die Bedeutung der Übereinstimmung von Artikeln und Aussagen 
nicht allein entscheidend zu sein für das Gelingen des Prozesses. Wie viele der anderen 
Ergebnisse des hier vorgelegten Vergleichs müssten diese Thesen in zukünftigen For
schungen anhand einer größeren Anzahl von Beispielen verifiziert werden. 

Alle drei untersuchten Heiligen konnten den Titel patronuslpatrona für sich bean
spruchen, jedoch unterscheidet sich diese Funktion bei Birgitta grundlegend von der der 
anderen beiden Heiligen. Dorothea und Nikolaus sind typische spätmittelalterliche Re
gionalpatrone, Nikolaus für das Bistum Linköping, Dorothea für das Land Preußen - ihr 
Patronat über den Deutschen Orden konnte nicht nachgewiesen werden. Die Wunder
sammlungen beider sind bürgerlich oder bäuerlich geprägt, ihr Aktionsradius weist eine 
starke Fixierung auf den späteren Kultort auf. Während Dorotheas Verehrung dabei im 
Deutschordensland einzigartig ist, ergab sich für Nikolaus ein starker Legitimations
druck, um ihn zusätzlich zu den liturgisch festgelegten patroni regni Svecie zu etablie
ren. 

Birgitta dagegen wirkte schon als lebende Heilige weit über ihr Heimatland hinaus 
und wurde dennoch rasch nach der Heiligsprechung als Patronin Schwedens verehrt. 
Interessanterweise legen die Akten des Kanonisationsprozesses jedoch gerade nahe, 
dass sie keine spezielle engere Bindung an Schweden hatte: Illre beiden Wirkungsstät-

2 Vgl. die Anlage der Beichtspezialisierung in den ,articuli interrogatorii ' und die tatsächliche Spe
zialisierung auf Geburten aus den Zeugenaussagen, siehe oben Kap. VII.4.3 und VIl.5. 

3 Es handelte sich um diejenigen Episoden, die aus dem ,Codex Panispema' oder einer gemeinsa
men Vorlage stammten und in den Zeugenaussagen von Prior Petrus Olavi und Alfonso Pecha 
Aufnahme fanden. Vgl. oben Kap. V.4. und V.5.4. 



VJII Zusammenfassung und Ausblick 337 

ten werden qualitativ und quantitativ soweit als möglich in ein Gleichgewicht gebracht, 
und gerade das scheint ihren Erfolg ausgemacht zu haben. 

Päpstliche Kanonisationspolitik war offenbar wenig geneigt, Lokalpatrone offiziell 
heilig zu sprechen, deren Verehrung lokal begrenzt ohnehin praktiziert wurde und dar
über hinaus keinerlei Einfluss auf die Verbindung ihres Kultortes zu Rom haben konnte. 
Ganz anders Birgitta, die bis heute als wichtige Kulturvermittlerin zwischen Schweden 
und Italien, Zentrum und Peripherie gilt, die den Norden erstmals in den Fokus päpstli
chen Interesses rückte. 

Nur die Kanonisationsprozesse der beiden weiblichen Heiligen wurden Gegenstand 
späterer Bearbeitungen, von Nikolaus sind keinerlei lateinische oder volkssprachliche 
hagiographische Texte nach dem Kanonisationsprozess überliefert. An der altschwedi
schen ,Vita abbreviata', den mittelniederdeutschen ,Leben und Wunder der Heiligen 
Birgitte' und ,Das Leben der seligen Dorothea/Vita germanica' sowie der Pillenreuther 
Vita und dem lateinischen ,Liber de miraculis' konnte gezeigt werden, dass das Heilig
keitsideal aus den Kanonisationsprozessen keineswegs verbindlich war, sondern im 
Prozess der literarischen Bearbeitungen diversifiziert und dem jeweiligen Rezipien
tenkreis angepasst wurde. Für Birgitta ergaben sich vor allem eklatante Unterschiede in 
der Behandlung ihres Verhältnisses zu ihrem Heimatland: Während die Kanonisations
akten sie als Mittlerin zwischen zwei gleichberechtigten Teilen der christlichen Welt 
darstellten, wurde sie in der schwedischen Vita zu einer streitbaren einheimischen Adli
gen, die schwedische Vernunft und Sitte in die Welt trug. In der deutschen Bearbeitung 
dagegen ist Birgitta ein helles Licht in einem ansonsten noch weitgehend heidnischen, 
korrupten und unheimlichen Land. Der im 1 5. Jahrhundert schon über ganz Europa 
ausgebreitete Kult der Heiligen konnte offenbar nichts dazu beitragen, das Bild vom 
Norden insgesamt positiv zu verändern. 

Dorotheas spätere Karriere in den Nürnberger Zeugnissen bestand im Wesentlichen 
in einer Aufwertung ihrer Rolle als Klausnerin und damit autoritärer Ratgeberin für die 
Bevölkerung, die in der Pillenreuther Vita zum alles entscheidenden Abschnitt ihres 
Lebens ausgedehnt wird. Die , Vita germanica' sieht dagegen in Dorotheas Ehe einen 
wichtigen Schritt auf dem Weg zur Heiligkeit und nutzt diesen, um viele farbenfrohe 
Berichte über den gewalttätigen Ehemann und ihr Versagen im Alltag anzubringen. 

Die Kanonisationsakten der beiden weiblichen Heiligen wurden im Rahmen des 
spätmittelalterlichen Interesses an weiblicher Mystik im deutschsprachigen Raum gera
dezu wiederentdeckt, wobei sich die Funktion der Texte grundlegend wandelte und ü
berraschende Aspekte in eklektizistischer Weise für die neue Nutzung der Texte zu
sammengestellt wurden: Bei Birgitta werden die Wunderberichte in Verbindung mit 
Episoden aus ihrem Leben zu einer Apologie ihrer weiterhin umstrittenen Offenbarun
gen, bei Dorothea wird die Lebensweise in der Klause zum Vorbild für Nonnen, die 
ebenfalls nach einer strengen Regel leben. In der späteren Verarbeitung sind es dann 
nicht mehr die biographischen Fakten des Ehelebens und der Mutterschaft, die legitima
tionsbedürftig sind, sondern die Verehrung neuer, mystisch begabter und nicht ordens
gebundener Heiliger an sich, die in den Reformbewegungen des 1 5. Jahrhunderts hin-
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terfragt wurde. Entsprechend ändern sich auch die Schwerpunkte und Zielsetzungen der 
hagiographischen Produktion, obgleich sie Bearbeitungen der Kanonisationsakten sind, 
in denen ganz andere Problemstellungen vorlagen. 

Die Einbettung der entstandenen Kanonisationsprozesse in die vorher bestehenden 
Kultlandschaften im Ostseeraum ergab, dass jeweils ein spezifisches Bedürfnis nach 
genau diesen Heiligentypen vorlag: Birgitta war überhaupt die erste international wahr
nehmbare Heilige des Ostseeraums; Nikolaus befriedigte ein gesteigertes Bedürfnis 
nach regionalen Kultorten; Dorothea war die erste Heilige, die für die preußische Be
völkerung und nicht für den Deutschen Orden allein da war. Während dies erklärt, wa
rum und unter welchen Bedingungen die Prozesse überhaupt eröffnet wurden, erschöpf
te sich damit auch schon der regionale Bezugsrahmen der Untersuchung weitgehend. 
Ein gemeinsamer Formenschatz und ein ähnliches Vorgehen in den Prozessen sind da
durch zu erklären, dass sie denselben Zweck und Rezipientenkreis hatten, nicht durch 
den Ort ihrer Entstehung. Regionale Spezifika waren ebenso wenig auszumachen wie 
ein gemeinsamer Bezugspunkt oder Hinweise auf eine regionale Identität. 

Die Verehrung von lokalen Heiligen war offenbar kein geeignetes Mittel, an dem 
Kulturaustausch über die Ostsee hinweg geübt wurde. Da dieser Austausch jedoch un
zweifelhaft bestand, sagt dies mehr über die Beschaffenheit der Heiligenverehrung als 
über den Ostseeraum aus: Das Christentum war eine wichtige Klammer für die Periphe
rie derselben, dies führte jedoch dazu, dass sich die peripheren Regionen jeweils mehr 
auf das Zentrum, Rom, das Papsttum und Mitteleuropa bezogen als aufeinander - zu
mindest in einem so entscheidend papstbezogenen Bereich wie der angestrebten Heilig
sprechung von Kindern der Region. Hier war es aus nahe liegenden Gründen nicht an
gebracht, ein Bewusstsein für eine gemeinsame Andersartigkeit zu pflegen. 

Während es also keine gemeinsamen Bezüge aller drei untersuchten Heiligen gab, so 
bezogen sich doch die beiden späteren Heiligen zwar nicht aufeinander, aber doch in 
unterschiedlicher Weise und Ausprägung auf ihr erfolgreiches Vorbild Birgitta. 

Zwei miteinander verknüpfte Aspekte ziehen sich durch den Vergleich der hagiogra
phischen Texte hindurch: die Darstellung der Heiligen als geschlechtliche und als poli
tische Personen. Beide drängen sich gerade durch ihre Nicht-Thematisierung in den 
Quellen als Untersuchungsfeld auf. In Bezug auf Birgitta ergab sich, dass die Akten des 
Kanonisationsprozesses sie gerade nicht mit den Tugenden auszustatten suchten, die 
ihren Ruhm in der Nachwelt begründeten und bis heute prägen: mutiges Sprechen vor 
Königen und Päpsten, Intervention in die politischen Konflikte der Zeit, frühfeministi
sche Klostergründerin. Dass diese Aspekte den Zeitgenossen bekannt waren, ergibt sich 
sowohl aus den ,Revelaciones' als auch aus den übrigen hagiographischen Texten. Ge
rade die volkssprachlichen Varianten von Viten und Wundern zeigen, dass Birgitta als 
streitbare Person bekannt war und bewundert wurde, dass gerade dies aber nicht förder
lich für die Kanonisation war. Illre Geschichtsdeutungen und Prophetien, ihr öffentli
ches Auftreten sowie ihr Streit mit Magnus Eriksson wurden aus den Akten weitgehend 
herausgehalten oder soweit entschärft, dass von Birgittas Profil fast nichts mehr übrig 
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war. Dies setzt sich fort in dem Bemühen, sie möglichst wenig als weibliche Heilige mit 
entsprechenden Spezialisierungen darzustellen. 

