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Paul Tombeur (Bearb.): Gisleberti Trudonensis: Gesta Abbatum

Trudonensium VIII-XIII

Das Klost er Saint -Trond in der Diözese Lüt t ich geriet  um 1100 wie viele andere geist l iche Inst it ut ionen auch

unt er den Einf luss der Kirchenreform.  Anders als sonst  sind wir hier al lerdings best ens über den Kont ext

und den Ablauf  dieser Neuorganisat ion unt erricht et ,  da uns ein Tat enbericht  der Äbt e erhalt en ist .  Dieser

wurde in seinem erst en Teil  (Bücher I - VII) um 1114 von Abt  Radulfus (1108-1138) verfasst .  Für den zweit en

Teil ,  der um 1136 aufgeschrieben worden sein dürf t e,  konnt e Paul Tombeur bereit s 1967 den cust os

Giselbert  als Aut or wahrscheinl ich machen.  Im Jahr 2013 nun konnt e Tombeur die komment iert e krit ische

Neuedit ion beider Teile vorlegen [1] .  Diese Ausgabe erset zt  die der Monument a Germaniae Hist orica von

1852 [2] .  Eine Überset zung in eine moderne Sprache scheint  es nicht  zu geben.

Die Überl ieferung geht  auf  die Handschrif t  Maurit s Sabbebibl iot heek,  Facult eit  Theologie en

Religiewet enschappen,  KU Leuven,  Col lect ie Mechelen,  codex 4 aus der erst en Hälf t e des 12.  Jahrhundert s

zurück,  die noch andere Schrif t en aus Saint -Trond ent hält .  Einige wenige Abschrif t en t ragen nur wenig zur

Text konst it ut ion bei.  Die Bücher VIII bis XIII,  die auf  Giselbert  zurückgehen,  fal len durch of t  ungelenkes

Lat ein auf .  Die Zahl der Anklänge an andere Werke ist  nicht  niedrig,  beschränkt  sich aber auf  Schulklassiker

und die lokale Hagiographie sowie monast ische Gebrauchst ext e.  Gewöhnungsbedürf t ig ist  die Ent scheidung

des Edit ors,  nachgest el l t es -que als eigenes Wort  zu drucken.  Dies wird al lerdings überzeugend damit

begründet ,  dass dies in der Handschrif t  durchgängig der Fal l  sei und obendrein ein Spezif ikum des

Skript oriums von Saint -Trond darst el le.

Angesicht s der lokalen Bedeut ung des Klost ers und vor al lem dieser Schrif t  ist  keine weit e Verbreit ung zu

erwart en.  Held der Darst el lung ist  eindeut ig Abt  Radulfus,  der auch für die erst en sieben Bücher als Aut or

verant wort l ich ist .  Die Gest a erwähnen weit ere Werke des Radulfus,  die in einem uns heut e nicht  mehr

erhalt enen Codex versammelt  seien (VIII,1,  XI,6).  Da sein Tod im Jahre 1138 nicht  erwähnt  wird und ein

Teil insert  einer Urkunde von 1136 dat iert ,  ist  der Ent st ehungszeit raum eindeut ig zu erschl ießen.  Paul

Tombeur charakt erisiert  die Gest a in ihrem zweit en Teil  sehr t ref fend als "j ournal à quat re mains" (XIX),

das sicher nicht  ohne Wissen und gegebenenfal ls St euerung durch Radulfus konzipiert  wurde.  Nach Angabe

der hier unt er Umst änden t opischen Gest a war er von niederer Herkunf t ,  sprach eine wal lonische

Sprachform,  wirkt e dann aber dennoch erfolgreich als Lehrer deut schsprachiger Schüler ohne

Lat einkennt nisse (VIII,4).  Besonders hervorgehoben werden seine Neigung zur Musik und sein eigener

Gesangst i l .

Inhalt l ich ent halt en die Gest a eine solche Fül le an Det ails über den konkret en Ablauf  einer Reform,  über

Klost erorganisat ion,  über die Kölner und Lüt t icher St adt geschicht e,  über Ernährung,  aber auch über

Konf l ikt e im Klost er und zwischen Innenwelt  und Außenwelt ,  dass der Quel le die breit est e Rezept ion zu

wünschen ist .  Auf  diese Weise könnt en viele zu geradl inige Narrat ive nuanciert  werden.  So wird

beispielsweise unt erst richen,  dass der Aufent halt  von Mönchen aus anderen Klöst ern zu

Diszipl inschwierigkeit en führen kann,  et wa bei der Kleiderordnung bis hin zum gegenseit igen Diebst ahl von

Obergewändern bei schlafenden Mit brüdern (VIII,9).  Prozessionen und fest l iche Mähler bergen ebenfal ls ein

gefährl iches Pot ent ial ,  da bei diesen Anlässen eine massive Präsenz von außen die Gelegenheit  zur

Einwirkung mit  sich bringt .  Rit uale werden unt erlaufen,  die wirt schaf t l iche Basis des Klost ers gerät  durch

gierige Gäst e in Gefahr (VIII,11f . ).  Die Einführung der Bräuche von Cluny in Saint -Trond ist  einerseit s auf

den 1.  März 1107 dat ierbar,  andererseit s ändert  sich nicht  die gesamt e Klost erorganisat ion an diesem einen

Tag.
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Buch IX unt erscheidet  sich von den anderen Abschnit t en,  da es sich hierbei um einen inseriert en Brief

