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DIESSEITS DER METAPHER:
SELBSTKREUZIGUNG UND .STIGMATISATION

ALS KONKRETE KREUZESNACHFOLGE

von

Peter DINZELBACHER

« Der mensche wirt heilig uf der erden, uf
wem ich lege myn cruce, und nayle yn so
veste an daz cruce, daz her mus das cruce
mit syner sweren hurde tragen, wi lange ich
wil und wi swere ich wil. I>

Offenbarung [esu Christi an die hl. Dorothea
von Montau 1.

t Santidad y cruz es una;
no hay cruz que no tenga santo,
ni santo sin cruz alguna. I>

LOPE DE VEGA,Rimas sacras 2.

Wenn in der Antike jemand einen anderen aufforderte, sein Kreuz auf
sich zu nehmen und ihm nachzufolgen, wie dies Jesus nach Mk 8, 34 f tat,
dann konnte dies buchstäblich nichts anderes heißen, als nachzufolgen in
den Tod. Nicht in den Tod in beliebiger Form, sondern durch diese
spezifische Strafe. Folgerichtig übersetzte Luther das vielleicht nicht so
eindeutige OC1tOAEcrELTI)v ljJux~v mit « sein Leben verlieret i (Mk 8, 35) ; die
deutsche Einheitsübersetzung ist ihm darin gefolgt. Das Kreuz auf sich zu
nehmen und dem Religionsstifter nachzufolgen kann also - in wörtlichem
Gehorsam - nur die Verwundung oder Selbstverwundung bedeuten und
die Hinrichtung oder Selbsthinrichtung. Was bei Markus durch den
vorangestellten Konditionalsatz noch als Rat verstanden werden kann,
wird bei Matthäus zur unentrinnbaren Bedingung: «Wer sein Kreuz nicht
auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig! I) 3. Es bedarf
keiner weiteren Behandlung des Verständnisses des angezogenen Logions
vonseiten der Märtyrer der Verfolgungszeit, die vielfach völlig konkret den
Kreuzweg gegangen sind und die Kreuzesstrafe oder eine andere Exeku-
tion auf sich genommen haben. «Um uns nach seinem Beispielleiden und
sterben zu lehren 1>, schrieb Zyprian von Karthago in seiner Exhortatio ad

1. lohann MARIENWERDER,Leben der seligen frawen Dorothee 2, 34, in Scriptores rerum
prussicarum, 11, Leipzig, 1863, S. 278£.

2. Madrid, 1853, S.337.
3. Mk 10,38. Ich übersetze aus der Vulgata, da sie für die meisten der hier weiter

besprochenen Personen die normative Bibelversion war.

Revue Mabillon, n.s., t. 7 (= 68), 1996, p. 157-181.
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martyrium, « ist der Herr gekreuzigt worden s 4 - und das war in der
Mitte des 3. Jahrhunderts wahrlich keine Metapher.

Die theologische und speziell pastoraltheologische Reflexion über diesen
biblischen Auftrag geht dagegen stets davon aus, er sei nur in übertrage-
nem Sinne gemeint gewesen, gestützt auch auf Mt 13, 43, wonach Jesus
zum Volk nur in Gleichnissen geredet habe. Sie erfolgt heute in einer
Abstraktsprache, die der Schärfe der Forderung Christi, selbst wenn sie
nur metaphorisch gemeint war, wohl nicht immer gerecht wird s. Es ist
schwierig einzusehen, daß etwa (ein beliebig herausgegriffenes Beispiel)
die Interpretation der Kreuzesnachfolge als CI eine vom Geist geschenkte
Teilhabe an der Lebensbewegung des Herrn selber, ein Unterwegssein mit
ihm, das auf die Neugeburt unseres Ich und unserer Mitwelt zielt s 6, der
Intention der zitierten Bibelstellen gerecht würde 7.

In bewußtem Kontrast zum offiziellen theologischen Verständnis, das
wohl immer auf eine Deutung des Jesus-Wortes als Metapher abzielte und
abzielt, die freilich in ihrem jeweiligen Rezipientenkreis in praktisches
Verhalten umgesetzt werden soll, soll hier davon berichtet werden, daß es
im westlichen Christentum auch ein nicht metaphorisches Verständnis
jener Aufforderung gab. Dies, wiewohl schon ein wichtiger und für die
Vulgata maßgeblicher Überlieferungszweig des lukanischen Textes (9,23)
das Logion durch den Einschub des Adverbs CI täglich» metaphorisch
entschärfte. Es soll hier also von Gläubigen berichtet werden, für die der
Befehl Christi eine praktische Handlungs-Anweisung darstellte. Das heißt,
von jenen Menschen, die die Imitatio dadurch vollzogen, daß sie in der
einen oder anderen Form ein materielles Kreuz auf sich nahmen - so wie
der Erlöser selbst -, oder leiblich die Kreuzigung an sich vollzogen, oder
sich wenigstens die dabei entstehenden Wunden zufügten, um dadurch
Jesus konkret nachzufolgen. .