In Bezug auf die Redaktion und letztlich Zensierung der politischen Handlungen galt 
ähnliches für Dorothea, wobei es hier nicht allzu viele Dinge gab, die hätten verschwie
gen werden müssen: Tore politischen Prophetien waren so vage, dass sie zu ihren Leb
zeiten kaum wahrgenommen wurden, ihr Wille, sich in kirchenpolitische Auseinander
setzungen einzuschalten, kaum vorhanden. Jedoch auch bei dieser so unauffälligen Hei
ligen gab es einen Aspekt, der von den Hagiographen zensiert wurde: Der Einfluss, den 
Dorothea als Klausnerin hatte, wurde als streng reglementiert durch die beiden Beicht
väter dargestellt, während in den Zeugenaussagen und der späteren Pillenreuther Vita 
durchaus durchscheint, dass dies der Moment war, in dem die ungebildete und sozial 
niedrig Stehende als Ratgeberin aufgesucht wurde und Autorität genoss. 

Ganz anders stellt sich die Situation bei Nikolaus dar: Er hatte durch seine kirchliche 
Lautbahn nicht nur die Möglichkeit, sondern sogar die Pflicht, öffentlich aufzutreten, 
sein besonderes Verdienst besteht darin, dass er diese Pflicht übererfüllt, indem er selb
ständig Konflikte mit weltlichen Herrschern herautbeschwört. Er befindet sich von An
fang an in der Sphäre der institutionalisierten Macht und brilliert darin. 

Waren diese Ergebnisse auch in gewisser Weise vorauszuahnen, so überrascht doch 
die Vehemenz, mit der die Trennlinie zwischen männlichen und weiblichen lebenden 
Heiligen in Kanonisationsakten gezogen wird. Dass die Frauen überhaupt als aktive, 
interventionsfähige Heilige dargestellt werden, ist den Wundersammlungen zu verdan
ken: Hier sind öffentliches Sprechen, Ermahnung von Herrschern und Bischöfen, Inter
vention und Erziehung plötzlich möglich. Für Dorothea gibt es zudem noch einen wei
teren Aspekt ihrer politischen Bedeutung, ihre Verbindung zum Deutschen Orden, die 
erst in den Wunderberichten vorsichtig angedeutet wird, während sie zu Lebzeiten ganz 
als Geschöpf der beiden Beichtväter ohne Außenkontakte erscheint. 

Gemeinsam mit den Ergebnissen über die Entpersonalisierung der weiblichen Heili
gen in ihren Prozessviten kann also gefolgert werden, dass sie zu Lebzeiten als politisch 
Handelnde einfach nicht erwünscht waren, ebenso wenig wie als geschlechtliche We
sen. Nach ihrem Tod sah das anders aus: Hier war Intervention und Handlungsfähigkeit 
gefragt. Es reichte also für die Frauen nicht aus, sich als lebende Heilige zu qualifizie
ren, um eine Position zu erreichen, in der öffentliches Sprechen und Einflussnahme 
möglich waren. Während geschicktes politisches Agieren für den männlichen Heiligen 
eine Vorbedingung war, war es von den Frauen zu Lebzeiten schlichtweg unerwünscht 
und ganz bestimmt nicht dazu angetan, sie zu Heiligen zu machen: Politik durften die 
Frauen erst nach ihrem Tod als Wundertäterinnen betreiben. 

Die Untersuchung der hagiographischen Texte über die drei Heiligen führte vor al
lem dazu, dass bisherige Bilder revidiert werden mussten, denn die Bilder der Heiligen 
aus den Kanonisationsakten unterscheiden sich eklatant von den in anderen Quellen 
tradierten. Birgitta war innerhalb der Akten keine politische Heilige und keine Patronin 
Schwedens. Nikolaus war kein Heiliger mit irgendeiner herausragenden Eigenschaft, 
sondern der Lokalpatron Linköpings in der Nachfolge und in Ergänzung zu Birgitta. 
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Dorothea war keine Deutschordensheilige, sondern ein Projekt des pomesanischen 
Domkapitels und einiger Priesterbrüder, für das sich die administrative Schicht des Or
dens kaum interessierte. 

Daraus ist zu schließen, dass Heiligenkulte kaum endgültig charakterisiert werden 
können, weil sie einfach zu flexibel waren. Politische Heilige waren in ihren Heimator
ten beliebt und erwünscht, die hagiographische Tradition mit dem Ziel der Heiligspre
chung legte ihnen dagegen enge Grenzen auf. Eine strenge Zensur, die das völlige Ver
schwinden früherer Charakteristika zur Folge hatte, gab es jedoch nicht. Die Verfasser 
der Texte hatten die Möglichkeit, nach oder neben den Kanonisationsprozessen die Hei
ligkeitsideale an den Rezipientenkreis anzupassen, so dass die alternativen Aspekte der 
Heiligen des Ostseeraums erhalten geblieben sind. Streng reglementierte Kanonisa
tionsakten und volkssprachliche Texte mit anderen Zielsetzungen wurden oft von den
selben lokalen Klerikern verfasst - dies könnte auch als ein Hinweis auf die ,Selbsteu
ropäisierung' des Ostseeraums gelesen werden, da hier offenbar versucht wurde, sich an 
die Erfordernisse aus Rom anzupassen und entsprechende Fahigkeiten erlernt oder ein
geholt wurden. 

Das bedeutet für die historische Forschung über Heiligenverehrung, dass noch viele 
Fragen offen sind. Im Rahmen einer konsequenten Historisierung der Heiligen müssen 
deren Bilder von legendarischem Material ebenso befreit werden wie von Aspekten, die 
ihnen die hagiographisch oder nationalistisch motivierte moderne Forschung andichtete. 
Alle Aspekte und Episoden der Heiligenviten müssen darauf geprüft werden, an wel
cher Stelle in der Überlieferung sie auftreten und wie die Tradition mit ihnen weiter 
verfährt. 

Im Hinblick auf Heiligenkulte als Ganzes bedeuten die Ergebnisse dieser Untersu
chung, dass der Widerspruch zwischen lebenden Heiligen als berühmten und öffentlich 
präsenten oder demütig zurückgezogenen Personen vielleicht existierte, aber innerhalb 
der hagiographischen Produktion gelöst werden konnte: In der schriftlichen Repräsenta
tion abseits des Kanonisationsprozesses konnten die Heiligen, je nach Bedarf, beides 
sein; oberstes Ziel war, dass die Hilfe, die sie bieten konnten, allgemein zugänglich war. 
Für die Verbindung von Heiligenverehrung und Politik schließlich bedeutet das, dass 
jede/r beliebige Heilige post mortem für nahezu jeden beliebigen Zweck propagiert und 
instrumentalisiert werden konnte ·_ die hagiographischen Schriften waren es jedenfalls 
nicht, die der Phantasie hier Grenzen zu setzen suchten. 
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Tabelle I: Vergleich der Viten Birgittas von Schweden 

Episode C 1 5  Prozessvita Codex Pa- Vita Leben und Wunder 
nisoema abbreviata 

Prolo2 0 0 
Herkunft, Eltern 1 1 1 1 1 
Vater: Pil2erfahrten 2 2 2 1 
Vision: Königsgeschlecht 2 3 
Mutter: Vision von 8.s 3 3 4 Geburt 
Mutter wird des Hochmuts 3 3 3 5 1 
bezeichnet 
Mutter wird bei Schiffbruch 
2erettet 

4 4 4 6 2 

Vision des Dorfpriesters: 
,,Dem Birger wurde heute 5 5 5 7 2 
eine Tochter 2eboren .. . " 
Birgitta spricht mit 3 J. 

6 6 6 8 2 
perfekt 
Tod der Mutter 7 7 7 9 
Marienvision: „Willst du 

8 8 8 10 3 diese Krone haben?" 
Kruzifixvision: „Wer hat 9 9 9 1 1  4 
dir das an2etan?" 
Revelaciones über Traum-

4 visionen 
Hilfe bei der Handarbeit 10 10 10  1 2  5 
Stock zerbricht 1 1  1 1  1 1  1 3  6 
Teufelsvision 12  12  12  14  
Ehe 1 3  1 3  1 3  1 5  7 
Keuschheit in der Ehe 1 3  1 3  7 
Ma2ister Mathias 7 
Tugenden: 
Lesen 16  
Gebete 14 14 14, 1 5  1 6  
Beichte 1 5  1 5 1 6  7 
Fasten 16 1 6  1 7  17 7 
Hospital und Annenspei-

1 8  7 
sung 
Bekehrung von Prostituier-

7 ten 
Kloster und Re2el 7 
Revelaciones: Wein2arten 8 
Kloster211lndun2 8 
Studien 17  17  1 8  
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Episode C 1 5  Prozessvita Codex Pa- Vita Leben und Wunder 
nisoema abbreviata 

AJmosen 1 8  1 8  19  
Geburtshilfe 19 19  20 1 9  9 
Vision: Maria half bei der 

20 20 20 20 9 Geburt 
Vision: Johannes der Täu-

21  21  21  21  10 fer 
Ulf als Reichsrat 22 
Pilgerfahrt nach Santiago 

22 22 22 23 12  von B. und Ulf 
Vision: St. Dionysius 22 22 22 24 12  
Vision: Rom und Jerusalem 23 23 23 12  
B. und Ulf treten ins Klos-

25 
ter ein 
Ulf tritt ins Kloster ein und 24 24 24 28 
stirbt 
B. le2t Ulfs Rin2 ab 28 
B. le2t ihre Kleider ab 26 
Gehorsam dem Beichtvater 

29 2e2enüber 
conversio: Braut und Spra- 25 25 25 37 1 3  chrohr 
Trost durch Mathias 28 1 3  
Zeitpunkt der ersten Offen-

26 26 26 37 1 3  
barung 
5 Gnaden, verknüpft mit 1 3  
Revelaciones 
Grund für die Offenbarun-

14 
2en 
Sieben Pla2en 1 5  
Plagen für  B. :  Jäger, A- 16  ckermann 
Vision: St. Botvid 27 27 27 36 12  
Marienvision: Bethlehem 28 28 17  
AJvastra 

28 29 29, A&P 
1 8  

545 
Vision eines Bruders in 29 30 29 
A1 vastra: hec est amica Dei 
Petrus soll die Offenbarun- 19 
2en aufzeichnen 
Große Furcht kommt aus 20 
den Offenbarungen 
zweite Vision des Bruders: 30 21  
que a finibus terre veniens 
Bischof Hemming von 3 1  3 1  Abo: Cur turbaris? 
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Episode C 1 5  Proi.essvita Codex Pa- Vita Leben und Wunder 
nispema abbreviata 

