PETER DINZELBACHER
ECHTE UND FALSCHE MYSTIK AUS HISTORISCHER SICHT

I. MYSTIK ALS HISTORISCHES PHÄNOMEN

Während sich die anderen Beiträge dieses Bandes in der Regel mit den
paranormalen Phänomenen selbst befassen, behandelt der vorliegende

die Geschichte der Reaktionen auf solche Phänomene. Seine me

thodische Grundlage ist die Sicht des Profanhistorikers - nicht die des
Kirchenhistorikers oder Theologen. In der Religionsgeschichte des la
teinischen Westens werden solche Phänomene seit dem Mittelalter

entweder als von Gott generiert beurteilt und dem Bereich „Mystik"
zugerechnet, oder als von Dämonen generiert angesehen und als „Af
termystik", „Hypokrisie" oder „Hexerei" klassifiziert. Diese Unter
scheidung, die in der theologischen Literatur seit dem späten Mittelal
ter festgeschrieben ist, wurde im 19. Jahrhundert auch von Psycholo
gen und im 20. von Germanisten übernommen, die sich für berechtigt
hielten, die entsprechenden Texte als Zeugen einer „gesunden" oder
„krankhaften" Mystik zu beurteilen, ohne sich bewußt zu machen, daß
diese Begriffe im Bereich des Psychischen kultur- und epochenabhän
gig sind.
Die Geschichte der Mystik freilich, verstanden als mitgeteilte „cognitio experimentalis Dei", ist bislang in so exklusivem Ausmaß in Be
zug auf ihren Inhalt eine Domäne der theologischen und in Bezug auf
ihre Formen eine der literaturwissenschaftlichen Disziplin gewesen,
daß ihre Betrachtung als historische Erscheinung (wie ich experientia

docente feststellen kann) vom Gros der Fachhistoriker schlichtweg als
unzünftig beurteilt und ignoriert wird. Demgemäß findet man unter
den Autoren, die sich mit mittelalterlicher Mystik Europas befassen.
1 Der vorliegende Aufsatz versucht, eine zentrale Fragestellung meines Buches Heilige
oder Hexen? (1995) herauszuarbeiten. Das zitierte Material ist weitgehend daraus ent
nommen; es finden sich dort auch die weiteren Belege für das hier Gesagte.
2 Vgl. P. DINZELBACPIER; Frauenmystik im Mittelalter (1990), S. 304 ff.
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SO gut wie ausschließlich Theologen, Philologen und äußerst gelegent
lich einmal einen Religionspsychologen, jedoch keine Historiker.
Trotzdem möchte ich hier dezidiert die Auffassung vertreten, daß
Erlebnismystik im westlichen Christentum - und nur davon spreche
ich, nicht von der theoretischen (philosophischen, spekulativen) My
stik ä la Eckhart - kein überzeitliches, sondern ein an bestimmte kul

turelle Umfeldbedingungen gebundenes historisches Phänomen ist
3
und damit in den Bereich der Mentalitätsgeschichte gehört. Ob und
inwieweit dieses Phänomen als erlebte Gotteserfahrung mit dem Wal
ten eines tatsächlich außer uns existierenden Numen erklärt wird oder

als rein innerpsychischer Vorgang, hängt ausschließlich vom Weltbild
des Beurteilenden ab. Die Entscheidung für eines dieser Erklärungmo
delle entspringt also nicht der historischen Untersuchung und ist für
diese irrelevant.

1. Mittelalterliche Mystik

Mystik ist im Christentum keineswegs immer und überall. In der Zeit
zwischen ca. 600 und 1050 gibt es in der lateinischen Christenheit kei
nen Beleg für Erlebnismystik und nur einen einzigen Autor, der als
Theoretiker der Mystik angesehen werden kann, JOHANNES SCOTUS
ERIUGENA. Wenn eine Erscheinung 400 Jahre lang nicht nachweisbar
ist, obschon es in dieser Zeit ein durchaus überliefertes lateinisches,
auch spirituelles Schrifttum gab, ist es methodisch ausgeschlossen,
von einem „kontinuierlichen Strom" zu sprechen. Obwohl der Autor

der umfangreichsten neueren Mystikgeschichte, Bemard McGINN^,
ein exzellenter Kenner der mittelalterlichen Spiritualität ist, bleibt
auch ihm signifikanterweise nichts übrig, als die Zeit zwischen Gregor
dem Großen und Petrus Damiani phänomenologisch zu überbrücken,
d. h. im zweiten Band seiner Mystikgeschichte stehen im Kapitel
Frühmittelalter Abschnitte über „lectio", die, erstens, auch ohne jede
mystische Erfahrung betrieben werden konnte und womit, zweitens.

3 P. DINZELBACHER (Hg.): Europäische Mentalitätsgeschichte (1993).
4 B. McGINN: The Presence of God (1994).
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sein sonst völlig personenzentriertes Darstellungsprinzip durchbro
chen ist.

Daraus, ich wiederhole es, kann nur der Schluß gezogen werden,
daß Mystik eben im Katholizismus nicht kontinuierlich auftritt, son

dern nur unter bestimmten Voraussetzungen. Im Westen begann die
ses Phänomen im Hochmittelalter (2. H. 11. - 1. H. 13. Jh.) und er
reichte seine volle Ausformung erst im späten Mittelalter (2. H. 13. Jh.
bis A. 16. Jh.) mit den drei Haupttypen der Wesens-, der Braut- und
der Passionsmystik. Diese sollten sich dann im wesentlich in nur we
nig modifizierter Tradition bis in den Katholizismus der Gegenwart
fortsetzen, ohne in anderen, auch dezidiert unmystischen Richtungen
der christlichen Religion (wie dem Protestantismus), völlig zu fehlen.
Genauso wie Mystik also ein historisches Phänomen ist, ist es auch

ein regional gebundenes. Es gibt bekannte Schulen der Spiritualität,
die jedoch bestimmte Verbreitungsgebiete nicht überschritten. In der
Geschichte der praktischen Mystik kennen wir z. B. aus Skandinavien
im ganzen Mittelalter eine einzige Mystikerin, Birgitta von Schweden,
die freilich den wichtigsten Teil ihres Gnadenlebens in Rom zubrach

te; aus Österreich in jener Epoche ebenfalls eine einzige Mystikerin,
die Wiener Begine Agnes Blannbekin (t 1315). Es mag manche Perso
nen gegeben haben, von denen schlichtweg nichts überliefert ist, doch
gilt in der Historik in diesem Fall zu Recht „quod non in actis non in
mundo", denn es entbehrt jeder Wahrscheinlichkeit, daß nicht wenig
stens Andeutungen auf uns gekommen wären, hätte es in den genann
ten Gebieten ein ähnlich reiches mystisches Leben gegeben wie z. B. in
den süddeutschen Dominikanerinnenklöstern oder den norditalieni
schen Kommunen des 13. - 15. Jahrhunderts.

2. Unterscheidung der Geister

Ebenso historisch bedingt wie das Phänomen Erlebnismystik ist die Vi
rulenz eines Themas der Mystikgeschichte, nämlich das der Unter
scheidung von echter und falscher Mystik, auf das wir uns nun kon
zentrieren wollen. In der Tat geht das Thema der „discretio spirituum"
in die Tage Jesu zurück: An ihm sahen jüdische Schriftgelehrte Züge,
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die sie als Besessenheit durch einen unreinen Geist verstanden, wäh
renddem Jesus selbst in seiner Antwort andeutet, in ihm wirke ein hei

liger Geist (oder nach späterem Verständnis: der Heilige Geist)."" Im
Neuen Testament wird vor falschen Propheten und Christussen, „pseu-

doprophetai" und „pseudochristoi" gewarnt.^ Obschon das Problem
des konkurrierenden Wirkens der guten und bösen Geister auch bei

Autoren des Hochmittelalters wie etwa BERNHARD von Clairvaux^
vorkommt, bleibt es bis in das 14. Jahrhundert marginal. Dann aber
wurde es von fast jedem bedeutenderen Theologen oder Seelenführer

diskutiert: Pierre d'Aüly, Gerson, Heinrich von Langenstein, Dionysius
von Rijkel, Ignatius von Loyola usf. - ein Zeichen, daß dafür ein drin
gendes Bedürfnis vorlag. Es nimmt immer größeren Raum in den ein
schlägigen theologischen und kirchenrechtlichen Reflexionen ein, um

bis in das Zeitalter der Aufklärung, ja fast bis in die Gegenwart im Re
pertoire der sich für zuständig erklärenden Beurteiler zu bleiben.
Der Beginn der „mystischen Invasion", das zahlreiche Auftreten vor
allem charismatisch begabter Frauen seit dem 12. Jahrhundert und

der Beginn einer intensiveren theologischen Beschäftigung mit den
Kriterien ihrer Beurteilung sind also nicht synchron. Die Visionärinnen, die seit jener Epoche auftraten, stießen im allgemeinen noch nicht

auf größere Bedenken, hatten noch wenig Schwierigkeiten, als echte
Charismatikerinnen anerkannt zu werden. Erst nach etwa zwei Jahr

hunderten sollte sich diese mystischen Erscheinungen gegenüber
zunächst eher gläubige Einstellung der Hierarchie ändern.