Radulfs selbst  an den Bischof  St ephan von Met z von 1136 handelt ,  in dem er sein Wirken in ökonomischer

Hinsicht  aufschlüsselt .  Sehr viel det ail l iert er als et wa bei Abt  Suger von Saint -Denis in dem fast  zeit gleichen

Trakt at  De administ rat ione wird hier nicht  nur die Einnahmenseit e,  sondern auch die Kalkulat ion der

Ausgaben of fengelegt .  Auf fal lend ist ,  dass St reit igkeit en in nicht  wenigen Fäl len vor den Papst  oder vor

Kaiser Heinrich V.  gebracht  werden,  so dass die Gest a auch reichsgeschicht l ich von Relevanz sind und das

ausgesprochen negat ive Bild dieses Herrschers in der mit t elal t erl ichen Hist oriographie auf  diese Weise

bemerkenswert e Schat t ierungen erhält .  Der Kont ext  des Invest it urst reit s und seiner Eskalat ion bis zum

pravi legium wird kennt nisreich,  aber vergröbernd referiert  (XI,1f . ).  Nicht  nur das Erreicht e,  sondern auch

das Geplant e wird erwähnt ,  beispielsweise Anniversarst if t ungen noch lebender Personen,  die erst  nach

deren Ableben wirksam werden (z.B.  IX,31).  Für einen solchen Tat enbericht  besonders auf fal lend ist  die

lange List e der Besit zt ümer,  um die weit erhin St reit  geführt  wird.  Radulfus zeigt  sich in Buch IX und auch in

der Darst el lung des Giselbert  als erfolgreicher Reformat or und Organisat or,  aber er hint erlässt  kein

abgeschlossenes Werk.

Saint -Trond war nicht  nur ein Klost er im Umfeld des Siegburger Reformkreises,  sondern auch eine

Inst it ut ion mit  zahlreichen Recht en und Besit zungen.  Ein Leit mot iv der Darst el lung sind die endlosen

Querelen mit  dem Vogt  Giselbert  und die Schwierigkeit en mit  einem der Simonie verdächt igen Kandidat en

auf  den Lüt t icher Bischofsst uhl.  Eine Exkommunikat ion folgt  der anderen,  so dass es mehrfach darum geht ,

mit  wem überhaupt  noch Umgang gepf legt  werden darf .  Als ein Exkommuniziert er an einem Alt ar von

Saint -Trond eine Messe l iest ,  wird dieser Alt ar bis auf  weit eres st i l lgelegt .  Mehr als einmal gerät  das Klost er

durch diese Umst ände in eine ökonomische Schief lage,  und mehrfach wurden die Konvent sgebäude bei

gewalt samen Konf l ikt en niedergebrannt .  Baumaßnahmen sind daher ein weit erer wesent l icher Inhalt  der

Gest a.  Ausgesprochen bildhaf t  werden Um- und Neubaut en beschrieben.  Das Krankenzimmer,  so heißt  es,

habe zuvor eher einer Gefängniszel le gegl ichen,  nun habe es Tagesl icht ,  zwei abget rennt e Bereiche für

Schwerkranke und einen Bl ick in den Gart en (X,13).  Ein Wohnhaus in Lüt t ich wird aufwendig renoviert ,  die

Wände verput zt ,  eine Küche eingebaut ,  und fort an wacht  ein Hausmeist er miet f rei darüber,  dass das Haus

in gut em Zust and bleibt  (IX,27).

Der Ruhm des Abt es Radulfus verbreit et e sich nach Ausweis der Gest a in der Kölner Kirchenprovinz;

kurzzeit ig war er auch Abt  von St .  Pant aleon,  kehrt e dann aber wieder nach Saint -Trond zurück.  Dies war

nicht  die einzige Abwesenheit  des Abt es.  Gemeinsam mit  dem vor den Papst  zit iert en Bischof  von Lüt t ich

überquert e er die Alpen.  Die Darst el lung des Übergangs am Großen Sankt  Bernhard Anfang Januar 1129

gerät  ungemein plast isch (XII,6).  Während einer Fischmahlzeit  mit  seinen Brüdern erleidet  Radulfus

augenscheinl ich einen Schlaganfal l ,  dessen Sympt ome genau beschrieben werden (XII,9).  Gegen Ende der

Gest a f inden sich Nacht räge speziel l  zur Lebensmit t elversorgung der Brüder (XIII,4-6).

Es kann hier nur angedeut et  werden,  welche Fundgrube die Gest a darst el len.  Die manchmal unklare

Sprache wird durch den sorgfäl t igen St el lenkomment ar (93-129) erhel l t ,  die Namen (138-148) und Ort e

(149-172) ident if iziert .  Auch ohne Überset zung:  Diese Quel le sol l t e man gelesen haben!

Anmerkungen:

[1]  Der erst e Band wurde in den sehepunkt en nicht  besprochen:  Paul Tombeur (ed. ):  Rodulfus Trudonensis,

Gest a abbat um Trudonensium I - VII.  Accedunt  epist ulae (= Corpus Christ ianorum.  Cont inuat io Mediaeual is;

CCLVII),  Turnhout :  Brepols Publishers 2013,  LXVIII + 242 S. ,  ISBN 978-2-503-54534-9,  EUR 160,00.

[2]  Rudolf  Köpke (ed. ):  Gest a abbat um Trudonensium,  MGH SS 10,  Hannover 1852,  213-448.
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