Katharina in Värfruberga 32 32, A&P 22 502 
Ma2ister Mathias 33 33 
Heiluna Bruder Alaotus 34 34 
Vision: die tote Schwägerin 29 43 44 27 27 I 
die tote Schwä2erin II 30 
die noch lebende Schwäge- 3 1  44 45 
rin 
die tote Schwä2erin III 32 45 46 
Verteilun2 der Güter 33 46 47 
Vision: Gehe zum Köni2 34 47 48 30 
Vision: Gehe zum Bischof 35 48 49 
8. hält den König von Steu- 36 49 50 30 em ab 
Verfolgung durch die Adli- 3 1  gen 
Filius loquitur. der schiech- 37 49 50 te König 
Heilung eines Besessenen 50 5 1  3 1  
Prior Petrus schreibt die 5 1  52 Offenbarungen auf 
Heilung eines Besessenen 53; vgl. 
in Östergötland 52 A&P Birgit- 34 

ta 539 
Heilung eines weiteren 53 54 Besessenen 
Bekehrung einer Prostitu- 54 55 ierten 
Bekehrung mehrerer Adli- 55 56 2er 
Teufel wirft B. vom Pferd 38 39 39 
Gabe der Prophetie 40 
Briefe 40 41  
Offenbarun2en 41 42 
B. ist zum Martvrium bereit 42 43 35 
Bischof wirft 8. vor, nicht 39 56 57 zu fasten 
Tod des Sohnes Ben2t 40 57 58 32 3 1  
Tod der Tochter 32 
Heilung eines Bruders in 41 58 59 Alvastra, 3 Jahre krank 
B.s Versuchun2: Äthiooier 42 59 60 
B.s Versuchung im Gebet 43 60 33 
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Episode C 1 5  Prozessvita Codex Pa- Vita Leben und Wunder 
nispema abbreviata 

Heilung eines Priesters, 1 2  62, vgl. 
Jahre Versuchung durch 44 61  A&P Birgit- 39 
das Sakrament ta 539 
Heilung eines Priesters, 63, vgl. 
verhext A&P Birgit-

ta 5 13 
Offenbarung über die Ritter 64 
Heilung Magnus' , Kopf- 65; vgl. 

37 schmen A&P 534 
Grab des heiligen Bischofs 66; vgl. 
[Brynolf von Skara] A&P Birgit-

ta 53 1 
B. erhält die Reliquie der 

67 Marienmilch 
Strafwunder an einem Prior 68; vgl. 
in Skänninge, Blasphemie A&P Birgit- 23 

ta 503 
Priester [Sven, Abt von 
Varnhem] krank auf dem 69 24 
Weg nach Santiaeo 
Vision: Warnung vor Klos- 70 
tergelübde 
das zu bequeme Bett B.s 7 1 ; vgl . 

A&P Birgit- 1 1  
ta 480 

Bekehrung einer Prostitu- 72; vgl. 
ierten A&P Birgit- 40 

ta 540 
Tod des incantator 73; vgl. 

A&P Birgit-
ta 5 14  

Aufenthalt bei den Heiden 74; vgl. 
A&P Birgit-

ta 540 
Heilung einer Besessenen: 75; vgl. 
drei Arten von Teufeln A&P Birgit- 36 

ta 541 
ungetauftes Kind hört nicht 76; vgl. 
auf zu schreien A&P Birgit- 36 

ta 542 
Heilung eines Besessenen: 77 ; vgl .  
sieben Dämonen A&P Birgit-

ta 543 
Endeburgis begleitet B. 78; vgl. 
nach Rom A&P Birgit-

ta 5 14 
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Episode C 15  Prozessvita Codex Pa- Vita Leben und Wunder 
nispema abbreviata 

Vision von einem Bischof 79; vgl. 
[Nikolaus von Linköping] A&P Birgit-

ta 5 14 
Rekluse in Montefiascone 80; vgl. 

A&P Birgit- 25 
ta 503 

Heilung eines Laienbruders 8 1 ; vgl. 
in Alvastra A&P Birgit- 38 

ta 532 
Königin Blanche behandelt 82; vgl. 
die Reliquie Ludwigs des A&P Birgit-
HI. nicht 2Ut ta 528 
Weg nach Rom 45 62 83 41 
Filius loquitur: vade Ro-

46 63 84 38 mam 
Offenbarum�en in Rom 39 
Agnes hilft beim Lateinler- 47 nen 64 85 41 

Filius loquitur. Sizilien und 48 65 86 41 Neaoel 
Filius loquitur. Ego sum 66 87 quasi aouila 
Filius loquitur: vade Jeru- 49 67 88 42 56 
salem 
Vision von Geburt Jesu 43 
Gomerius 67 
B. in Geldnot 89, vgl. 

A&P Birgit-
ta 5 16  

Heilung des Kindes Karl 90; vgl. 
per Brief A&P Birgit- 50 

ta 5 17  
Schreiber in  Florenz 5 1  
Diktierung der Mariengebe- 91 ;  vgl. 
te A&P Birgit-

ta 526 
B. erhält Reliquie des HI. 92; vgl. 
Thomas A&P Birgit- 54 

ta 561 
B. erhält Reliquie des Ma- 93; vgl. 
rienhaares A&P Birgit-

ta 527 
Heilung einer Magd in 94; vgl. 
Sermoneta A&P Birgit- 53 

ta 534 
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Episode C 15  Prozessvita Codex Pa- Vita Leben und Wunder 
nisoema abbreviata 

8. erhält eine Kreuzreliquie 95; vgl. 
A&P Birgit-

ta 528 
B. empfllngt Geld von einer 

96 Königin 
B. empfllngt Geld von einer 

97 47 Witwe 
Heilung des Gentile Orsini 48 
Heilung an der Praxediskir-

49 ehe 
Heilun2 eines Bischofs 55 
Heilung eines Leprakran-

98 ken in Neapel 
Bekehrung eines Saraze-

99 ners 
zurtlck nach Rom 50 68 100 
Zeichen der Gnade: Schwe-

5 1  35,69 35, 101 40 26 fel etc. 
B. ist nie behindert worden 52 70 
Gabe der Prophetie 102 
Ratsuchende, Briefe 36 36 
Geheimnisse der Herzen 37 37 
Seelen der Toten 38 38 
Mediolano 53 71  103 
Rom: Auftrag zur Verbes-

54 72 104 
serun2 
B. trifft Kaiser und Paost 73 105 
Papst Urban 74 106 
Montefiascone 75 107 
Sizilien: statu re1morum 55 108 52 
Tu2endkomoendium 
keine Leinenkleider 56 77 109 42 
Schlafaskese 57 78 1 10 42 
Venien 79 1 1 1  42 
Besuch der heili2en Stätten 80 1 1 3 
Wunden 58 1 12 33 
B.s Gesicht leuchtet wie die 59 1 14 
Sonne 
Veränderung im Gesicht 8 1  1 15 ,1 16  
Beichte 60 82 1 17 42 
Enzianwurzel 61 83 42 
Beichte 84 42 
Demut 62 85 1 18 42 
Armut 63 86 1 19 42 
Almosen 64 87 1 20 42 
Versuchung: kein Haus 43 
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Episode C 1 5  Prozessvita Codex Pa- Vita Leben und Wunder 
nispema abbreviata 

Besuch in Farfa 44 

8. schwebt im Petersdom 45 

Tod des Schwiegersohns 46 

Geduld: Angriffe der Köni-
65 88 12 1  34 ge 

Neapel: Vortrag der Sünden 
66 76,89 108 aller 

Krankheit nach Jerusalem-
67 90 44 58 

reise 
letzter Auftrag Jesu: Va-

68 9 1  44 58 
dstena 
8. erteilt letzte Anweisun-

69 92 44 58 
gen 
Tod und letzte Vision: Va-

70 
dstena 

93 44 58 

Epitaph 71 
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Tabelle II: Vergleich der Viten Nikolaus' von Linköping 

Eoisode articuli interrogatorii De Vita Sancti Nicholai 
Eltern 1 1 
Schule und Fasten 2 2 
l\skese 3 3 
Lehrer bei Birgittas Kindern 4 4 
N. soll Bischof werden 
Studium 5 5 
Disput mit den Franziskanern 5 
Kanoniker 6 6 
Archidiakon 7 7 
Peneralvikar 8 
IV erfolll11n2 durch die Köni2e 9 8 
N. wird fast 2etötet lO  
N .  erreicht Buße des Mörders von Gotskalk Falk 1 1  �lahl 
Bischofswahl 12  9 
Klosterwunsch auf dem Wee. zur Kurie 1 3  
N .  in Avismon 14  lO 
Tod Bischof Nils' 1 1  
N. auf Gotland 15  
Askese 16  12 
N. schließt sich mehrere Wochen lang ein 17 
fu2endkomoendium: Askese, Essen, Schlafen 13  
Bischöfliche Pflichten 1 8  14 
Visitationen 19 
Kamof 2e2en die Tvrannen 20 15 
Köni2 Albrecht 2 1  1 7  
Einsatz für  Gefane.ene 22 18 
Einfordern von Buße 23 19 
Zucht der Kleriker 24 20 
Ver2ebung der Reumütie,en 25 21 
Ratschläge für die Könige 26 
Bau des Klosters V adstena 27 22 
Einsatz für die Kanonisation Birgittas 28 23 
Krankheit zum Tode 29 25 
N. stirbt mit Blick auf den Dom 26 
!Härenes Hemd am Leichnam 30 
N. hinterlässt kein Geld 31 
!Vision Christinas 32 
Miracula in vita 
Margaretha, besessen 1 16 
Junge in Lommaryd sieht einen Toten bei der Messe 2 De miraculis, Kap. 25 
Henrik van Lv wird bekehrt 3 
N. betet für Regen 4 
Köni2 Albrechts Vertreibung 5 
Bo Jonssons Tod 6 
N. sie2t über ei2ene böse Geister 7 2.4 



380 Anhang 

Tabelle ID: Vergleich der Viten Dorotheas von Montau 

Episode Vita articuli ._,ibellus Vita germanica fillenreuther 
prima ertio dati Pber l �ita 