II. HEILIGE UND HEXEN

Wie war es zu jener Skepsis den Charismatikern gegenüber gekom
men, von der im 12. und 13. Jahrhundert noch kaum mehr als Ansät

ze zu verzeichnen sind? Das Aufblühen der Erlebnismystik am Ende
des Mittelalters und in der Frühneuzeit bezeugt (schon rein zahlen

mäßig betrachtet) den Erfolg des im Spätmittelalter ausgebildeten Typs
5 Mk3, 22 - 30.

6 W. SPEYER: Religiöse Betrüger (1988), S. 336.

7 Chr. BENKE: Unterscheidung der Geister bei Bernhard von Clairvaux (1991).
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charismatischer Heiligkeit, der vor allem bis zur Aufklärung weiterbe
stand. Erfolg auch in dem Sinne, daß dieser Typ von der lehrenden
Kirche in Heiligenviten und Predigten als Ideal vorgestellt und ver
breitet wurde. Er findet jedoch fast synchron sein negatives Pendent

in der angeblich zahlenmäßigen Zunahme der Hexen und ihrer fakti
schen Verfolgung. Auch das „Idealmodell" der Hexe wurde von kirch
lichem Schrifftum verbreitet, in Handbüchern für Inquisitoren, deren
bekanntestes der Hexenhammer von 1487 ist. „Kauf ihn, lies ihn, und

die Ausgabe wird dich nicht reuen!"
war als Werbung auf der Titelseig
te der zweiten Auflage gedruckt.
Währenddem allerdings der Höhepunkt der Hexenjagd erst im 16.
und 17. Jahrhundert liegt, tritt die Präsenz der charismatischen Heili

gen in dieser Zeit bereits zurück. Wiewohl die Zahl mystisch begabter
Frauen in der Neuzeit zwar mit Sicherheit nicht abnahm, sondern

wohl eher stieg, scheinen sie allerdings vielfach weniger bekannt ge
worden zu sein als ihre mittelalterlichen Vorgängerinnen. Das Leben

war für die später Geborenen wohl in der Regel viel schwieriger, da
ihre Verhaltensformen von der Kirche in einem fast systematischem
Prozeß mehr und mehr als illegitim beurteilt wurden, indem man die

körperlichen Begleiterscheinungen der Mystik und die Inhalte visionä
rer Schauungen immer lieber als Zeichen von Häresie, Dämonenpakt
oder Hypokrisie einstufte.

Die seit dem ausgehenden Mittelalter zunehmende Skepsis der Amts
kirche gegen die praktischen Mystikerinnen hängt u. E. mit dem zu
nehmenden Hexenwahn zusammen. Es gibt hinsichtlich der von ihnen
produzierten oder vermuteten paranormalen Manifestationen zahlrei
che phänomenologische Parallelen zwischen mystischen Heiligen und
Hexen: Die Vergleichbarkeit beginnt bei der Beziehung zur Gottheit:
Enthusiasmus und Besessenheit - heute in der Regel als paranoide
9

Schizophrenie, Neurose, auch Epilepsie und Depression verstanden verkörpern ein und dasselbe Erleben: das In-Besitz-genommen-werden
durch ein einmal positiv, das andere Mal negativ erlebtes außer
menschliches Wesen. Weiters berichten Heilige und Hexen beide von

Erscheinungen der jeweils von ihnen verehrten Gottheit, von sehr
8 J. TOUSSAINT RAVEN: Toverende vrouwen (1984), 8. 56.
9 LThK 2(1958), Sp. 199.
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haptischen Christus- bzw. Teufelserscheinungen, die oft deutlich ero
tisch sind. Der Christusminne, die in der Unio mystica gipfelt, die nicht
umsonst „connubium spirituale" heißt, entspricht die ebenfalls in ei
ner erotischen Vereinigung gipfelnde Teufelshuhlschaft. Beide können
eine übernatürliche Schwangerschaft zur Konsequenz haben. Ein Pakt
wird von beiden Gruppen geschlossen: einerseits das Gottesverlöbnis,
andererseits der Dämonenpakt, wobei die jeweilige Gottheit ihre Adep

ten körperlich zeichnet: mit den Stigmata oder dem Hexenmal. Extre
mes Leiden verlangen sowohl Gott als auch der Teufel. Beide verlei
hen Ekstasen und Visionen, Weissagungsgabe, geheimes Wissen... Bei
de ermöglichen magisches Handeln vermittels von Zauberworten (Ge
bet bzw. Fluch), Gesten, Zauberdingen (z. B. Pflanzen), das in Heil
wunder mündet. Beide Gottheiten wirken Strafwunder und Scha

denzauber gegen die Feinde der ihnen Gläubigen. Die Wetterbeherr
schung gehört zu den typischen Vorwürfen gegen die Unholdinnen
wie zu den häufig bezeugten Gaben der Heiligen. Auch der Flug (Levitation bzw. Sabbatflug) ist beide Male bezeugt. Fazit: zahlreiche para
normale Erscheinungen - wie auch immer zu erklärende psychosomatische Phänomene - konnten je nach Situation entweder positiv als
Charisama oder negativ als Dämonenwerk beurteilt werden.

1. Dorothea von Montau

Lassen Sie mich dies zunächst an zwei praktischen Beispielen aus vie
len skizzieren: Im Juli des Jahres 1391 wurde in Danzig eine vierund

vierzigjährige Handwerkerswitwe vor den bischöflichen Richter, den
Offizial der Diözese Leslau, namens Heinrich von Stein zitiert.

Der

hohe Herr warf ihr im Verein mit dem Pfarrer von St. Martin in Dan11

zig vor, daß sie im katholischen Glauben irre. Die geachteten Prie12
ster („famosi presbiteri" )drohten ihr, sie verbrennen zu lassen - al
so die seit Kaiser Friedrich II. im Deutschen Reich verbindliche Stra

to R. STACHNIK/A. TRILLER (Hg.): Die Akten des Kanonisationsprozesses Dorotheas
von Montau (1978), S. 276.
11 Dies., ebd., S. 84, 108 f., 473.
12 Dies., ebd., S. 108.
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13

fe für Häretiker und eo ipso auch für Hexen an ihr zu vollziehen.
Welcher Ketzereien hatte sich die Frau schuldig gemacht? Hatte sie,

wie die 1315 hingerichtete Marguerite Porete^'^, ein die Seelen mögli
cherweise gefährdendes Erbauungsbuch verfaßt, von dem sie sich
nicht distanzieren wollte? Meinte sie, wie die 1325 verbrannte Prous
15

Boneta , mariengleich den Heiligen Geist gebären zu sollen? Hatte sie
etwa, wie so viele Frauen und Männer des ausgehenden Mittelalters,

magische Mittel zum Guten oder Bösen ihrer Nächsten gehraucht?

Nichts von alledem. Dorothea von Montau^^, die heilige Dorothea
von Montau, die Patronin des Preußenlandes (sie figuriert in einer
17
nicht einmal so verzeichneten Gestalt im Butt von Günther GRASS ),
war den hohen Herren gerade wegen eben desjenigen Verhaltens übel
aufgefallen, das schon wenige Jahre später als Beweis ihrer Frömmig
keit in den Heiligsprechungsakten notiert werden sollte: sie konnte
sich vor der Fülle der Empfindungen bei der Elevation des Sanctissi18

mum nicht immer erheben , sie fiel des öfteren für eine Stunde oder

länger in Ekstase, aus der sie freudestrahlend und lachend oder von
Weinkrämpfen geschüttelt erwachte, ja sie sang sogar allein in der
19

Kirche . Zuweilen, so berichtet ihr Beichtvater, war sie so voll der

göttlichen Süßigkeit, daß sie sich gebürdete, als ob sie trunken sei, von
solchen „wollusten des geistis" überwältigt, daß sie ohnmächtig oder

schlafend schien.^^ Schließlich „erzählte Dorothea in der Beichte von
21

Dingen, die Menschen ganz unbekannt sind" - d. h. von den visionä
ren Schauungen, die ihr je und je zuteil wurden. Weil man nun von
der Heiligen selbst und im Tratsch über sie Ungewohntes hörte, be
schimpfte der genannte Pfarrer sie nicht nur mit unflätigen Worten

13 Ch. H. LEA: Geschichte der Inquisition im Mittelalter 1 (1987), S. 247 f.
14 P. DINZELBACHER: Christliche Mystik im Abendland (1994), S. 268.
15 Ders., ebd., S. 267 f.
16 Ders., ebd., S. 349 ff.

17 Zur (wütenden) patriotisch-katholischen Reaktion darauf s. R. STACHNIK: Zur Eh

renrettung unserer hl. Mutter Dorothea (1978).
18 R. STACHNIK/A. TRILLER (Hg.): Die Akten des Kanonisationsprozesses Dorotheas
von Montau, S. 275 f.
19 Dies., ebd., S. 108 f., 275 f.

