
liches Thema differenziert und übersichtlich
aufbereitet hat. Damit wird das Werk wegen
seiner handbuchartigen Qualitäten auch über
die akademische Lehre hinaus weiterhin von
Nutzen sein.

Stefanie Dick, Kassel

Sita STECKEL, Kulturen des Lehrens im Früh-
und Hochmittelalter. Autorität, Wissenskon-
zepte und Netzwerke von Gelehrten (Norm
und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in
Mittelalter und Früher Neuzeit 39). Köln, Wei-
mar, Wien, Böhlau 2011. 1295 S.

Wissenskonzepte und Netzwerke von Gelehr-
ten bilden ein aktuelles Thema, das für das
Spätmittelalter erst kürzlich auf einer Reiche-
nau-Tagung behandelt wurde. Wer glaubt,
dass solche Fragen sich im Hinblick auf das
frühere Mittelalter nur schwer behandeln las-
sen, wird durch die Münchener Dissertation
von Sita Steckel (von 2006) eines Besseren
belehrt. Steckel geht ausführlich und unter
Berücksichtigung aller denkbaren Aspekte den
im Untertitel genannten Aspekten nach: Sie
fragt nach der Rolle des Lehrers, Konzepten
des Wissens und der Wissensvermittlung, also
auch den Methoden sowie den Formen gelehr-
ter Netzwerke, insbesondere zwischen Lehrern
und Schülern, und zwar vor dem Hintergrund
aktueller Forschungskontroversen (über Wand-
lungen im Hochmittelalter, West-Ost-Gefälle,
Gegensatz von Monastik und Scholastik), Fra-
gen, die für das Frühmittelalter noch gar nicht
zusammenhängend behandelt wurden. Steckel
wählt deshalb einen in fünf zeitliche Ab-
schnitte gegliederten Ansatz. Nach einer aus-
führlichen Einleitung in Thema, Forschungs-
stand und Vorgehen (Teil I) ist der zweite Teil
der karolingischen Reformperiode um Alkuin
und den Karlshof gewidmet. An normativen,
biographischen und nicht zuletzt brieflichen
Quellen werden hier minutiös, wenngleich
weniger überraschend, die geistliche Ausrich-
tung der Lehre, die Wissensvermittlung Al-
kuins sowie die Lehrer-Schüler-Bindungen he-
rausgearbeitet. Dabei treten die Bedeutung

und Autorität des geradezu charismatischen
Lehrers und die über dessen Tod hinausragen-
den Netzwerke der Schüler deutlich zutage.
Teil III verfolgt diese Vernetzung in der Fol-
gezeit (bis 860) v. a. anhand der zahlreich er-
haltenen Briefwechsel im Einzelnen und an-
hand des Briefformulars und der Brieftypen
und ordnet sie in die – im Verlauf des 9. Jh.
abklingende – Freundschaftsthematik ein. An-
hand der Kommunikation des Hrabanus Mau-
rus und Lupus’ von Ferrières wird Brian
McGuires These eines „cult of friendship“ im
monastischen Bereich überprüft (und weit-
gehend bestätigt), aber auch integriert (der
Lehrer als väterlicher Freund) und erweitert:
Austausch und Mobilität der Schüler bilden
eine Parallele zur Gebetsverbrüderung. Hin-
sichtlich der Formen sozialer Vernetzungen
weist bereits das Frühmittelalter Praktiken auf,
die gemeinhin als hochmittelalterliche Ent-
wicklung gelten. Teil IV ist dann einem ande-
ren Aspekt, nämlich der Autorität und Kon-
trolle gelehrten Schreibens im selben
Zeitraum gewidmet. Hier spielen vielfältigste
Aspekte (wie Berufung auf die Tradition,
Schreiberlaubnis, Patronage, Belehrung und
Korrektur wie auch die Kontroversen um
Gottschalk von Orbais und Florus von Lyon)
hinein, die bislang kaum in diesem Zusam-
menhang betrachtet wurden und eine – indi-
rekte – Zensur durch die kirchlichen Würden-
träger schufen, während diese Phase (und
wiederum nicht erst die frühscholastische
Epoche) gleichzeitig bereits durch die gelehrte
Diskussion und Handlungsspielräume der Ge-
lehrten geprägt ist, die einer von der Karolin-
gischen Renaissance erstrebten Einheitlichkeit
entgegenstehen.
Teil V misst diese Ergebnisse an den Ver-