'ama sanctitatis 1 1 
"ama sanctitatis post mortem 2 
!Bistum Pomesanien und Dorf Montau 1 
�ahrhafti2keit 4 
�emibnis 1 , 1  
Elternhaus 1 , 1  2 5 
Ehe der Eltern 3 
fromme Mutter 6 
Recht2läubi2keit 7 
Oeburt 4 2 
Kindheit 8 3,8,9 
IV erbrilhun2 mit 7 27 8 
Wunden seit der Kindheit 1 ,2 6 13 , 14,15 , 16, 1 8  2 ,  8 
Ubun2en seit der Kindheit 1 ,2 5 4,5,6 8, 10 
�unden durch Gott 1 ,3 14 14,17 
Rocken wunde 1 ,4 15  8 

rustwunde seit dem 1 .  Kindbett 1 ,5 8 
rru2endkompendium: Kirchenbesuche 2, 1 19  
IGeistliche Freuden 41 
!Mitleid 40 
Armut 2, 1 9 39 10  
IGeduld 2, 1 3,3; 37 
!Vertrauen 38 1 1  
!Askese 2, 1 12  
!Beichte 2,2 1 1  7 
nnere Sinne 3,6 

IV ersuchun2en 2,2 3,4 20 
liebe 19 
Ubungen: kaltes Wasser etc. 2,3 7 16  10 
rl.erstechen der FUße 2,3 9 
IViailien 10 9 
IV erbrennen der Brilste beim Stillen 2,3 1 1  
Essen 12  
Sie2 2e2en den Teufel 13  9 
Kirchenbesuche zu Heiligenfesten 10 17 10 
Ehe 1 2  20 2 1  
Keuschheit i n  der Ehe 15  22 
Kinder 20 23 
Überariffe des Ehemanns 24, 26 
Versaaen im Alltaa 25 
Beichtvater Nikolaus 17 
Beichtvater Johannes 1 8  2 
miracula in vita 20 
Herzvertauschun2 2,4 21  3,2; 23 2, 1 5 
Geheimnisse des Himmels 2,4 24 
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Episode !Vita articuli Llbellus !Vita germanica Pillenreuther 
prima lertio dati Liber I �ita 

Engelsschau 22 25 
Offenbarun2en 2,4 8;23 
Eucharistie 2,5 3 , 10 
Jnnere Sinne 2,6 26; 30; 

33-36 
Seelen in der Hölle 27 
�issen um Abwesende 28 
Prophetie 29 
Liebesgrade 2,6 3,8 5 
Wallfahrt nach Aachen 3 , 1  13  21 31 2 
Wallfahrt nach Rom 3,1  16  21  2,2 2 
Krankheit in Rom 2,3 
Gefahren und Rettun2 3 , 1  26 32 
Rückkehr nach Danzig 33 
Rettun2 der Kinder bei Hausbrand 29 30 
Offenbarun2en 3,2 3 1  
Geistliche Kinder 32 
D. sieht Jesu Geburt 3,2 
D. kennt Geheimnisse der Herzen 3,2 3, 1 1  7 
Einschließun2 in die Klause 3 
!Regel in der Klause 3,3 19  6 
�ltaJz in der Klause 3 
IV ollständi2e Beichte 28 3,5 4 
�eltflucht 4 
Krankheit 4 
IRatsuchende 6 
�ier 2eisti2e Krankheiten 22 
1 3  Zeichen der Heilillkeit 3 
isponsa Christi 3,7 
Maria gibt ihr das Jesuskind 30 
HI. Geist ist bei D. 3,9 
Demut 3 , 13 
keine Todsünden 3,4 3,2 
D. starb nicht trotz Askese 3,4 
D. erfror nicht in der Klause 3,4 10 
p. bekam eigenen Tod voraus2esa2t 3,4 25 3 , 12  
D.  tröstet viele Menschen 3,4 39 
Todeswunsch 42 
D., von Pfeilen durchbohrt, fühlt sict 3,5 1 1  
wie eine Gebärende 
D. wird von Lanzen durchbohrt 7 
ID. sieht den Himmel offen 3,5 24 1 1  
letzte Eucharistie 3,5 1 1  
Letzte Be2emun2 mit Johannes 3,6 42 1 1  
Begräbnis 3,7 
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6. Personen-, Orts- und Sachregister 

Aachen 96, 105, 261 , 262, 
288, 289, 296, 3 12  

Aaron J9 
Absalon, Erzbischof von 

Uppsala 75 
Äbo/Turku 155, 209, 222, 

233 
Adalbert, HI. 72, 95 
Adalbert von Hohenzol

lern, Hochmeister, 00 
269 

Adalbert Swertfeger, Dan
zig, verh. m. Dorothea 
von Montau 255, 
258-264, 286, 320, 337 

Agapito Colonna, verh. m. 
Katharina Conti 1 23 

Agatha Swarcze, Montau, 
verh. m. Wilhelm Swar
cze 257-259, 262, 
272, 282, 286 

Agnes, HI. 100, 146, 177 
Agnes de Contessa, Nonne, 

San Lorenzo 123, 
139, 167-170 

Ägypten 35, 308 
Albrecht von Mecklenburg, 

König von Schweden 
1 10, 148, 159, 199, 205, 
214, 217, 2 18, 230, 232 

Alem 105 
Alexander Il., Papst 154 
Alexander III., Papst 23, 

74 
Alexander VI., Papst 210 
Alfonso Pecha, Bischof 

von Jaen 101 ,  108, 1 10, 
1 1 5, 139, 140-142, 147, 
148, 167, 169, 170-173, 
187, 196, 200, 204, 336 

Althaus, Deutschordens
burg 88, 296 

Alvastra, Zisterzienserklos-
ter 58, 75, 1 15, 1 17, 
1 20, 12 1 ,  132, 133, 144, 
148, 149, 158, 159, 167, 

176, 178, 180, 187, 190, 
191 , 194, 195, 201 , 202 

Anders von Slagelse, Lo
kalhi. 74 

Andreas, Apostel, Hl. 177 
Andreas II., König von 

Ungarn 87 
Andreas, altarista, Ma

rienwerder 291 
Andreas Johannis, Bischof 

von Strängnäs 207 
Andreas Symonis 265 
Andrillo de Monnile, Se

neschall, Neapel 
1 62 

Angella Lelli, Witwe v. 
Lellus Petri Stephani, 
Rom 200 

Angelo de Latenucii, 
Siena/Neapel 1 62 

Angelus V annis, Prior von 
S. Savinus de Massa 
1 14 

Anklam 235 
Anna, HI. 72, 148, 206, 

210, 2 18  
Anna von Eyb, Pröpstin, 

Pillenreuth 302 
Anna Krentzelerynne, 

Thom 3 1 3, 3 14  
Anna Kunyschinne 3 17  
Ansgar, Hl. 72, 95, 96, 

148, 206, 210, 218  
Antonia Colonna, Tochter 

v. Fabricius und Johan
na de Supino 17 1 , 200 

Antonius Buccii de 
Capocciis, Enkel von 
Angella Lelli 200 

Antonius de Carleto 162 
Anund Johansson, lagman 

von Öland, verh. m. 
Ramburg Israelsdotter 
158 

Anund Markusson, Pres
byter, Linköping 207 

6. Personen-, Orts- und Sachregister 

Apostel 65, 72, 78, 84, 88, 
91 , 155, 1 56, 192, 222, 
241 

Arboga (Arbugia) 189 
Arkona 76 
Arnold, Kanzler bei Alb

recht von Mecklenburg 
216  

Arnold von Resenburg, 
Prozessprokurator 286 

Arnold Stapel, Notar, 
Gottswalde 267 

Arnold Stapil, Bischof von 
Kulm 267 

Armenien 72 
Arras 1 16, 1 17 
Aspanäs 1 16 
Augustinus, Bischof von 

Hippo, HI. 35, 36 
Augustiner 83 
Augustinerchorfrauen s. 

Pillenreuth 
Augustinerchorherren 85 
Augustinereremiten 83, 

92 
s. a. Patollen 

Augustinerinnen 83 
Augustinusregel 145, 

168, 202 
Avignon 101 ,  1 1 3, 1 1 8, 

147, 191 ,  202, 215- 218  

Balga, Deutschordenskom
turei 182 

Baltikum 69, 70, 82 
Barbara, Märtyrerin, Hl. 

88, 89, 96, 296, 297 
Barbara Nicolai Heyen, 

Marienwerder 282 
Bartholomeus Boruschau 

265, 267 
Bartholomeus Gothan 

174 
Bari 72 
Bartbus Lemke 291 



6. Personen-, Orts- und Sachregister 

- Ehefrau 291 
- Sohn 291 
Basel 101, 107 
Beginen 83, 258, 277, 283 
Bengt de Hundabergh 219 
Bengt, Priester, Skänninge 

238 
Bengt Philipsson Ulv, verh. 

m. Cecilia Ulfsdotter 
158 

Bengt Ulfsson, Ulväsa
ätten, verh. m. 1. Mar
garetha Siggesdotter, 2. 
Puke Kettilsdotter 177, 
184, 185, 189, 190 

Bengta Matsdotter Kyming 
220 

Bengta, Geheilte 62 
Benedicta Petri Kymig, 

Asbo 233 
Benedicta, amens penitus 

effecta 129, 232 
Benedicta, Nonne, Vreta 

233 
Benedikt XIII., Papst 274 
Benediktiner 76, 87, 130 

s. a. Farfa 
Benediktinerinnen s. Kulm 
Benediktsregel 302 
Bergen 69, 224 
Bemardo de Rutena, 

Erzbischof von Neapel 
106, 113 

Bertholdus de Roma 114 
Bertram Sodeling, Propst, 

Marienwerder 270 
Bethsaida 55 
Bettelorden 77, 78, 79, 91, 

95, 96 
Bielke s. Margaretha 

Thuresdotter, lngeburg 
Eriksdotter, Katharina 
Glysingsdotter, Sten 
Stensson 

Birger Magnusson, König 
von Schweden 118 

Birger Gregersson, Erzbi
schof von Uppsala 
105, 11�112, 125 

Birger Persson, Finstaätten, 
lagman von Uppland, 
verh. m. Ingeborg 
Bengtsdotter 100, 
116, 142 

- Sohn s. Israel Birgersson 
- Tochter s. Birgitta Bir-

gersdotter 
Birger Ulfsson, Ulväsaät

ten 148, 159, 180, 
184, 218, 219 

Birger, Mönch in Vadstena 
237 

Birgerssöner 100 
Birgitta von Schweden 14, 

15, 18, 25, 32, 51, 69, 
77, 79-81, 86, 96, 99-
204-208, 21�219, 224, 
225, 227, 229, 230, 
233-238, 240, 242, 243, 
248, 25 1 , 259, 260, 263, 
270, 276, 281, 282, 300, 
302, 319, 32�322, 
333-339 