20 J. MARIENWERDER: Das Leben der seligen Frau Dorothea (1863), S. 225.
21 R. STACHNIK/ A. TRILLER (Hg.): Die Akten des Kanonisationsprozesses Dorotheas
von Montau, S. 108 f.
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(„obprobriosis verbis") und belästigte sie auf andere Weise („alias ve22
xavit" ), sondern wollte sie als Ketzerin oder Hexe verbrennen las
sen, ein Wunsch, in dem er sich mit weiteren Priestern und vor allem
23

dem bischöflichen Justiziar einig wußte . Sie dagegen meinte,
„ich irre nicht und kann nicht irren, denn ich habe einen Lehrer und

Meister, der mich und alle Menschen liebevoll unterweist. Und wegen
dem, was die genannten Herrn mir anlasten, will ich gern und bereit
willig sterben. Mögen sie doch das Holz [dazu] auf meine Kosten kau

fen, und möge ich es doch zu meinem Scheiterhaufen tragen meines
Glaubens wegen"
Freilich ein auf unmittelbarem charismatischem Erleben fußendes

Gottvertrauen, das vielen der professionellen Mittler zwischen Gott
und Kirchenvolk wenig gefallen konnte. Aber schließlich hatte ihr

Bräutigam Dorothea versichert: „du sah gwis seyn des ewigen lebins!"^^
Diese Verbrennung allerdings fand nicht statt, offenbar weil andere

Geistliche, besonders Dorotheas Beichtvater Johannes Marienwerder,
der nach ihrem Tode die Heiligsprechung betrieb, die Witwe schützen

konnten. Denn eine andere Gruppe von Zeitgenossen interpretierte
dasselbe Verhalten dieser Frau genau entgegengesetzt, also als Indiz
für ihre Begnadung, ihre Frömmigkeit, ihre Heiligkeit. Einer ihrer
härtesten Gegner, der Danziger Pfarrer Christian Rose, „bekehrte"
sich sogar und setzte sich nach ihrem Tod für die Kanonisation ein;

aber diese sollte erst sehr nachträglich, nämlich 1976, erfolgen.

2. Chiara Signorini

Geben wir jedoch auch ein Beispiel mit tragischem Ausgang. Es be
trifft eine Frau, die keine Anhänger fand und von der Obrigkeit tat
sächlich als Hexe verurteilt wurde, obschon sie sich selbst als Mystike
rin fühlte. Die Rede ist von Chiara Signorini, die 1519 vor dem Inqui-

22
23
24
25

Dies., ebd., S. 473.
Dies., ebd., S. 84, 473.
Dies., ebd., S. 109.
J. MARIENWERDER: Das Leben der seligen Frau Dorothea 35, ed. cit. S. 320.
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sitionsgericht in Modena stand.^*" Von verschiedenen Seiten wurde Signorini angeschuldigt, Leuten, die mit ihr nicht auskamen, Krankhei
ten angehext zu haben. Verhaftet, gab die Angeklagte zu, besondere
Kräfte zu besitzen, Krankheiten erzeugen und heilen zu können - aber
nicht vermittels eines Teufelspaktes, wie ihr vorgeworfen wurde, son

dern als göttliches Charisma, genauso wie jede anerkannte Mystikerin.
Das Gebet und die Gebetshilfe ihrer Kinder - das orthodoxeste aller

magischen Mittel - nannte Signorini als Kraft, mit der sie auf andere

Menschen wirkte. Mehrere Aussagen der Angeklagten und der Anklä
ger, die entsprechende Bemerkungen ihres Mannes zitierten, lassen es
als das Wahrscheinlichste erscheinen, daß diese Frau selbst, und glei
cherweise ihre Familie und ihre nächste Umgebung, nicht an ihren
übernatürlichen Fähigkeiten zweifelte. Die Verhaftete versuchte, nicht
anders als Dorothea, den Inquisitor davon zu überzeugen, sie sei ei
gentlich eine Heilige: mehr als hundertmal sei ihr die Mutter Gottes

erschienen, „in Gestalt eines sichtbaren Weibes, angetan mit weißen
Kleidern und von schönem Aussehen", und sie würde „sie immer in

allem, um was sie bat", erhören, auch wenn sie jemanden bestrafen
wollte. Wenn die allerheiligste Jungfrau ihre Verehrerin dann wieder
besuchte, berichtete sie ihr: „ich kann dir sagen, daß ich sie [Chiaras
Gegner] gezüchtigt habe; und sie fügte hinzu, daß sie, Chiara, Unsere
liebe Frau bat, daß die Kranken gesund werden könnten"^^. Auch ih

ren Mann hatte die „Heilige" - abermals höchst orthodox - dazu ge
bracht, sich der Madonna zu verschreiben, und ihr weihte sie jedes ih
rer Kinder. Die „Gottheit", zu der hier die entscheidende Beziehung
besteht, ist die Madonna, nicht, wie sonst in der Mystik, Jesus.

Dies alles wurde vom Gericht als Vorspiegelungen Satans qualifi
ziert, wie seinerzeit auch die Engelserscheinungen der Jungfrau von
Orleans. Doch erst in einer zweiten Phase des Verhörs änderte sich al

les: an die Folterseile gebunden, gesteht Signorini nun, es sei der Teu
fel gewesen, den sie angebetet habe, der ihre Malefizien ausführte usf.
- die ganze Litanei, die die Richter hören wollten, die sie wahrschein
lich auch von Johanna gehört hätten, falls sie sie der Tortur überlie-

26 Nach C. GINZBURG: Spurensicherungen (1988), S. 29 - 58.
27 Ebd., S. 38 f.
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fert hätten. Nur die Teufelsbuhlschaft und den Sabbathesuch leugnet
die Gefangene weiterhin; und sie hat im Gefängnis weiterhin Erschei
nungen, bald der Gottesmutter, und jetzt bald auch tatsächlich des Bö
sen. Da sich Signorini bußfertig zeigt, verzichtet das Gericht auf ein
Todesurteil und begnügt sich mit lebenslänglichem Kerker.

3. Die ambivalente Einschätzung der Phänomene

Das heißt aber, daß die Reaktionen der „Normalen" auf paranormale
Manifestationen oft nicht einheitlich waren, sondern daß im hier be

trachteten Komplex ein und dasselbe Symptom sowohl als Zeichen der
Heiligkeit als auch als Zeichen der Ketzerei, der Zauberei, der Beses

senheit ausgelegt werden konnte. Dies läßt sich auch aus den Biogra
phien zahlreicher weiterer Charismatiker, auch kanonisierter Seliger
und Heiliger, erweisen. Immer wieder berichten die Hagiographen,
daß eben diejenigen Anzeichen, die ihnen - und mit der Approbation
des Kultes letztlich auch der Amtskirche - Garantien der Heiligkeit
waren, von anderen Mitchristen, die von ihnen natürlich entweder als

Dummköpfe oder Verleumder abqualifiziert werden, nicht positiv, son
dern negativ gedeutet wurden.
Da nun offenbar der böse Geist und der Heilige Geist präzise diesel

ben Phänomene hervorrufen konnten, entwickelte sich eine eigene
Wissenschaft der „discretio spirituum". Besonders problematisch war
es für alle Beteiligten, bei Offenbarungserlebnissen, also Visionen, Auditionen, automatischem Schreiben usw., herauszubekommen, wer ihr
Urheber war, ein gutes oder ein böses Wesen der Über- oder Unter
welt (die heutige Erklärung solcher Erlebnisse als psychische Störun

gen wurde nur sehr selten vorgebracht). Bekanntlich spielte die Frage,
ob die Erscheinungen der Jungfrau von Orleans die von Engeln und
Heiligen oder diejenigen von bösen Geistern in falscher Gestalt seien,
28
eine entscheidende Rolle in ihrem Prozeß. Ihr Zeitgenosse Johannes
NIDER DP(t 1438), Dekan der theologischen Fakultät Wien, bemerkte
über Johanna:

28 J. QUICHERAT (Hg.): Proces de condamnation et de rehabilitation de Jeanne d'Arc.
Paris (1841/49), 1, S. 249 f.
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„Sie selbst behauptete, sie besäße einen vertrauten Engel Gottes, der
nach dem Urteil der gebildetsten Männer aufgrund vieler Erwägungen
und Schlüsse als böser Geist beurteilt wurde"^^.

Wie leicht es war, aus einer überzeugten Mystikerin eine sich selbst
der Ketzerei beschuldigende Apostatin zu machen, schildert exempla

risch der genannte NIDER aus eigener Erfahrung am Beispiel einer et
wa dreiundfünfzigjährigen Jungfrau aus Regensburg, die sich in ihrer
Vorstellung als Empfängerin göttlicher Botschaften durch einen Engel
sah. Sie hielt sich für die Mutter der Kirche Christi und für gesegneter
als die Apostel. Keine Diskussion konnte sie, die klug und wider

spruchsfrei antwortete, von dieser Überzeugung abbringen, für die ins
Feuer zu gehen sie sich bereit erklärte. Man schritt zur Tortur, und
schon war erreicht, was keiner der disputierenden Theologen zuwege

gebracht hatte: sie bekannte sich als getäuscht, widerrief ihre Irrtü
mer öffentlich und versprach Gehorsam. Dies hatte der Erzdiakon, der
ihre Folter verlangt hatte, richtig vorausgesagt: „per torturam humilatam magis postmodum idonei eritis ad conuertendum ipsam" (wenn
sie einmal in der Folter demütig geworden ist, werdet ihr dann besser
im Stande sein, sie umzudrehen)". Natürlich verabsäumte es NIDER
bei dieser Gelegenheit nicht, die Gepeinigte einläßlich darüber zu katechisieren, wie schwach das weibliche Geschlecht ohne die Belehrung
der Theologen sei.
Ob es heute in der Catholica etwa eine selige Angela von Foligno gä

be, falls auch ihre Äußerungen mit derselben kritischen Aufmerksam
keit geprüft und vermittels körperlicher Qual erprobt worden wären?
Behauptete sie doch pantheistisch, in ihrer „engelgleichen" Entraffung, einem Zustand völliger Sicherheit, „erkenne und habe ich die
ganze Wahrheit, die im Himmel und in der Hölle und in der ganzen
Welt und an jedem Ort und in jedem Ding existiert...". Sie liebt nicht
nur „Reptilien, Kröten, Schlangen, sondern sogar Dämonen, und was
immer ich geschehen sah, auch eine Todsünde, mißfiel [mir] nicht"
(„et quidquid viderim fieri, etiam peccatum mortale, non displiceret.