änderungen in Konzepten und Praktiken des
Lehrens an den deutschen Kathedralschulen
des 10. und 11. Jh. und trägt damit den Unter-
schieden zu den bisher weit stärker erforsch-
ten Verhältnissen in Frankreich Rechnung. An
Beispielen wie Brun von Köln und Rather
von Verona zeigt sich eine Politisierung der
karolingischen Konzepte, die in das Bild der
ottonischen „Reichskirche“ passt – Bischöfe
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werden zu Lehrern –, während das Bild des
idealen Lehrers an sich und das Lehrer-Schü-
ler-Verhältnis fast unverändert weiterwirken,
allerdings nicht mehr nur lehrbezogen sind.
Der Unterricht vermittelt nicht nur Disziplin
(Jaeger) und Bildung (Ehlers), sondern auch
Herrschaftswissen. Ein Wandel deutet sich
v. a. bei Meinhard von Bamberg und in den
Hildesheimer Briefen an. Dieser Ausdifferen-
zierung im Jahrhundert zwischen 1049 und
1148 geht Teil VI unter dem programmati-
schen Titel einer „Transformation von der
Lehre zur Theologie“ nach. Sehr zu Recht
wendet sich Steckel gegen eine ausschließ-
liche Betrachtung der Wandlungen unter dem
Gesichtspunkt der Scholastik und betont die
Neuerungen auch im monastischen Bereich,
wenngleich sie beide „Typen“ m. E. immer
noch zu sehr gegeneinander abgrenzt. Ebenso
zu Recht werden die Auswirkungen der Kir-
chenreform betont. Am Beispiel des Eucharis-
tiestreits wird das dichte Netzwerk zwischen
französischen und deutschen Schulen auf-
gezeigt, anschließend die „Inkubationsphase
der frühscholastischen Theologie in Frank-
reich und Deutschland“ betrachtet, die von
der Wahrheitserkenntnis zur Wahrscheinlich-
keit strebt. Unter dem Aspekt einer „Entkopp-
lung gelehrter Wissensvermittlung und geist-
licher Lehre“ werden auch die gelehrten
Häresieprozesse des 12. Jh. noch einmal neu
bewertet. Die Wandlungen dieses Zeitalters er-
scheinen so insgesamt differenzierter und we-
niger brüchig, zumal eine „Säkularisierung“
des Denkens erst für das Ende des 12. Jh. in
Anspruch genommen wird (was der Rez. zur-
zeit auf anderem Gebiet, dem religiösen Welt-
bild, bestätigt sieht).
Die am Ende jedes Abschnitts ausführlich

dokumentierten Zwischenergebnisse werden
im Gesamtresultat noch einmal gebündelt.
„Von Alkuin bis Gilbert“ können so Kontinui-
täten und enge Bezüge zwischen der gelehrten
Wissensvermittlung und der geistlichen Lehre
gefolgert werden, ohne dass dabei Entwick-
lungen „von der Wahrheit zur Wissenschaft“
(eine freilich heutigem, nicht mittelalterlichem
Verständnis folgende Formulierung) geleugnet

werden: Die Gelehrten verstehen sich als „Hü-
ter der Lehre“, die Wissen und Verhalten um-
fasst, und sie umgibt ein besonderes Charis-
ma. Nicht alle Ergebnisse sind überraschend,
aber nie zuvor auf so umfassender (und doch
immer noch sehr exemplarischer) Grundlage
aufgearbeitet worden. Die hochwertige Arbeit
erweitert unser Wissen um diese Fragen daher
enorm und vermittelt mannigfache Anregun-
gen, auch wenn die gewählten Zeitabschnitte,
auch wegen der zwangsläufig notwendigen
exemplarischen Betrachtungsfelder und -per-
sonen, nicht in allem unmittelbar vergleichbar
sind, und sie lässt insgesamt wenig Wünsche
offen. Ausgeblendet bleiben lediglich die aus
den Abhängigkeiten und der Verbreitung der
Schriften erschließbaren Netzwerke, man ist
geneigt zu sagen: glücklicherweise, denn sonst
hätte die Arbeit wohl noch den doppelten
Umfang erreicht. Der gehaltvollen, für viele
Fächer interessanten, geschichtswissenschaftli-
chen Dissertation darf man eine breite Rezep-
tion wünschen. Man wird nämlich doch fra-
gen dürfen, ob der Umfang von 1295 Seiten
für eine Dissertation angemessen ist, zumal je-
der Teil für sich bereits eine ausgezeichnete
Dissertation ergeben hätte.

Hans-Werner Goetz, Hamburg

Susanne UHL, Der Erzählraum als Reflexions-
raum. Eine Untersuchung zur Minnelehre Jo-
hanns von Konstanz und weiteren mittelhoch-
deutschen Minnereden (Deutsche Literatur von
den Anfängen bis 1700 48). Bern u. a., Peter
Lang 2010. VI, 338 S. Abb.

Mit ihrer 2006 als Dissertation an der Züri-
cher Universität eingereichten Untersuchung
mittelhochdeutscher Minnereden erweitert Su-
sanne Uhl die nach den grundlegenden Arbei-
ten von Brandis (1968) und Glier (1972) ins
Stocken geratene und – sieht man von gat-
tungsgeschichtlichen Überlegungen ab, die
aus der Märenforschung stammen – in den
letzten Jahren erst wieder auflebende For-
schung zum Thema. Für ihren Hauptgegen-
stand, die ‚Minnelehre‘ Johanns von Kons-
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