- Bruder s. Israel Birgerson 
- Enkelkinder 17 4 
- Kinder 116, 117, 132, 

145, 146, 148, 181, 184, 
188, 214, 229, 320 

- Mutter s. Ingeborg 
Bengtsdotter 

- Söhne s. Bengt Ulfsson, 
Birger Ulfsson, Gudmar 
Ulfsson, Karl Ulfsson 

- Tante s. Katharina 
Bengtsdotter 

- Töchter s. Cecilia Ulfs
dotter, Katharina Ulfs
dotter, Märta Ulfsdotter 

- Vater s. Birger Persson 
Birgittenkloster 81, 104, 

212, 318 
s. a. Danzig, Reval, Nä
dendal/Naantali, Paradi
so, Syon Abbey, Vad
stena 

Blanche von Namur, Köni
gin von Schweden, 
verh. m. Magnus Eriks-

383 

son 100, 118, 119, 135, 
148, 149, 215 

Böhmen 94, 182, 246, 
249, 294 

Bo Jonsson Grip, riksdrost 
158, 232, 233 

Bohus 119, 214 
Bonifaz IX., Papst 101, 

106, 140, 248, 265, 267, 
308, 324, 325 

Botvid, HI. 78, 79, 81, 
132, 144, 177, 210, 241 

Botkyrka 78 
Brandenburg 94, 96, 130, 

224, 234 
Braunsberg/Braniewo 83, 

310 
- Franziskaner 83 
Bräviken 105 
Breslau/Wroclaw 86, 289 
Bmo/Brünn 104, 125 
Brokaw 326 
Brynolf Algotsson, Bischof 

von Skara 18, 32, 77-
81, 100, 136, 185, 205, 
208, 209, 228 

Caesarius von Heisterbach 
156 

Caietani 172 
Canterbury 224 
Capocci 172 

s.a. Antonio Buccii 
Cecha Boccapianola, Nea

pel l 63 
Cecilia Ulfsdotter, Ulväsa

ätten, verh. m. Bengt 
Philipsson Ulv 158 

Christian Coslaw, 00 
269, 270, 286, 290, 292, 
293, 304 

Christian Rose, Priester, 
Danzig 265 

Christina Laurensdotter, 
Bro 199 

Christina von Stommeln, 
HI. 34, 81 
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Christina. Witwe von Olav, 
Kullerstad 220 

Clara Vallis s. Koronowo 
Claustrellum 313 
Clemens 1., Papst, m. 72 
Clemens VI., Papst 

190, 191, 192 
Clemens VII., Gegenpapst 

274 
Clemens von Alexandrien 

21 
Clemens, Wiby 223, 226 
Colonna 170-172, 200 

s. a Agapito, Fabricius, 
Gema. Oddus, Petru
cius, Pietro, Renzolus, 
Rita. Stephanus 

Conrad Bitschin 322 
Conti 172 

s. a. Katharina 
Cyrillus, Apostel, HI. 241 

Dalmatien 216 
Dänemark 18, 69-80, 82, 

96, 105, 113, 151, 154, 
160, 186,210, 215 

Danzig 83, 104,137,248, 
258-261,264,265,269, 
274,281,282,303, 310, 
319 

- Altstadt 259 
- Birgittenkloster 104, 

151,195 
Deutschland 104, 151, 195 
- Mitteldeutschland 94 
- Norddeutschland 94, 

241 
Deutscher Orden 
- Frauenzweig 83, 241 
- Priesterbrilder 85, 90, 

282,285,290,301,312, 
340 

- Ritterbrilder 84, 86, 88, 
90,247,256,277-281, 
284,295,323,324,326, 
328 

Dietrich von Altenburg, 
Komtur von Balga 182 

Dionysius, HI. 41, 116, 
176,213 

Dirschau/fczew 294, 296 
Dominikaner 73, 82, 83, 

87, 91,229 
Dominikanerinnen 19, 100 

s. a. Nürnberg, Skän
ninge, Stockholm 

Dominikus, m. 24 
Dorothea von Montau, HI., 

verh. m. Adalbert 
Swertfeger 14-16, 19, 
27-29,39,42,57,2,64, 
67, 70,82,83,86,87, 
90-92,94-96, 152,155, 
208,225,240,245-331, 
334-340 

- Brilder s. Nikolaus 
Swarcze, Wilhelm 
Swarcze 

- Kinder 246, 255, 257-
259, 263,264,275, 28 l, 
287, 303 

- Mutter s. Agatha Swarc
ze 

- Tochter s. Gertrud Swert
feger 

- Schwägerin s. Gertrud 
Swarcze 

- Vater s. Wilhelm Swarc
ze 

Edessa 192 
Eggard von Kyren, verh. 

m. Katharina Ulfsdotter 
191, 193 

Einsiedeln 261 
Ekerö 213,229 
Elbing 86, 312 
- Ordensburg 90 
Elia. Prophet 35 
Elin/Helena von Skövde, 

m. 32,78,81,241 
Elisabeth von Schönau, HI. 

12 
Elisabeth von Thüringen, 

m. 16,20,34,87,89, 
91,96,203,245 

6. Personen, Orts- und Sachregister 

Elisabeth Hundertmarck 
288 

Elisabeth Kaschaw, Pehske 
311 

Elisabeth Schrope, Ma
rienwerder 282 

Elisabeth von Marienwer
der, Rekluse 322 

Elziarius von Sabrano, 
Kardinal von Balbina 
167,200 

England 27, 74, 78, 94, 
118, 132, 155, 213 

Erbart Gross, Kartäuser, 
Nürnberg 306 

Erik Eriksson, König von 
Schweden 79 

Erik II. Magnusson, König 
von Schweden 214, 215 

Erik IX. Jedvardsson, Kö
nig von Schweden, m. 
19, 23, 74, 7fr 80, 114, 
155, 210, 241 

Erik Ejegod, König von 
Dänemark 73 

Erik Johansson, Prior, V ad
stena 237 

Erik Plovpenning, IIl. 74, 
77 

Erik von Pommern, 
schwed. Regent 222 

Erik, Kanoniker, Oslo 
233 

Ermland, Bistum 85, 93, 
249,265,267,288,294, 
308 

Eskil, m. 114 
Eskil Diekn, V adstena 

237 
Eskil Torstani, Bischof von 

Växjö 208, 209, 239 
Eskilstuna 76 
Estland 74, 151, 152 
Esau Buondelmonte 167 
Farfa. Benediktinerkloster 

190, 191 
Faustin, Bischof von 

Kammin, m. 72 



6. Personen-, Orts- und Sachregister 

Finnland 1 8, 69, 70, 73, 
76, 1 55, 2 10, 219, 222, 
233 

Finstaätten s. Birger Pers
son, Birgitta Birgersdot
ter, Hl. , Israel Birgers
son, Helena Israelsdot
ter, Ramburg Israelsdot
ter 

Finsterwalde 261 
Follcungaätten s. Ingeborg 

Bengtsdotter, Katharina 
Bengtsdotter 

Francesca Bussa, HI. 29, 
172 

Francesca Papazura, Rom 
109, 148, 167 

Francesca Savelli, Nonne, 
San Lorenzo 1 22, 
167, 196 

Francesco de Phara, Ant 
140 

Franken 72, 195 
Frankreich 74, 75, 1 1 8, 

125, 132, 135, 136, 2 13, 
224 

Franziskaner 87, 9 1 ,  130 
s. a. Braunsberg, Kulm, 
Stockholm, Thom 

Franziskanertertiare 83, 
87, 202 

Franziskus von Assisi, Hl. 
33 

Franziskus Cantor, Dom
herr, Marienwerder 
291 

Frauenburg/Frombork 
93, 296 

Freja 78 
Freystadt/Kisielice 267 
Friedland 92 
Friedrich II., Kaiser 90 
Friedrich Szembek, Jesuit 

92, 266 
Friedrich von Wenden, 

Oberster Tressler, DO 
280, 3 1 2  

Gallus, Hl. 1 1  
Garz 76 
Geheilte s. Wundertypen 
Genoveva, Hl. l l 
Georg, HI. 16, 86, 87, 246 
Georgenau 92 
Gentile Orsini 167, 172, 

192, 194 
Gerdeka Hartlevsdotter 

Bolk, Äbtissin von V ad
stena 206, 237 

- Bruder Peter, Kanoniker 
in Linköping 206 

- Enkelin Birgitta 206 
Geriquinus/Gerichinus, 

Mönch, Alvastra 132, 
166, 1 87, 188, 195 

Gerko 309 
- seine Frau 309 
Germund Larsson, Priester, 

Söderköping 237 
Gertrud Bengtsdotter, Non

ne, Vadstena 237 
Gertrud von Karlburg 72 
Gertrud von Meran 87, 

91 
Gertrud von Nivelles, Hl. 

72, 95 
Gertrud Swarcze, Montau 

28 1 
Gertrud Swertfeger, Bene

diktinerin, Kulm 
25 1 ,  261 ,  28 1 

Giacomo Muti Romanus, 
Erzbischof von Spoleto 
104 

Giambattista Cibo s. Inno
zenz VII. 