29 Formicarius 5, 8, zit. ebd. 4, S. 504.

30 Formicarium loannis Nyder 3, 7, ed. Duaci 1602, S. 216 ff. - „convertere" ist hier
treffender im ursprünglichen Sinn zu übersetzen, als mit „bekehren", zumal das Opfer
„umzudrehen" ja auch das Resultat der heutigen Praktiken der Gehirnwäsche sein soll.
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id est non haberem inde displicientiam"), sie freut sich „nicht weniger
an Gott, wenn ich einen Dämon oder einen Ehebruch schaue, als an

einem guten Engel oder einem guten Werk...", und meint, sie könne
31
im Erleuchtungszustand in nichts mehr sündigen ! Bei anderen Chri
sten, hinter denen nicht eine pressure group stand, wie hier der Fran
ziskanerorden, reichten solche Aussagen ohne weiters zur Verbren
nung. Oder: ob es eine heilige Christine von St. Trond, eine selige Chri
stine von Stommeln gäbe, die beide körperliche Phänomene zeigten, die
im ausgehenden Mittelalter eindeutig als dämonische Besessenheit
qualifiziert worden wären? Oder: Ob es eine heilige Johanna von
Orleans gäbe, hätte man ihr die Folterwerkzeuge nicht nur gezeigt,
sondern auch wie so vielen anderen appliziert? Ob da nicht aus dem
berühmten Tanz um jenen verzauherten Baum ihrer Heimat sehr
rasch der Reigen eines Hexensabbats geworden wäre?

Visionen und Erscheinungen spielten ja nicht nur bei den Heiligen,
sondern auch bei den Hexen eine nicht zu geringe Rolle, sei es, daß
diese Unglücklichen sie entweder tatsächlich gehabt hatten oder sie
zuzugeben ihnen unter Zwang aufoktroyiert worden war. Die gefalle
nen Engel haben nicht nur nach der Meinung der mittelalterlichen
Theologen die Macht behalten, Gesichte zu bewirken - man liest bei
32
33
THOMAS von Aquin genauso davon wie im Hexenhammer , - son
dern es ist dies auch die Lehre der gegenwärtigen katholischen Theolo. 34

gie .

4. Prüfungsstrategien

So wurden auch immer wieder kirchenamtliche Untersuchungskom
missionen eingesetzt, um die Offenbarungen der Mystiker und Mystike
rinnen zu prüfen. Birgitta und Katharina waren solche charismatische

Frauen, die eingehend, wenn auch nicht mit einer derartigen vorge31 L. THIER/A. CALUFETTI (Hg.): II libro della b. Angela (1985), S. 388, 302, 382.
32 Summa theologiae I, q. III, a. 3; De malo q. 16, II. zit. L. VOLKEN: Die Offenbarun
gen in der Kirche, S. 144.
33 Malleus maleficarum, 1, 7(1991), S. 46 ff.
34 L. VOLKEN: Die Offenbarungen in der Kirche, S. 140 ff.
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faßten Skepsis geprüft wurden, wie ihre späteren Leidensgefährtin
nen. Bei der hochadeligen Birgitta war es so, daß ihre Offenbarungen
in ihrem Heimatland von dem Spitzentheologen Schwedens in der 1.
Hälfte des 14. Jahrhunderts geprüft und an verschiedene Bischöfe

versandt wurden, von Magister Matthias von Linköping. In ihrer italie

nischen Zeit erzählte die Seherin ihre Visionen sofort („statim") ihren
beiden Beichtvätern und stellte sie gänzlich ihrem Urteil anheim, „et

omnes illas subiciebat eorum judicio et discretioni"^^ Als sich Birgitta
auf ihrer Pilgerfahrt in das Heilige Land befand, empfing sie in Famagusta den Befehl des Herrn, alle ihre Offenbarungsbücher Bischof Al
fons von Jaen zu übergeben, der sie erklären und ihre Katholizität her

ausarbeiten sollte: „...catholicum sensum spiritus mei teneat"^^. In ih
rem Fall hat man später ausnahmsweise in einem anderen Medium
das Problem zum Ausdruck gebracht: eine Wandmalerei der Kirche

von Tensta (nördlich von Stockliolm) aus dem 15. Jahrhundert zeigt
die Heilige im Prozeß des Niederschreibens ihrer Offenbarungen. Ein
Teufel nähert sich von der Seite und versucht, ihr, die ihn nicht sieht.
Falsches in die Feder fließen zu lassen. Ein Engel hat dies jedoch be

merkt, und drischt dem Bösen eine große Keule auf das zottige
Haupt.^^
Katharina, die Färberstochter aus Siena, wurde mindestens fünfmal

von Theologen geprüft und einem hervorragenden Mitglied ihres Or
dens, nämlich dem sei. Raymund von Capua, anvertraut, der in Rom
und Bologna Lektor gewesen war, in Rom auch Prior, in Siena Studi

enregens, und der nach Katharinas Tod noch zum Ordensgeneral
avancieren sollte. Die Heilige und der Selige begegneten einander im
Mai 1374 auf dem Generalkapitel in St.a Maria Novella zu Florenz,
wohin auch die Seherin geladen worden war, offenbar um sie betreffs
ihrer Orthodoxie zu examinieren. Aber ihre entscheidende Beurtei

lung durch die Kirche fand zweifelsohne in der damaligen päpstlichen
Residenz in Avignon statt. Zuvorkommend stellte Gregor XI. ihr als
Gesandter der mit ihm verfeindeten Stadt Florenz ein hübsches Haus

mit einer prächtigen Kapelle zur Verfügung und bezahlte die Kosten
35 J. COLLIJN (Hg.): Acta et processus canonizationis b. Birgittae (1924/31), S. 370.
36 Revelationes Extravagantes 49, ed. München 1680, S. 770 E.
37 E. NYBORG: Fanden pä vaeggen, s.l. 1978, S. 57.
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ihres Aufenthaltes. Doch bereits am ersten Tag bekam sie Besuch von
drei Prälaten, darunter einem Erzbischof, die sie gründlich über ihre

Schauungen und ihr eigenes Vermögen zur „Unterscheidung der Gei
ster" ausfragten. Wiewohl die Herren äußerst arrogant auftraten - sie
sprachen Katharina u. a. als „vilis femella" (niedriges Frauenzimmer)
an und behelligten sie mit beißenden Worten konnten sie kein Fehl
an der Italienerin finden und zogen wieder ab. Fs ist klar, daß bei ei
nem anderen Ergebnis die Inquisition eingeschaltet worden wäre und dann hätte Katharina niemals in ihrem Leben eine schlimmere
38

Reise („pessimum iter") unternommen , wie ein Leibarzt des Papstes
es formulierte.

III. VERSCHÄRFTE SKEPSIS

Sowohl Birgitta als auch Katharina leben noch vor dem ersten ent
scheidenden Umbruch in der Beurteilung der praktischen Mystik. Sie
wurden zwar geprüft, aber noch nicht aus einem grundsätzlichen
Mißtrauen gegenüber charismatischen Manifestationen heraus, son39

dem wegen ihres energischen kirchenpolitischen Engagements.
1. Papstschisma

Ein wesentlicher Faktor für die Zunahme der Skepsis muß das Auftau

chen von Prophetinnen während des Großen Abendländischen Schis
mas (1378 - 1417) gewesen sein, das Europa in zwei Oberservanzen
unter rivalisierenden Päpsten teilte, die einander und die jeweils geg
nerischen Anhänger exkommunizierten. Da ein Teil der in dieser Zeit

auftretenden Prophetinnen den römischen, ein anderer Teil den fran
zösischen Papst unterstützte, galten sie der anderen Partei jeweils als
Scharlatane oder Teufelsknechte. Ein Beispiel wäre die Bäuerin Marie

Robine von Avignon (t 1399)"^°, die als Einsiedlerin auf einem Friedhof
38 M. H. LAURENT: II processo castellano (1947), S. 269 f.
39 P. DINZELBACHER: Frauenmystik im Mittelalter, S. 251 ff.
40 M. TOBIN: Le „livre des revelations" de Marie Robin (1986).
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lebte und die dortigen Päpste mit ihren Offenbarungen unterstützte.
Dafür erhielt sie von Benedikt XIIL eine ansehnliche Rente. Die Re

formvorschläge, die sie machte, blieben allerdings ohne Konsequen
zen, wie es ihr auch nicht gelang, den französischen König zu beein
drucken. Ähnlich apokalyptisch gestaltet sind die Gesichte der wohl et

was älteren Constance von Rahastens^^, die dagegen den römischen
Papst unterstützte und natürlich im Gefängnis der Inquisition landete
(1385), das sie wahrscheinlich nicht lebend verließ.
Birgitta von Schweden und Katharina von Siena hatten im 2. Viertel
des 14. Jahrhunderts noch ein Stück Papstgeschichte mitgestaltet. Ei
ner späteren Mystikerin wie der sei. Ursulina Venerii von Parma ge

lang es 1393/96 nicht mehr, einen der beiden um die Herrschaft strei
tenden Päpste zu beeinflussen; angeblich soll sie sogar auf Befehl ihr
feindlich gesonnener Kardinäle als Hexe angeklagt und auf die Folter

gespannt worden sein, wovor sie nur ein plötzliches Erdbeben errette
te."^^ Veronika von Binasco und Colomba von Rieti versuchen ebenso

mit recht wenig Erfolg, bei Alexander VI. Gehör zu finden, Domenika
vom Paradies bei Leo X., Clemens VIL und Paul III.