Giordano Orsini 172, 173 
Giovanna da Signa, Reklu

se 323 
Giulia da Certaldo, Rekluse 

323 
Gisle 62 
Gniezno, Klarissenkloster 

9 1 ,  92 
Gomecius Garcias de Al

bomo, röm. Senator 
193, 194 

385 

Gotfridus Bedeke, Kano
niker, Frauenburg 265 

Gotland 217  
Gotskalk Falkdahl, Bischof 

von Linköping 2 15-
2 18, 230 

Gregor IX., Papst 23 
Gregor XI., Papst 105, 

106, 184 
Greifswald 214 
Griechenland, Griechen 

72, 87 
Groß Krebs 86 
Gudsberga, Zisterzienser

kloster 1 17 
Guttstadt/Dobre Miasto 

93 

Häkan VI. Magnusson, 
König von Norwegen 
2 15, 2 16  

Häkan Fadersson Stjämbät, 
verh. m. lngegerd 
Laurensdotter Bielke 
105, 158 

Hamburg 1 82 
- Erzbistum Hamburg

Bremen 73, 307 
Hannis Hoffmannsdorf, 

Pomesanien 57 
Hans Brask, Bischof von 

Linköping 210 
Hans Smek, dt. Ritter 166 
Hans, tabernator, Ditt

richswald 288 
Haquinus 222 
Häresie 40, 247, 274, 282, 

320 
Hartlev Bolk, verh. m. 

Ingeborg 237 
- Tochter s. Gerdeka Hart

levsdotter 
Hartwig, Waldmeister in 

Bönhof, 00 280 
Havelberg 
- Bischof (Otto I. von 

Rohr) 94 
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Hedwig/Jadwiga von 
Schlesien/Ungarn, HI. 
20, 9 1 , 96 

Heiden 1 3, 44, 65, 67, 7 1 ,  
75, 76, 78, 86, 88, 92, 
96, 1 34, 1 35, 1 37, 142, 
152, 154, 157, 190, 200, 
203, 204, 223, 308, 309, 
325, 334, 337 

Heiliges Blut s. Wilsnack 
Heiliges Kreuz 89, 90, 

1 36, 297, 3 18  
Heiliges Land 74, 90,  141 ,  

294, 308, 325 
Heincze, cultellifaber 288 
Heinrich 1. von Schlesien 

91 
Heinrich II . ,  König von 

England 224 
Heinrich Beringer, Prior, 

Karthaus 306 
Heinrich von Langenstein 

107, 208 
Heinrich Seefeld, Bischof 

von Samland 265 
Heinrich Soerbom, Bischof 

von Ermland 265, 267 
Heinrich Vogelsang von 

Heilsberg, Bischof von 
Ermland 267 

Helga Jöns 241 
Helga Lösen 80, 8 1 , 241 
Helena Israelsdotter, verh. 

m. Karl Ulfsson Sparre, 
Finstaätten 158 

Helene, blind 1 66, 239 
Helene, Västergötland 166 
Heliana de Cibo, Ge-

nua/Neapel 162 
Hemming Gadh, Legat 

209, 210 
Hemming Nilsson, 

Erzbischof von Uppsala 
186 

Hemming, Bischof von 
Abo 1 1 8, 1 32, 189, 
190, 210 

Henekin Moltka, verh. m. 
lngeburg Eriksdotter 
Bielke 158 

Henekin Ragvaldsson, 
Notar, Linköping 209 

Henricus Schatzach 27 
Henricus Scholasticus, 

Domherr, Marienwerder 
291 

Henrik Henekensson, 
Priester, Linköping 
237 

Henrik von Ly 233 
Henrik Tidemansson, Bi• 

schof von Linköping 
209 

Henrik von Uppsala, HI. 
76, 80, 8 1 ,  1 55 

Henrik, Dekan in Uppsala 
206 

H!lrman 1., Landgraf von 
Thüringen 87 

Herman Rotgersson, Lin
köping 206, 2 13  

Herman von Salza, Hoch
meister, DO 90 

Herman, Priester, Athwide 
222, 233 

Hieronymus, Hl. 108, 192 
Hiob 62, 2 1 1 , 3 16 
Holmger, Lokalhi., Upp-

land 79 
Holmsten Johansson, Ritter 

238 
Honorius III., Papst 74 
Hugues Roger de Beaufort, 

Kardinal 191 ,  192 
Husaby 78 
Hussiten 246 
Hyazinth Odrowaz, Hl. 

9 1 ,  96 

Ingeborg Bengtsdotter, 
Folkungaätten, verh. m. 
Birger Persson 100, 
1 1 8, 142, 190 

Ingeborg Bosdotter Natt 
och Dag 158, 2 13  

6. Personen, Orts- und Sachregister 

- Sohn s. Bo Jonsson Grip 
Ingeborg Eriksdotter 

Bielke, verh. m. 1 .  
Kettil Puka Glysing, 2. 
Henekin Moltka 158 

- Sohn Karl 163 
Ingeborg Häkansdotter, 

Königin von Schweden 
1 1 8 

Ingeborg Laurensdotter 
Bielke 158 

Ingeborg Magnusdotter, 
Ulvasaätten, verh. m. 
Eringisle Sunesson Bä.ät 
158, 159 

Ingeborg Ulfsdotter, 
Ulvasaätten, Nonne, 
Riseberga 184 

Ingeborg, Strängnäs 58 
Ingeborg, verh. m. Hartlev 

Bolk 237 
- Tochter s. Gerdeka 

Hartlevsdotter 
Ingeborg Laurensdotter 

Bielke, verh. m. Häkan 
Fadersson Stjärnbät, 
Schwester Juliana 1 58 

lngegerd, Amme Nikolaus' 
von Linköping 238 

Ingrid von Skänninge, 
Dominikanerin, Hl. 
19, 79, 80, 8 1 ,  100, 205, 
207, 208, 209, 225 

Ingrid, Wirtin, Motala 221 
Innozenz VIII. , Papst 163 
lolenta/Helena von Gniez-

no, Hl. 9 1 ,  92 
Isidor von Sevilla 72 
Islam 1 1 ,  72, 87, 1 38, 141 
Island 207, 208 
Israel, Volk 35 
Israel Birgersson, Finsta

ätten, verh. m. Bengta 
Karlsdotter 1 37, 189 

Italien 29, 104, 106, 
108-1 10, 1 1 3-1 15, 1 19, 
1 22-125, 1 27, 129, 130, 
1 3 1 ,  1 35, 138, 139, 141 ,  



6. Personen-, Orts- und Sachregister 

142, 157, 160, 162-165, 

167-169, 173, 1 80, 186, 

192, 194-196, 198, 200, 

201 ,  21 1 ,  228, 265, 324, 

337 

Itta von Nivelles, HI. 72 

Jacob Karweyße 256 

Jakob Knutsson, Bischof 
von Oslo 208, 209, 

239 

Jacob, Abt von Oliva 267, 

324 

Jakob, Bäcker 219, 224, 

234, 235, 241 

Jakobus d .  Ä. ,  Apostel 
7 1 ,  72, 100, 134, 188 

Jacobus Balardi Arrigoni, 
Bischof von Lodi 208 

Jacobus de Voragine 73 

Jean Gerson l 07, 208 

Jesuiten 91 , 210, 266 

Johann vom Felde, Gene-
ralprokurator, DO 265, 

285 

Johann Olman, Notar, 
Thorn 290 

Johann von Posilge 90, 

321 

Johann Skutte, Notar, Hil
desheim 209 

Johann Tiergart, General
prokurator, DO 271 ,  

306 
Johanna 1. , Königin von 

Neapel 148, 162, 163, 

193 

Johanna de Supino, verh. 
m. Fabricio Colonna 
17 1 , 200 

Johannes XXIII., Papst 
107, 208 

Johannes Baptista 1 16, 

1 32, 145, 180, 184 

Johannes Blotwell, Theo
loge 208 

Johannes Coya, DO 274 

Johannes Folkonis, Propst, 
Växjö 233 

Johannes Gerekini, Erzbi
schof von Uppsala 
207, 208 

Johannes Haquini, Kano
niker, Linköping 219 

Johannes Johannis, Diakon, 
Vadstena 1 10 

Johannes Karlsson, Pries
ter, Skänninge 237, 239 

Johannes Kirstani von Les
sen, Bischof von Pome
sanien 266 

Johannes Klinga, Bürger
meister, Skänninge 

238 

Johannes Lipski, Bischof 
von Pomesanien 92 

Johannes Lobedau/Ignatius 
Hubenus, HI. 92 

Johannes Marienwerder, 
DO 86, 247, 249, 250, 

25 1 , 252, 253, 254, 256, 

257, 26�263, 265-267, 

269-272, 274-276, 282, 

283, 285-287, 289, 298, 

3�308, 320, 322, 324, 

325, 329, 330 

Johannes Messenius, Jesuit 
210 

Johannes Mönch, Bischof 
von Pomesanien 86, 

255, 265, 277, 281 , 324 

Johannes Mutawtacz 3 16  

Johannes Niger, Altarist, 
Marienwerder 290 

Johannes de Pornacio, 
Eremit in Todi 167 

Johannes Richenbach, Pa
derborn 289 

Johannes Ryman, Bischof 
von Pomesanien 86, 

247, 252, 270, 27 1 , 274, 

285, 298, 324, 326, 327 

Johannes Roeywer 3 10 

Johannes Schropp, Dom
herr, Marienwerder 
291 , 292 

387 

Johannes Spitzer, DO 294 

Johannes Stengel, Priester, 
Montau 272, 282 

Johannes Sternchen, Notar, 
Bartenstein 267 

Johannes Störberni, Upp
land 165 

Johannes Swarczenaw, 
Diener, Marienwerder 
291 

Johannes Svartpräst, Kano
niker, Linköping 237 

Johannes Tiefensee, DO 

270, 289, 290, 293-296, 

298, 3 1 4, 3 1 5, 3 1 8  

Johannes Tyrgilsson, Ar
chidiakon, Linköping 
206 

Johannes Viborg, Kurator, 
Abo 222, 233 

Johannes Voigt 88 

Johannes Weydelich, Dom
propst, Marienwerder 
291 

Johannes Winkler, Prag 
252 

Johannes, camerarius, Ma
rienwerder 274 

Johannes, Domdekan, Ma
rienwerder 291 

Johannes,famulus humula
toris 288 

Johannes, Priester, öraberg 
221 

Johannes, Priester, Rom 
1 92 

Johannes, Priester 190 

Johannes, Vikar, Marien-
werder 291 

Johanniter 1 1 , 76, 83, 87 

Jordan 35 

Jordanus, Mönch, V adstena 
174 

Juan de Torquemada, Kar-
. dinalbischof von Sabina 
und Tusculum l 08 

Juliana Nilsdotter Bielke, 
verh. m. Nils Häkansson 
Läma 158 
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Jutta von Sangerhausen, 
Hl. 92, 265, 266 

Kalmar 208, 2 15, 2 18  
Karelien 1 1 8, 1 19 
Karl IV., Kaiser 106, 

1 20, 146, 190 
Karl Bengtsson, tyrannus 

219 
Karl Karlsson Sparre von 

Tofta 1 58 
Karl Karlsson, UlvAsaätten 

1 58, 193 
Karl Magnusson (örnfot) d. 