Das Auftreten der genannten, einander widersprechenden Prophe
tinnen im Schisma machte natürlich dieses Charisma generell ver

dächtig. Heinrich Heinbuche von Langenstein (t 1397), einer derjeni
gen Theologen, die sich ganz besonders mit der Unterscheidung der
Geister befaßten (De discretione spirituum), konstatierte, daß sich seit
Beginn der Kirchenspaltung die falschen Propheten, wie vom Teufel
43

gesandt, in beunruhigendem Maße vervielfacht hätten.

Gerson, der

einflußreiche Kanzler der Universität Paris, betonte, das mystische Er
leben sei selbst dem Ungebildeten möglich; nicht aber das Urteil dar
über. Seine Traktate über die Unterscheidung wahrer und falscher Vi
sionen, De distinctione verarum visionum a falsis (1401), und über die
Bestimmung der Geister, De probatione spirituum, 1415 in Konstanz
den Konzilsteilnehmern vorgetragen, sollten Standardwerke werden,

wenn es künftig darum ging, Charismatiker durch die Amtskirche zu
41 R. CABIE: Une mystique (1988), 37 - 54.
42 J. V. GÖRKES: Die christliche Mystik. Bd. 1, 8. 454. Der historische Wert ihrer Vita
ist jedoch nicht geklärt.
43 Andre VAUCHEZ: Les theologiens face aux propheties ä l'epoque des papes d'Avignon
et du Grand Schisme (1990), 582.
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prüfen. Frauen sind nach dem Kanzler besonders kritisch zu betrach
ten - hier meint Gerson augenscheinlich die bereits kanonisierte Bir
gitta von Schweden, deren Revelationen auf dem Konzil diskutiert wur
den, und die noch nicht offiziell zur Heiligen erklärte Katharina von

Siena. Offenbarungen, deren Inhalt ohnehin schon in der Heiligen
Schrift steht, seien bedenklich, denn Gott spricht nur einmal (Hiob
33, 14). Entscheidend ist natürlich, ob ein Charismatiker bereit ist,
sich in Demut unterzuordnen, womit einmal mehr die Dominanz des

Amtes über das Wirken des Geistes festgeschrieben wird. Nur der ge
schulte Fachtheologe hat laut Gerson über die Grenzerfahrungen zu

urteilen, auch wenn er solche selbst nicht kennt."^"^ Über die „Begeg
nung des eigenen Selbst mit dem Ewigen" zu sprechen, wurde künftig
existenzgefährdend.

Durch volkssprachliche Traktate, Predigt und Beichtgespräche er
reichte diese Kritik auch die Betroffenen, und viele von ihnen haben
wenigstens in einer gewissen Phase Zweifel an der Herkunft ihrer ei
genen Gesichte formuliert. Diese wurden offensichtlich unter dem
Druck von außen entwickelt. Ein anonymer deutscher Sendbrief um

1450 z. B. versucht schon ganz radikal, Erlebnismystik bei Frauen zu

unterbinden, ungeachtet dessen, daß sie dann in große Traurigkeit
(Depressionen) verfallen: Wenn sie Ekstasen und Visionen haben,
dann

„soll man sie nicht hängen, aber auch nicht ehren, sondern solche Ge
sichte ganz niederschlagen... wenn sie also hinfallen und in solchen be

trügerischen Gesichten liegen, soll man sie sogleich mit Gewalt auf
richten und in die Höhe reißen..."'^''

Solche theoretischen Urteile und Vorschriften hatten natürlich auch
praktische Konsequenzen. So wollten bereits die Leiter der Gemein

schaft von Windesheim (zugehörig der Bewegung der Devotio Moder
na, die eine gewisse Nüchternheit auszeichnete) in ihren Konventen

keiner Mystikerin die Verbreitung ihrer Offenbarungen gestatten und
verfügten 1455 bei Kerkerstrafe:

44 F. DINZELBACHER: Christliche Mystik im Abendland, S. 381 ff.

45 Zit. W. WILLIAMS-KRAPP: „Dise ding sint dennoch nit wäre zeichen der heiligkeit"
(1990), 69.
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„Keine Nonne oder Schwester, welchen Ranges auch immer, darf Bü
cher schreiben, die philosophische Lehren oder Revelationen enthal
ten... Wer solche sieht oder davon hört, muß sie [die Bücher] sogleich
ins Feuer werfen lassen.""*®

Hier hatte die geistliche Obrigkeit, offensichtlich schon im Besitz eines

Urteils über eine Mitteilung, deren Inhalt sie noch gar nicht kannte, a
priori die „discretio spirituum" vollzogen.

2. Renaissance und Barock

Dann war die Catholica nach der „Affäre Savonarola" Privatoffenba

rungen und mystischen Manifestationen gegenüber wesentlich vorsich
tiger geworden. Es wurde der florentinischen Kongregation von S.
Marco (der auch Savonarola angehört hatte) um 1510 prinzipiell un
tersagt, „anderen öffentlich oder privat seine Visionen, Offenbarungen
oder Prophezeiungen auf irgendeine Art zu vermitteln", es sei denn,
47

der Prior oder Generalvikar würden dies erlauben.

•*

Ahnlich distan

ziert zeigte sich jedoch auch die Ordensleitung der Franziskaner. Dies
erhellt etwa aus ihrem Vorgehen gegen eine venezianische Klarissin,
die sei. Chiara Bugni (t 1514). Abgesehen von der ganzen Skala der
üblichen mystischen Phänomene hatte diese Nonne sogar Blut Christi
und Milch der Madonna unmittelbar vom Himmel erhalten. Obwohl

sie vom Dogen um ihr Gebet ersucht wurde und eine hochrangige
Kommission, der u. a. der Patriarch von Venedig, mehrere Bischöfe
sowie bekannte Theologen angehörten, die göttliche Herkunft ihrer
Charismen bestätigte, verboten die Ordensoberen ihre Wiederwahl als

Priorin und ließen sie innerhalb des Konvents in eine Art Gefängnis
einschließen, wo sie von jedem Kontakt abgeschnitten war. So konnte

Bugni ihre anscheinend dogmatisch nicht hunderprozentig korrekten

Offenbarungen nicht mehr weitergeben und starb in Einsamkeit."^^
Am 19. Dezember 1516 verabschiedeten die Väter des V. Lateran

konzils dann den Beschluß, alle Visionen und Prophezeiungen der Au46 S. VAN DER WOUDE (Hg.): Acta Capituli Windesheimensis (1953), S. 53.
47 A. VALERIO: Domenica da Paradiso (1992), S. 31, Anm.

48 C. VASOLI: Filosofia e religione nella cultura del rinascimento (1988), S. 257 - 278.
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torität der Kirche in Gestalt des Papstes bzw. der Bischöfe zu unter

werfen.^^ In diese Zeit fallen auch die ersten Verfolgungen von „Beginen" (beatas) in Spanien. Die dortigen Inquisitoren waren schon in
den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts so allergisch gegen mysti
sche Phänomene, daß sie eine Aussage wie die, jemand habe Gott „ge
kostet", als nach Häresie riechend beurteilten. Dabei handelt es sich
um ein biblisch (Ps 33, 9) begründetes mystisches Erleben, das Kir
chenväter wie AUGUSTINUS oder BONAVENTURA als Inbegriff der
Gottesbegegnung behandelt hatten und das von vielen der kanonisier50
ten Mystikerinnen beansprucht wird!
Weiters blieb die Kritik der mystikfeindlichen Reformatoren nicht
ohne Wirkung. Das Tridentinum war ja, auch in diesem Bereich, eine
Reaktion auf die Reformation. Die Mystik gegenüber skeptische Ten
denz wurde in der katholischen Kirche verstärkt in der durchgreifen
den Neureglementierung der Kontrolle ihrer Mitglieder durch die Vor
schriften des Konzils von Trient (1545 - 1563). Das Zeitalter der kon

fessionellen Spaltung brachte eine intensivierte Disziplinierung der
Gläubigen durch ihre jeweiligen Kirchen - ein Klima, das dem freien
Charismatikertum, das doch unmittelbaren Kontakt zu Gott bean

spruchte, sich also auf eine höhere Autorität berief als das Lehramt
der Hierarchie, sehr ungünstig werden mußte. Eine Institution, die ein
Monopol in allen Belangen der Religion forderte, konnte die Konkur
renz eines Gläubigen mit einem „direkteren Draht" zur obersten In
stanz nicht dulden (wie hatte der Herr doch zu Margery Kempe, einer
Mystikerin des 15. Jahrhunderts, gesprochen? „Es gibt keinen Kleriker
in dieser ganzen Welt, meine Tochter, der dich besser unterweisen

kann als ich..."^^).
a) Ursula Benincasa

Wie die Hierarchie bei der Unterscheidung der Geister mit einer sol
chen Frau nach dem Konzil von Trient konkret umging, illustriert bei

spielhaft ihre Haltung gegenüber der Neapolitanerin Ursula Benincasa
49 G. ALBERIGO u. a. (Hg.): Conciliorum Oecumenicorum Decreta (1962), S.
610-614.

50 F. ADNES: Gout spirituel(1932 ff.).

51 S. B. MEECH (Hg.): The Book of Margery Kempe (1940), S. 158.
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(1550 - 1618).^^ Benincasa pflegte seit ihrem zehnten Lebensjahr in
Ekstasen zu fallen, die sie in der Imitatio Katharinas von Siena und

Maria Magdalenas von Pazzi mit ihrem himmlischen Liebhaber, „Gesü

Amore", vereinigten. Die Laute, die sie dabei von sich gab, wurden als
Vogelgezwitscher, aber auch als Orgeltöne bezeichnet. Doch ver
schrieb Benincasa sich nicht nur der Vita contemplativa; sie wandte
sich auch nach Art der Bußpropheten nach außen und befürwortete
Kreuzzüge zur Unterwerfung der Heiden und Häretiker. Da sie daran
war, sich zu einer Volksheiligen der Neapolitaner zu entwickeln, be
gannen sowohl die Inquisition als auch der Erzbischof Hannihal von
Capua sie zu überwachen. Besondere Unterstützung erfuhr sie dage
gen von einem Abt, dem sie geweissagt hatte, er werde der sehnsüch
tig erwartete „Engelspapst" werden (die Hoffung, endlich einen voll
kommenen Papst auf dem Throne Petri zu sehen, war seit dem 13.
53

Jahrhundert nicht verblaßt ). 1582 begab sich Benincasa aufgrund ei
ner Offenbarung - wie einst Birgitta von Schweden und Katharina von

Siena nach Rom, um Papst Gregor XIIL zu einer globalen Reform der
Christenheit zu bewegen. Da sie bei dieser Gelegenheit mehrfach in
Ekstase fiel, was ja auch das Werk des bösen Geistes sein konnte, wur
de sie einer neunköpfigen Theologenkommission überantwortet. Der
Generalinquisitor selbst exorzierte die Mystikerin feierlichst. Als be

sonderer Prüfer wurde ihr jedoch Philipp Neri beigegeben. Dieser,
der Gründer der Priestergemeinschaft des Oratoriums, der 1622 hei

liggesprochen werden sollte, erkannte freilich die Heiligkeit seiner
künftigen Standesgenossin nicht recht (dies sollte erst 1793 Papst Pius
VL tun, indem er sie zur Verehrungswürdigen erklärte). Neri jedoch
trennte sie von ihren Eltern, unterbrach ihre Kontakte mit der Außen

welt und verbot ihr zu kommunizieren (was damals für eine tieffrom
me Katholikin eine ungeheuerliche Qual war)- „fu esaminata, provata,
mortificata et sperimentata", sie wurde geprüft, erprobt, kasteit und
ry •

.

54

getestet, wie ein Zeitgenosse schrieb.

Mehrfach wurde ihr und ihrer

Familie ein Prozeß vor dem Inquisitionstribunal angedroht; in ihrer
52 S. MENCHI: Benincasa; H. THURSTON: Surprising Mystics (1955), S. 117 ff.
53 Vgl. T. SCHMIDT: Pastor angelicus (1993).

54 G. A. SANTORI, zit. in: G. INCISA DELLA ROCHETTA / N. VIAN (Hg.): Primo processo per S. Filippo Neri 1 (1957/63), S. 331, Anm.
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Heimat war bereits das Gerücht im Umlauf, die Mystikerin sei zum
Flammentod verurteilt worden. Im Heiligsprechungsprozeß Neris, al

so einer Sammlung von Zeugenaussagen, die seine Auserwählung do
kumentieren sollte, finden sich folgende Angaben zu seinen Prüfungs
methoden:

„Er hielt sie in Demut und Gehorsam, indem er sie abschätzig behan
delte und ihre Ekstasen, die sie täglich erfuhr, verachtete, wodurch er

sie tief erniedrigte"^^.
Sie mußte sich entkleiden, und es wurden ihr alle Haare abrasiert -

die in den Hexenprozessen übliche Methode, um ein etwaiges Teufels
mal zu endecken. Ebenso wurde sie anscheinend ausgiebig zur Ader
gelassen, was jedenfalls ihre Kraft zu irgendeinem Widerstand schwä56
chen mußte. Durch acht Monate hindurch hatte sie jeden Tag vor
57
Neri die Beichte abzulegen. Ihre Verwandten und sie selbst wurden
von diesem Priester, der davon überzeugt war, 99 Prozent aller Eksta58
tiker seien keine Heiligen, mit dem Tod bedroht.
Ursula selbst berichtet:

„Er ermüdete sich sehr, meinen Geist zu prüfen [Discretio spirituum],
und, nachdem er mir viele Schmähungen gesagt hatte, um mich zu

prüfen, kniete ich mich nieder und sagte, daß er mich wahrhaftig er

kenne, und küßte ihm die Füße."^®
Diese fast übermenschliche Demut und Geduld, mit der sie alles er

trug, veranlaßten Neri schließlich dazu, ihre Unschuld zu akzeptieren;
um seinerseits Demut demonstrieren zu können, durfte auch Beninca-

sa ihn beschimpfen. Schließlich wurde ihr gestattet, Rom zu verlassen,
freilich mit dem Verbot, Weissagungen zu verbreiten, und weiterhin
unter Kontrolle. Trotzdem konnte die Neapolitanerin noch als Stifterin
frommer Gemeinschaften hervortreten.

Benincasas Beispiel zeigt, wie sich im Vergleich mit dem 14. Jahr
hundert, wo in ganz gleicher Weise Prophetinnen vom Ruf einer Ka55 Ebd. 3, S. 395.

56 H. THURSTON: Surprising Mystics, S. 117, Anm. 1.
57 G. INCISA DELLA ROCHETTA/ N. VIAN (Hg.): Primo processo per S. Filippo Neri 4,
S. 30.

58 H. THURSTON: Surprising Mystics, S. 118.
59 G. INCISA DELLA ROCHETTA/N. VIAN (Hg.): Primo processo per S. Filippo Neri 3,
S. 395, Anm. 2410.
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tharina und Birgitta aufgetreten waren, das Klima geändert hatte: noch
viel eingehender als damals wurde die Heilige an der Wende vom 16.
zum 17. Jahrhundert auf Herz und Nieren begutachtet, und noch viel
weniger war nun die kirchliche Hierarchie geneigt, einer Frau Gehör
zu schenken, auch wenn ihre Untersuchung positiv ausfiel. Daß das

geschilderte Vorgehen Neris dem Üblichen entsprach, zeigt u. a. auch
die Prüfungsmethode des ebenfalls von Neri geleiteten Seelenführers
der stigmatisierten Dominikanerin Katharina (Francesca) Paluzzi
(1573 - 1645), auch sie eine Nachahmerin Katharinas von Siena. Die
se Prüfungsmethode bewegte sich ganz auf der gleichen Linie, wie
eben geschildert, fügte aber weitere Demütigungen hinzu, wie in das

Gesicht spucken, die Augen schließen, das Gebet untersagen usw.^°
b) Barock

Im Barock steigerte die ungebrochene Häufigkeit, mit der paranomal
begabte Frauen auftraten, die ablehnende Haltung der kirchlichen Ob
rigkeit. So wurde es z. B. 1655 in einer Diözesansynode Nonnen vom
Bischof von Agrigent bei der Strafe der Exkommunikation (!) verbo
ten, ohne Erlaubnis Aufzeichnungen über ihr mystisches Leben zu

machen, ja überhaupt nur Feder und Tinte in der Zelle zu haben.^^
Damit war a priori eine Entscheidung gefallen, nämlich die, daß ihre
Offenbarungen nicht Zeichen echter Mystik sein konnten. Seit dem

späten 16. Jahrhundert war es eine Hauptbeschäftigung des Heiligen
Officiums, Religiöse zu überprüfen und zu disziplinieren, die Privatof
fenbarungen beanspruchten. 1636 konnte der Kardinal Scaglia schon
in seinen Anweisungen für die Inquisitoren schreiben, die Offenba
rungen von Frauen, speziell von Nonnen, seien pauschal als „fintioni,

hipocrisie et artificii" (Fiktionen, Scheinheiligkeiten und Täuschungen)
zu klassifizieren.