Ä., verh. m. Ingeborg 
Thuresdotter Bielke 
158, 239 

Karl Ulfsson Sparre von 
Tofta, verh. m. Helena 
Israelsdotter 158 

Karl Ulfsson, UlvAsaätten, 
verh. m. l . Ingeborg 
Karlsdotter, 2. Kathar
ina Gisladotter Sparre, 
3. Katharina Glysings-
dotter 148, 158, 163, 
180, 193, 217 

Karolus de Frisone, Richter 
in Neapel 1 1 3 

Kartäuser 306 
- Marienparadies, Kartuzy 

265, 306, 324 
- Marienzell, Nürnberg 

305-307 
- Köln 305 
Kaschuben 277 
Kastilien l 08 
Katharina von Alexandria, 

HI. 87, 89 
Katharina Bengtsdotter, 

Folkungaätten, verh. m. 
Knut Jonsson BIA 1 16 

Katharina Bengtsdotter, 
Priin, Vreta 238 

Katharina Conti, Äbtissin 
von San Lorenzo, verh. 
m. Agapito Colonna 
123, 17 1  

Katharina Glysingsdotter 
Bielke, verh. m. Karl 
Ulfsson 1 58, 193 

Katharina Laurensdotter 
Sparre, verh. m. Sten 
Stensson Bielke 1 59 

Katharina de Marini, 
Genua/Neapel 1 62 

Katharina Mulner, 00 
83, 261 , 274, 281 , 282, 
321 , 322 

Katharina relicta Johanni 
Klinga, Skänninge 238 

Katharina relicta Johanni 
Magni, Linköping 238 

Katherina Johannis Rey
man, Kleinlichtenau 297 

Katharina Seveldische, 
Marienwerder 282 

Katharina von Siena, HI. 
33 

Katharina Teschener, 
Graudenz 291 ,  292 

- ihr Mann Mathis 291 ,  
292 

Katharina Ulfsdotter, UlvA
saätten, verh. m. Eggard 
von Kyren 18, 25, 80, 
8 1 ,  104, 105, 109, 1 10-
1 12, 123, 130, 137, 143, 
145, 148, 157, 164, 165, 
191-193, 196, 209, 238, 
240, 281 

Katharina, Magd Birgittas 
193 

Katharina, Nonne, Rise
berga 87, 1 88 

Katharina, Wirtin, Lam
prechtsdorf 3 14-316  

- ihr Ehemann 3 14, 3 16  
Klara Ridlerin, Dominika

nerin, Nürnberg 1 83 
Klara, Nonne, Heiligkreuz

kloster, Neapel 1 36 
Klarissen 1 30, 202, 302 

s. a. Nürnberg, Giezno, 
San Lorenzo 

Klaus Kaschaw 3 1 1 , 3 16  
Klausnerin, Montefiascone 

6. Personen, Orts- und Sachregister 

1 88 
Kleinasien 7 1  
Knud IV., HI .  73, 77, 80 
Knud Eriksson 76 
Knud Lavard, HI. 74 
Knut Bosson Natt och Dag, 

Bischof von Linköping 
207, 212, 213, 228, 229, 
237, 241 

Knut Folkesson, Algots
sönerna, verh. m. 
Margaretha Torgils-
dotter 1 89 

Knut Jonsson BIA, lagman 
von ÖStergötland, verh. 
m. Katharina Bengts-
dotter 1 16 

K�ge 75 
Kol, König von Schweden 

23, 40 
Königsberg 1 82, 256, 269 
Konrad Corhusen, 00 

294 
Konrad von Jungingen, 

Hochmeister, 00 90, 
246, 247, 265-267, 279, 
280, 28 1 , 308, 325-328 

Konrad Graf von Kyburg, 
Oberster Spittler, 00 
3 12  

Konrad von Lichtenstein, 
Großkomtur, 00 280 

Konrad von Marburg 34, 
87 

Konrad von Masowien 82 
Konrad von Wallenrode, 

Hochmeister, DO 
247, 274 

Konstantin 1 1  
Konstantinopel 7 1  
Konstanz 80, 1 0 1 ,  107, 

108, 205, 208, 212, 229, 
237, 285 

Kopten 72, 87 
Koronowo, Zisterzienserin

nenkloster 104, 125 
Köslin/Koszalin, Zister

zienserinnenkloste 
93, 94, 289, 296, 3 12  



6. Personen-, Orts- und Sachregister 

Krakau 20, 91  
Kreuz, Kreuzreliquien s .  

Heiliges Kreuz 
Kreuzzug 74, 76, 87, 

1 17-1 19, 141 , 308 
Kreuzritter mit dem roten 

Stern 294 
Kristian II., König von 

Dänemark 210 
Kroatien 214 
Kulm/Chetmno 83,  250, 

270, 281 ,  296 
- Benediktinerinnenkloster 

25 1 , 263, 28 1 
- Bistum 85, 267, 289, 

295 
- Franziskaner 83 
Kulmsee/Chetmu 85, 

87, 88, 92 
Kujawien/Wloclawek 289 
Kunigunde von Luxem

burg, HI. 203 
Kunigunde Nildasin, Non

ne, St. Katharien Nürn
berg 183 

Ladislaus Postumus, König 
von Böhmen und Un
garn 182 

Lamprechtsdorf 3 15, 
3 17, 326 

Lanella Mormile, Neapel 
162 

Lanäkroun/Landskrona 
104 

Latino Orsini 172, 173, 
192 

Lars Finvidsson, Notar, 
Linköping 209 

Laurentia, Dienerin bei 
Latino Orsini 192 

Laurentius Gedda, Kano
niker, Linköping 212  

Laurentius Oddonis, 
Propst, Linköping 
237, 240 

Laurentius Romanus,frater 
ab extra, V adstena 

106 
Laurentius, Kaufmann, 

Florenz/Neapel 162 
- sein Bruder 162 
Laurentius, Märtyrer, HI. 

88, 177 
Leticia Conti, verh. m. 

Pietro Colonna 170, 
171 , 196, 200 

Leunenburg/Satoczno, 
Deutschordenskomturei 
1 82 

Levante 163 
Linköping 1 1 1 , 169, 206, 

209, 21 1-215, 217-220, 
222, 228, 233, 234, 
237-239, 241 

- Bistum 16, 1 8, 75, 80, 
1 1 2, 1 17, 148, 205-207, 
209, 21 1-214, 216, 2 19, 
225, 233, 237-241, 336, 
339 

Litauen 246, 278, 279 
Livland 85 
Löbau/Lubawa 296 
Lobinne, Danzig 274, 283 
Lübeck 72, 104, 210, 21 1 
Lucia Petri Schlegel, Begi-

ne, Marienwerder 283 
Luchinus de Cibo, 

Genua/Neapel 162 
Lucina de Mari, Ge

nua/Neapel 162 
Ludike, Priester, Danzig 

274 
Ludovicus Alphonso de 

Capucione, Prozesspro
kurator 164, 166-168 

Ludwig IV., Landgraf von 
Thüringen 87 

Ludwig IX., König von 
Frankreich, Hl. 1 35, 1 85 

Lund 173, 228 
- Erzbistum 73, 75, 78, 

105, 1 1 3 
Lyphardus de Daddeln, 

Domherr, Dorpat 265 

389 

Magnus II. Eriksson, Kö
nig von Schweden 101 ,  
102, 1 17-1 19, 132, 180, 
1 89, 202, 205, 214, 215, 
217, 338 

- Ehefrau s. Blanche von 
Namur 

Magnus II. Tavast/Maunu 
Olavinpoika, Bischof 
von Abo 209, 222, 236, 
239 

Magnus Arvidsson, Kulla 
226, 227 

- Sohn Petrus 227, 228 
Magnus Grit, Wiby 225 
Magnus Gudmarsson, 

Ulväsaätten, verh. m. 
Katharina Birgersdotter 
158 

Magnus Petri Tre Liljor, 
Generalkonfessor, Vad
stena 148, 157, 190, 
193, 248 

Mähren 294 
Makkabäer 84, 88 
Malmö 214 
Marburg 87 
Margaretha Conradi Stein

bruck, Marienwerder 
283 

Margaretha Nicolai Ho
zant, Mewe 3 17 

Margaretha Thuresdotter 
Bielke, verh. m. Karl 
Magnusson (ömfot) 
1 58, 233 

Margaretha Tyrgilsdotter, 
verh. m. Hennan 
Rotgersson 206, 213 

- Sohn s .  Nikolaus von 
Linköping 

- Sohn Tyrgils, Priester in 
Färentuna 206 

- Tochter Guda, verh. m. 
Henekin 206 

Margaretha von Ungarn, 
HI. 266 

Margaretha 2.eilerinne 
321 



390 

Margaretha, Märtyrerin, 
HI. 87 

Margaretha, Västergötland, 
Prostituierte 166 

Margarethe 1., Königin von 
Schweden 216, 219, 
223, 234 

Margaretha Clausdotter, 
Äbtissin von V adstena 
1 1 1  

Margarethe Creuczebur
gische, Danzig 282 

Margarethe von Fulltofta, 
HI.78 

Margarethe von Hagenhau
sen, Rekluse, Pillen
reuth 302 

Margarethe Kuncze Steyn
brocke, Marienwerder 
3 17  

Margarethe von Roskil
de/Sj�lland, HI. 75, 
78 

Margarethe, Nonne, Vreta 
127 

Margarethe, Tiugasta 63 
Maria, HI. 16, 7 1-73, 77, 

78, 81 , 84, 86, 88, 89, 
92, 93, 95, 96, 107, 1 16, 
1 1 8, 12 1 , 122, 132, 134, 
143-145, 149, 175, 178, 
1 86, 219, 246, 254, 257, 
262, 264, 287, 296, 301 ,  
304 

- Haare 136 
- Muttermilch 1 36 
Maria, Dienerin von Mioza 

de Supino 171  
Maria, Tochter der Amme 

von Oddo Colonna 
171 

Maria Magdalena, HI. 9, 
88, 89 

Marienburg 89, 93, 256, 
285, 290, 296, 297, 306, 
327, 328, 330 

Marienwallfahrtsorte 
3 1 8, 33 1 

s. a. Dirschau, Köslin, 
Kulm, Löbau, Marien
burg, Pehske, Strasburg 

Marienwerder 86, 94, 
245, 250, 252, 261 ,  
264-267, 269, 274, 276, 
278, 282, 283, 285, 286, 
289-291 , 295-299, 306, 
3 10, 3 17, 3 1 8, 322, 324, 
327, 328, 330, 33 1 

Marinus de Alexandro, 
Goldschmied, Neapel 
162 

Mark Ancona 104 
Marquard Mendel, Nürn

berg 306 
Martha von Bethanien, HI. 