Seit den achtziger Jahren des Jahrhunderts waren

Prozesse wegen solcher Vergehen in Italien an der Tagesordnung63 im 13. und 14. Jahrhundert hatte die Frage nach der Echtheit der Vi
sionen dagegen die Inquisitoren noch kaum interessiert.
60 G. ANTONAZZI (Hg.): Caterina Paluzzi e la sua autobiografia (1980), S. 87, Anm. 7;
S. 143, Anm. 2.

61 M. M. VASTA: Esperienza religlosa e scritture femminlli (1992), S. 84.
62 Zit. A. PROSPER!: L'elemento storico nelle polemiche sulla santitä (1991), S. 113.
63 G. ZARRI: Finzione e santitä (1991), S. 14.
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Mit einem Wort: Das Modell der mystischen Heiligkeit ä la Birgitta
oder Katharina war von der nachtridentinischen Amtskirche als

Fehlentwicklung „erkannt" worden; es erschien als zu schlecht kon
trollierbar. Wer im 13. und 14. Jahrhundert noch vielfach als faszi

nierender Mediator zu Gott gegolten hätte, hatte in der Neuzeit

schlechte Chancen. Er oder sie tat besser daran, nicht an die Öffent
lichkeit zu treten, weswegen viele Mystikerinnen seit dem 17. Jahr
hundert einen Zug zum Quietismus zeigen. Gewiß werden die von
außen, von den Reformierten, gegen die traditionellen Heiligenleben
vorgebrachten Argumente auch katholischerseits zu einer kritischeren
Betrachtung von Mirakeln, unter die mystische Erlebnisse fielen, bei64
getragen haben („Lügenden" sagte LUTHER ja statt Legenden ). Daß
die Aufklärung die mystische Heiligkeit dann endgültig obsolet werden
ließ, muß wohl nicht weiter ausgeführt werden. Die Tendenz der Ro
mantik, sie wieder aufzuwerten (Clemens BRENTANO, Joseph von

GÖRRES u. a.), kam zwar einzelnen dieser Frauen, wie besonders An
na Katharina Emmerick, zugute, wirkte aber nur als retardierendes
Moment, nicht als Beginn einer „Renaissance" dieses Heiligkeitsmo
dells.

c) Kanonisationsverfahren

Seit dem 16. Jarhundert wurden nämlich die Symptome von Heiligkeit
von oben neu definiert: Die Praxis der neuzeitlichen Kanonisierungen
macht deutlich, daß der Erweis der heroischen und moralischen Tu
genden, unter denen der Gehorsam der Hierarchie gegenüber nicht an
letzter Stelle steht, das primäre Element von Heiligkeit bildet. So war
dies schon 1602 bei der Kanonisation Teresas von Avila, der in der

Catholica am meisten geschätzten Mystikerin, und bald wurde dieses
65
Kriterium von Papst Urban VIIL offiziell festgeschrieben und von
Benedikt XIV. wiederholt. In diesem Sinne begann man auch, die Ge
schichte der mystischen Heiligen bzw. die darauf beruhende Liturgie
umzuschreiben: während das ältere Officium der Osanna Andreasi ih

re Heiligkeit durch den Vortrag ihrer mystischen Charismen, speziell
64 WA 53, S. 391 f.; 409 f. u. ö.

65 O. NICCOLI: II confessore e l'inquisitore. In: G. ZARRI (Hg.): Finzione e santitä,
S. 418.

Echte und falsche Mystik aus historischer Sicht

525

der Stigmatisation, verdeutlicht, streicht die jüngere Version (Ende 16.
Jh.) diese Hinweise vollkommen und macht aus ihr eine bloß wegen
karitativer und kontemplativer Tugenden verehrungswürdige Ge
stalt.^® Die römische Kirche war bemüht, statt außerordentlicher Gna
dengaben eine betont tugendsame, aber normale Lebensform ohne Ek

stasen usw. bei Kandidaten für die Heiligsprechung in den Vorder
grund zu rücken. Wie um 1600 der Dominikanertheologe Bartho
lomäus von Medina betonte: „auch der kleinste Schritt in der Liebe

wiegt mehr als ein Haufen Offenbarungen und Erscheinungen"®^. Un
geachtet dessen blieb das mystische Heiligkeitsmodell das Ideal, an
dem sich viele fromme Frauen in Kontinuität bis in das 18. Jahrhun

dert(und in Einzelfällen bis in die Gegenwart) bewußt oder unbewußt
orientierten.

Die theologischen Werke schreiben die Skepsis gegen die Frauenmy
stik fest. Kardinal Federico Borromeo (1564 - 1631) z. B. verfaßte ei
nen Traktat über die echten und falschen Ekstatikerinnen (De ecstati-

cis mulieribus et illusis) sowie einen über Offenbarungen und Täu
schungen (De vario revelationum et iUusionum genere), worin er die
Auffassung vertritt, daß nur die wenigsten Phänomene dieser Art

wirklich von Gott kämen. Noch radikaler äußerte sich der genannte
Dominikaner Bartholomäus von Medina in seinem Kommentar zu
THOMAS von Aquin:

„In dieser tief unseligen Zeit behaupten unzählige Frauen, den Herrn

Christus täglich zu sehen und, was noch mehr ist, mit der Heiligen
Dreifaltigkeit zu sprechen und süße Reden auszutauschen. Dies kann

nicht ohne verderblichen und teuflischen Trug geschehen!"®®
Der päpstliche Chefarzt Paolo Zacchia schrieb 1623, daß Entrückun
gen von Frauen nur vorgespielt würden, „um sich bei den Männern

den Ruf der Heiligkeit zu erwerben"^®.

66 G. ZARRI: Le sante vive (1990), S. 84, Anm. 109.

67 Zit. A. BIONDI: L'„inordinata devozione" nella Prattica del Cardinale Scaglia (1991),
S. 306.

68 Dlctionnaire de Spiritualite ascetique et mystique (DSAM) 1, Sp. 1871 f. - Nicht
zugänglich war mir F. DI CACCIA:, Da Dio a Satana (1988).
69 Zit. A. BIONDI: L'„inordinata devozione", S. 323, Anm. 1.

70 Zit. V. MARCHETTI: La simulazione di santitä nella riflessione medico-legale del sec
XVIII. In: G. ZARRI (Hg.): Finzione e santitä, 8. 211.
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d)Jüngere Neuzeit

In der jüngeren Neuzeit wandelte die Rezeption der Aufklärung inner
halb der Kirche sowie die langsame Anerkennung der Möglichkeit,
mystische Phänomene auf medizinisch erklärbare Vorgänge zu redu
zieren, endgültig die Bedingungen. Der Arzt wurde neben dem Theolo

gen immer mehr zur entscheidenden Instanz. Damit aber entwich die
praktische Mystik immer mehr dem eigentlich religiösen Bereich. Ek
statisches Charismatikertum, Visionen und Stigmen sind seitdem für
die Amtskirche (ungeachtet einiger Ausnahmen) nicht mehr aktuell; es
ist kein Zufall, daß trotz tausender Petitionen weder Therese Neumann
von Konnersreuth (t 1962), noch - um einen Mystiker zu zitieren,

dessen Begnadung und Tugendhaftigkeit wohl nicht geleugnet werden
können - der stigmatisierte Padre Pio von Pietrelcina (t 1968) auch
nur durch eine Seligsprechung geehrt worden sind, wogegen etwa der
Gründer des Opus Dei, Jose-Maria Escrivä de Balaguer, der erst 1975
71
starb, mittlerweile schon zur Ehre der Altäre erhoben wurde. Ganz
wesentlich ist hier der Einfluß der jeweiligen Gruppen, die einen Kanditaten unterstützen. Weder Birgitta von Schweden noch Jeanne d'Arc
wären wohl kanonisiert worden, wenn nicht ganz massive nationale
Interessen der Schweden bzw. Franzosen dahintergestanden hätten,
die der Heilige Stuhl nicht brüskieren wollte. Das lehrt ein Blick in die
72
Umstände ihrer Heiligsprechungsprozesse.

3. Die Rolle des Beichtvaters

Um zu verstehen, wie paranomales Verhalten beurteilt wurde, ist es

noch nötig, einer Instanz zu gedenken, die sehr oft die entscheidende
Rolle spielte, da sie an erster Stelle in der Hierarchie mit ihr konfron
tiert war. Ob ein Fall von echter oder falscher Mystik vorlag, begut
achtete in erster Linie der Beichtvater oder Seelenführer. Er war ja oft
mals, im Mittelalter sogar in der Regel, auch der Aufzeichner ihrer
Gesichte, also derjenige, der über die Verbreitung der Werke dieser

71 Vgl. K. L. WOODWARD: Making Saints (1990).

72 Vgl. etwa G. KRUMEICH: Jeanne d'Arc in der Geschichte (1989).
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Gläubigen entschied und damit zum Teil auch über die Möglichkeit,
aufgrund eines Offenbarungsbuches zu Ruhm und später vielleicht
zur Ehre der Altäre zu gelangen. Es konnte ein Beichtvater diesen Pro
zeß auch abwürgen. Während Beichtiger und Seelenführer aber im

13. und 14. Jahrhundert alle möglichen Visionen von Frauen begierig
aufschrieben und Persönlichkeiten wie Hildegard von Bingen und Ka
tharina von Siena einen Einfluß in die Geschicke von Kirche und Welt

nahmen wie Mystikerinnen nie zuvor oder danach^'\ änderte sich die
se Einstellung langsam im ausgehenden Mittelalter. Ein anonymer
deutscher Sendbrief von ca. 1450 führt den Fall einer vor 40 Jahren

im Bistum Bamberg lebenden Witwe an, die sich durch das übliche
mystische Leben, Barmherzigkeit, Fasten etc. auszeichnete. Ihr Seelen

führer hatte „ein gantz grüß puch" ihrer Offenbarungen aufgezeich
net, verbrannte es jedoch nach ihrem Tode. Eine andere Visionärin

(das Konkurrenzverhalten ist evident) hatte nämlich ihrerseits eine Er
scheinung gehabt, in der ihr Jesus verkündete, die fromme Frau habe
74
sich vom Teufel betrügen lassen und sei verdammt.

Im 17. Jahrhundert wurden die Beichtiger dann von der Inquisition
regelrecht dazu eingespannt, die ihnen Anvertrauten auf Herz und

Nieren zu prüfen bzw. sie zu entmutigen, und das bisweilen jahre
lang. Statt Bewunderer und Vertrauter dieser Frauen zu sein, wur
den sie zu Instrumenten des Heiligen Officiums, die diesen Frauen ihr
Charismatikertum nehmen sollten. An der Stelle tiefer Freundschaften

voll gegenseitigen Respekts (u. a. Christine von Stommeln und Petrus
von Dada im 13. Jahrhundert; Margareta Ebner und Heinrich von
Nördlingen; Heinrich Seuse und Elsbeth Stagelin; Katharina von Siena
und Raimund von Capua im 14. Jahrhundert) dominierte nun der Wil

le zur Kontrolle jeder charismatischen Äußerung, ja zu ihrer Vernich
tung; „der Beichtvater ist dem Inquisitor untergeordnet, und die sakra

mentale Praxis der juridischen"^®. So heißt es in einer Instruktion des
Kardinals Barberini von 1677 in Bezug auf die Beichtväter einer My
stikerin:

73 P. DINZELBACHER: Frauenmystik im Mittelalter, S. 251 ff.
74 W. WILLIAMS-KRAPP: „Dise ding", 8. 68 f.
75"Vgl. 0. NICCOLI: II confessore e I'inquisitore.
76 Dies., ebd., S. 430.
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Die Seelenführer müssen die Schwester mit Liehe behandeln, aber sie

immer demütigen und das Konzept brechen, das sie sich in ihrer Mei
nung von sich selbst gebildet hat, indem sie ihr einreden, sie betrüge

sich selbst und habe sich aufgrund ihrer Überheblichkeit in die Hand
des Dämons übergehen. Nun ist es notwendig, daß sie ihre Fehler ein

sieht, sonst macht sie sich schuldig und wird vor dem Heiligen Officium angeklagt!

Gäbe es heute eine heilige Kirchenlehrerin Katharina von Siena, wenn

sie solche Beichtväter gehabt hätte, und nicht den gutmütigen und er
gebenen Raimund? Eine heilige Dorothea von Montau, wenn sie von
Johannes Marienwerder so behandelt worden wäre? Eine heilige Francesca von Rom, hätte sich nicht Giovanni Mattiotti damit zufrieden ge
geben, daß er ihre Erscheinungen selbst bloß mangels Brillengläsern
nicht sehen konnte, sie aber alle ganz wahr seien - usf.?

IV. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Angesichts der in den Quellen des Spätmittelalters und der Frühneu
zeit immer wieder belegten Möglichkeit, ein und dasselbe religiös vom
Durchschnitt abweichende Verhalten, namentlich paranormales Ver
halten, als Zeichen der Heiligkeit oder als Zeichen von Pseudomystik
bzw. Hexerei deuten zu können, erhebt sich die Frage nach den Um
ständen, die ein Lebensschicksal in diese oder jene Richtung lenkten.
Wovon anders, als vom Zufall der jeweiligen lokalen Gegebenheiten
hing es in vielen Fällen ab, ob ein solches Verhalten zur Verehrung
als Heilige/r oder zur Vernichtung als Hexe/r führte? Wo Generatio
nen von Kirchenhistorikem mit dem geheimnisvollen Walten der gött
lichen Prädestination argumentierten, bleibt dem Profanhistoriker we
nig mehr als Resignation.
Er kann zwar mikrohistorisch die jeweiligen Umfeldbedingungen
eruieren, die zu der einen oder der anderen Reaktion führten, nicht
aber ein historisches Gesetz erkennen. Ich möchte also die These ver

treten, daß die Erlebnismystik seit dem 12. Jahrhundert bis in die
zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts eine vergleichsweise freie Entfal77 Zit. ebd. S. 419.
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tung erfuhr. Schon in dieser Epoche wurden alle bis in die Gegenwart
im Christentum möglichen Formen entwickelt, nämlich Braut-, Passi
ons- und Wesensmystik, auch (wenn man dafür den Terminus Mystik
gebrauchen darf, da hier ein Mensch das Gegenüber bildet), die Mari
enmystik. Seit dem Auftreten von Prophetinnen im Papstschisma be
gann sich die Haltung der Amtskirche wesentlich zum Kritischen zu
neigen. Das Interesse an der Discretio spirituum intensivierte sich ra
pide. Im 15. Jahrhundert hielten sich Skepsis und Verehrung oft noch
die Waage, durch das Fehlen exzeptioneller Persönlichkeiten, die in
die allgemeine Geschichte eingegriffen hätten, kam es aber noch zu
keiner endgültigen Tendenz. Die Affäre Savonarola wurde offenbar
ein weiterer Anlaß, dem Komplex der paranormalen religiösen Erfah
rungen noch mehr Distanz entgegenzubringen, das Tridentinum und
die frühbarocke Theologie fixierten dann diese Haltung. Teresa von
Avila war die letzte Mystikerin von überregionaler Bedeutung, die
nach manchen Konfrontationen mit der Inquisition schließlich Aner
kennung fand. Aber hunderte Frauen und Männer, die ganz ähnliche
Erfahrungen machten, wurden entweder totgeschwiegen (wie z. B.
Paola Antonia Negri) oder auf rein lokale Verehrung beschränkt (etwa
Domenika vom Paradies). Und andere, wie Magdalena vom Kreuz, wä

ren mit höchster Wahrscheinlichkeit unter die Kanonisierten aufge
nommen worden, hätten sie nicht das Unglück gehabt, nach Jahrzehn
ten eines von den höchsten kirchlichen und weltlichen Obrigkeiten
ausdrücklich anerkannten Frömmigkeitslebens einer Konspiration von
Neidern zum Opfer zu fallen.

Ein wesentlicher Faktor, der zur Verwerfung des mystischen Heilig
keitsmodells durch die Kirche führte - so ein wichtiger Punkt meiner
These - war der im 15. Jahrhundert in größerem Maßstab beginnende
Hexenwahn. In zahlreichen Fällen wurden dieselben paranormalen
Phänome einmal als Zeichen göttlicher Begnadung, dann als Zeichen
dämonischer Obsession und eines Teufelspaktes interpretiert. Schon
das Schwanken der Zeitgenossen, ob Johanna von Orleans eine Heilige
oder eine Hexe sei, zeigt deutlich, daß eben dieselben Erscheinungen
nach dem jeweiligen Vorverständnis positiv oder negativ gewertet
wurden. Dies hängt eng mit der „mystischen Invasion" zusammen:
erst die große Zahl der Charismatikerinnen, die von sich ob ihrer pa-
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ranormalen Fähigkeiten wie den Empfang von Visionen, das Zweite
Gesicht, Heilkräfte u. Ä. reden machten, sensibilisierte die Obrigkeit
für deviantes Verhalten von Frauen auch im Bereich der Magie, wo
dieselben Fähigkeiten wichtig waren, man sie aber vorher kaum ernst
haft verfolgt hatte.
So läßt sich nur konstatieren, daß in der Geschichte des abendländi

schen Christentums „mystisches Verhalten" seit dem 12. Jahrhundert
immer wieder auftrat und auftritt, es sich in einigen Grundformen

und Äußerungen bewegte und bewegt, eine Klassifizierung in „echt"
und „falsch" aber nichts über die entsprechenden Personen oder ihre
Erfahrungen aussagt, sondern nur über die jeweiligen Reaktionen der
„Normalen" auf sie. Die Charismatiker und Charismatikerinnen aber

sind letztlich immer von der Echtheit ihrer Erscheinungen, Visionen,
Prophezeiungen ausgegangen und haben dies, wenn überhaupt, nur
unter gewaltsamen Druck widerrufen. Daß einmal Gott, das andere
Mal der Teufel tätig werde, um solche Erfahrungen zu erzeugen, sind
Beurteilungen der Außenstehenden, geleitet von ihren aktuellen Inter
essen und der epochentypischen Mentalität, keine wissenschaftlichen
Erkenntnisse.
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