263 
Märta Ulfsdotter, Ulväsaät

ten, verh. m. Sigurd 
Ribbing 159 

- Sohn s. Peter Sigurdsson 
Ribbing 

Martin V./Oddo Colonna, 
Papst 107, 171 , 209 

Martin Truchseß von 
Wetzhausen, Hochmeis
ter, DO 266, 269 

Märtyrer, Märtyrerin 21 ,  
22, 26, 3 1 , 40, 72, 73, 
78, 79, 81 , 87, 1 20, 177, 
179, 188, 215, 230, 308, 
335 

Mathias Laurentii, Bischof 
von Västeräs 1 12 

Mathias ÖVidsson 1 17, 
12 1 , 132, 148, 1 86, 193 

Mathis, Koch des Wald
meisters von Bönhof 
279 

Matthias, Apostel, HI. 
7 1 ,  1 55 

Mathucius von Antiochien, 
verh. m. Rita Colonna 
171 

Mecklenburg 76, 215 
Metta, Frau des Petrus 

Ritynx Maagh, Nykö
ping 61 

6. Personen, Orts- und Sachregister 

- ihr Mann Petrus 61 
Methea Qodemosse, Ma

rienwerder 274 
Methodius, Apostel, HI. 

241 
Metza Hugische, Danzig 

282 
Metza Rouber, Danzig 

3 10 
Michael, Vikar, Kema 

233 
Milvische Brücke 1 1  
Mioza de Supino, verh. m. 

Stephanus Colonna 
171 

Moldawien 88 
Montefiascone 1 88, 194 
Monte Gargano 193 
Monteluco 108 
Munkaliv, Benediktiner-

kloster 208 

Nädendal/Naantali, Birgit
tenkloster 209 

Närke 100 
Natt och Dag s. lngeburg 

Bosdotter, Bo Jonsson 
Grip, Karl Karlsson 

Neapel 106, 1 1 3, 120, 
1 24, 129, 136, 138-141 ,  
146-148, 160-163, 169, 
170, 178, 193, 194, 198 

- Erzbistum 106, 1 1 3, 
265, 324 

Neumarkt/Sroda Sl�ka 
296 

Niccolo Orsini, Graf von 
Nota 125, 167 

Nickel Streyt, Cappel ge
nannt 1 82 

Nidaros/frondheim 74, 
79, 1 54, 225 

Niederlande 106, 257 
Nikolaus Berg, Kulla 227, 

228 
Nikolaus Cos, Löbau 288 



6. Personen-, Orts- und Sachregister 

Nikolaus Dielen, 
underhiiradshövding, 
Östra Härad 221 

Nikolaus Franczkonis, 
Domherr, Marienwerder 
291 

Nikolaus von Hohenstein, 
00 260, 274, 282, 
284, 287 

Nikolaus Humilis, Priester, 
Nürnberg 25 1 , 253, 
263, 302-304, 307, 322 

Nikolaus von Linköping 
14-16, 19, 25, 33, 61 , 
62, 69, 79-8 1 , 96, 106, 
1 10-1 14, 148, 150, 155, 
157, 198, 205-225, 
227-242, 285, 296, 
334-339 

Nikolaus de Nota. Mönch 
1 1 3 

Nikolaus Ingevaldsson, 
Hammerstaätten 1 89 

Nils Jensen Bild, Erz
bischof von Lund 105, 
1 1 3 

Nikolaus von Jeroschin 84 
Nikolaus der Kartäu

ser/Nikolaus Ort de 
Prussia 306, 307 

Nikolaus Korwer, Dom-
herr, 00 291 

Nils Anundsson, Priester 
226 

Nils von Arhus, Hl. 74, 
79 

Nils von Häradshammer, 
Kaplan Katharina Ulfs
dotters 1 12 

Nils Magnusson Stolpe, 
Ritter 62, 233 

Nils Markusson, Bischof 
von Linköping 214-216 

Nikolaus Misner, alias 
dictus Vogeler 1 30 

Nikolaus Mutawtaz 3 17  
Nikolaus von Myra. Hl. 

1, 95, 296 

Nikolaus Olavi, Priester, 
Thingstad 237 

Nicolaus Osterrode, Dom
herr, Marienwerder 291 

Nikolaus, Presbyter, Alten
stein 288 

Nikolaus, Priesterrnärtyer, 
Schweden 78 

Nikolaus Relbentz, Dom
herr, Marienwerder 
291 

Nikolaus Resenburg, Dom
herr, Marienwerder 
291 

Nikolaus Revencz, Dom
herr, Marienwerder 
291 

Nikolaus Roghusen, Dom
kustos, DO 270, 291 

Nikolaus Swarcze, Montau 
28 1 

Nikolaus, Glöckner, Ma-
rienwerder 292 

Nikolaus, Stuhm 3 1 7  
Nowgorod 223 
Norwegen 70, 72, 74, 

1 5 1 ,  154, 193, 199, 208, 
210, 215, 216, 219, 230, 
233 

Nousis 1 55 
Nydala. Zisterzienserklos

ter 75, 1 17, 1 59 
Nürnberg 1 83, 195, 196, 

25 1 , 253, 265, 302, 
305-307, 337 

- Dominikanerinnenkloster 
183, 301 ,  302, 18 1 ,  182, 
195, 302 

- Klarissen 302 

Oddo Rau, Pisa/Neapel 
62, 163 

Oddo, Diakon in S. Ve
labro 209 

Oddus Colonna s. Martin 
V. 

Odense 73 
- Bistum 105, 1 1 3, 1 14, 

150, 154 

391 

Odin 73 
Olaf, Hl. 72, 74, 79, 

1 54, 198, 241 
Olov Pälsson, Kanoniker, 

Linköping 237 
Olaf Skötkonung, König 

von Schweden 78 
Olaf, Wiby 225 
Öland 105, 158 
- Sikavarp 105 
Oliva. Zisterzienserkloster 

83, 267, 324 
Olov, Uppland 165 
Orsini 140, 170, 172, 

173, 196 
s. a. Gentile, Latino, 
Niccolo 

Ortona 136 
Ostsee 69, 70,76, 82, 96, 

125, 126, 196, 234, 338 
Ostseeraum 13-1 5, 19, 24, 

49, 69-72, 8 1 , 82, 95, 
96, 106, 219, 3 19, 333, 
338, 340 

Östergötland 78, 1 16, 
1 17, 158, 209 

Otto, Priester, Montau 
282 

Paderborn 289, 305 
Palmerius, Neapel 200 
Paradiso, Birgittenkloster 

21 1 ,  227, 228 
Paris 1 1 , 74, 208, 214, 229 
Patollen, Augustinereremi

tenkloster 92 
Patron 1 1 , 1 3, 16, 1 8, 27, 

48, 72, 86, 95, 207, 213, 
240-242, 336, 337, 339 

Patronat 1 1 , 37, 48, 84, 85, 
246, 248 

Patronin 1 1 , 1 3, 16, 27, 48, 
72, 84, 87-89, 91 , 99, 
1 5 1 ,  198, 213, 218, 238, 
246, 248, 264, 248, 264, 
280, 300, 301 , 323, 

Patrozinium 71-73, 78, 
88, 95, 296, 33 1 
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Paul VI., Papst 264 
Paul von Rusdorf, Hoch-

meister, DO 306 
Paula, Tochter von Silena, 

Rom 139, 140, 200 
Paulo de Marini, Ge

nua/Neapel 162 
Paulus, Apostel, Jfl. 

177, 222, 241 
Paulus Winckelmann, No

tar, Garnsee 267 
Pedro Femandez Pecha 

108 
Pehske/Piaseczno 93, 289, 

296, 313, 314 
Pelplin, Zisterzienserklos-

ter 83, 324 
Petrus, Apostel, HI. 177, 

222, 241 
Petrus Bengtsson, curatus, 

Oderlunda 237 
Peter von Dusburg 84, 

88 
Peter Holmstensson, Notar, 

Linköping 209 
Peter Israelsson, Finsta

ätten 159 
Peter Sigurdsson Ribbing, 

riksräd 159 
Peter von Wormditt, Gene

ralprokurator, DO 285, 
286, 324-327 

Peter, Kanoniker, Linkö
ping 206 

Petrus Cantor 157 
Petrucius Colonna, domi

cellus bei Gregor XI. 
171 

Petrus d' Ailly, Bischof von 
Cambrai 208 

Petrus de Dacia 34, 81 
Petrus Gudmundi, Elme

boda 233 
Petrus Michaelis, Diener 

bei Margarethe 1. 233 
Petrus lngevasti, Bischof 

von Västeräs 208 
Petrus,filius Magni Arvidi, 

Kulla 226 

- Mutter 226 
- Nachbar Nikolaus Berg, 

Kerratorp 227 
Petrus, Patriarch von Grado 

273 
Petrus Olavi, Subprior, 

Alvastra 110, 115, 117, 
118, 121, 133, 135, 136, 
140, 141, 187, 189, 
190-193, 195, 204, 334, 
336 

Petrus Olavi von Skän
ninge, HI. 80, 81, 110, 
115, 212, 238, 241 

Petrus de Pulche 208 
Petrus Stopkow 289, 

310, 312, 314 
Petrus Spitznase, Danzig 

64 
- seine Frau 64 
Petrus Steinbutt, Notar, 

Melsack 267 
Petrus Suenonis, Notar, 

Linköping 211 
Petrus Tyrgilsson, Erzbi

schof von Uppsala 
206, 214 

Petrus, Västeräs 166 
Petrus, Glöckner, Gamla

kloster 221 
Petrus de Transtibertina 

113 
Piasten 91 
Picciolella, Dienerin bei 

Niccolo Orsini 167 
Pietro Colonna, verh. m. 

Leticia Conti 169-
172, 196, 200 

Pillenreuth, Augustiner
chorfrauenkloster 251, 
301, 302, 304 

Pippin d. Ä . 72 
Plock, Bistum 310 
Plutarch 31 
Polen 19, 69, 70, 74, 76, 

82, 83, 91, 96, 104, 125, 
246, 248, 266, 269, 277 

Pomesanien, Bistum 85, 
86, 255, 265-267, 269, 

6. Personen, Orts- und Sachregister 

277, 280, 281, 284-286, 
289, 290, 295, 300, 301, 
304, 308, 310, 317, 324, 
325, 328, 340 

Porto Venere 163 
Portugal 72 
Prag 86, 94, 249, 251-

253, 285, 293, 294 
Preußen 13, 16, 19, 25, 29, 

82-96, 104, 125, 137, 
182, 186, 239, 246-251, 
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