Versucht man sich über solche Phänomene in den offiziösen Nach-
schlagewerken wie z.B. dem Lexikon für Theologie und Kirche zu orien-
tieren, stößt man auf Schweigen. Es gibt keine entsprechenden Lemmata,
auch s.v. « Nachfolge» oder s Stigmatisation » findet sich kein Hinweis.
Nur der Dictionnaire de spiritualite nennt einige Fälle s.v.« Stigmates s 8.
Da es zu diesem Thema auch weder einen Aufsatz noch eine Monographie
zu geben scheint, es sich also um ein vonseiten der Frömmigkeitsgeschi-
chte totgeschwiegenes Thema handelt, müssen zunächst Beispiele vorge-
führt werden. Diese erste, wenig systematische Sammlung ließe sich bei
entsprechendem Zeitaufwand zweifelsohne vermehren.

Es kann dabei keineswegs Aufgabe des Historikers sein, Christen, die
einen Befehl ihres Religionsstifters wörtlich nahmen, in die Ecke des

4. C. 5, CSEL, 3/1, S. 315·326.
5. Dies zeigten überdeutlich die anderen Vorträge auf der Tagung der Hrabanus Maurus-

Akademie Passio Caritatis (Mainz, 1993), in deren Zusammenhang dieser Aufsatz entstand.
6. E. v. SEVERUS, «Nachfolge t, in Praktisches Lexikon der Spiritualiuü, hg. v. Chr.

SCHÜTZ, Freiburg, 1988, S. 916.
7. VgI. weiters «Imitation du Christ t, in Dictionnaire de spiritualite ascetique et

mystique [DSAM], VII, Sp. 1536-1601.
8. DSAM, XIV, Sp. 1229ff.
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Pathologischen zu drängen. Das dürfte zwar die Kategorie sein, der diese
Menschen nach dem heutigen Verständnis von psychisch gesund und
krank sogleich zugeordnet werden, doch sind diese Kategorien selbst
keineswegs überzeitlich, sondern wandeln sich von Epoche zu Epoche.
Auch wäre es ein unberechtigtes A priori, solches Verhalten als mangelnde
Subtilität zu beurteilen. Hat nicht bekanntlich gerade der wohl brillian-
teste Theologe der christlichen Antike, Origenes Adamantius, dem man
alles andere, aber kein primitives Schriftverständnis vorwerfen kann, war
er doch der Schöpfer der allegorischen Bibelexegese, ironischerweise ein
anderes Logion des Herrn (Mt 19, 12) wörtlich zu nehmen für richtig
gehalten und sich gehorsam selbst kastriert? 9 Vielmehr kann der Histori-
ker wohl nur eine Feststellung treffen, die unwidersprochen bleiben
dürfte: diese Menschen haben das Wort Jesu (dessen Authentizität ihnen,
denen philologische Schriftkritik unbekannt war, außer Frage stand) wirk-
lich ernst genommen. Und es gibt nur einen Beweis dafür, daß ein Mensch
irgendetwas wirklich ernst nimmt, nämlich die Umsetzung ins Handeln.

Um den Stellenwert der genannten Personen in der Catholica zu
bestimmen, sind, wo vorhanden, Angaben zur Verehrung als Heilige oder
Selige gemacht. Damit ist vorab klargestellt, daß es sich keineswegs nur
um Existenzen am Rande der Kirchlichkeit handelte, die solche Praktiken
pflogen, sondern mehrfach auch um Persönlichkeiten, denen kirchenamt-
lich Vorbildlichkeit zugesprochen wurde und wird.

Mittelalter

Ober den Menschen verhängtes körperliches und seelisches Leiden
wurde in christlicher Tradition prinzipiell oft und oft als «( mit Christus am
Kreuze sein» aufgefaßt, um ihm einen Sinn zu verleihen, was sich mit der
Beurteilung von Schmerz als Sündenstrafe durchaus vertrug; z.B. be-
schreibt Johannes von Magdeburg (M. 13. Jh.) so die Krankheiten der
Inkluse Margareta contracta 10. Dieser Komplex bleibt hier jedoch
ausdrücklich außer Betracht, es geht nur um bewußt selbstinduziertes
Tragen des Kreuzes und der Wunden.

Es existieren zahlreiche Formen materieller Kreuzesnachfolge, die
zwischen einer Reduktion auf das rein Symbolische und doch recht
haptischem Vollzug oszillieren. Ersterem gehört zu das Annähen eines
Stoffkreuzes auf die Kleidung, besonders üblich bei den Kreuzfahrern des
Mittelalters 11, das Tragen einer Ordenskleidung, die ein Kreuz aufwies,
wie bei den Pachomianern oder den Ritterorden, oder deutlicher nicht nur
das Kreuz, sondern auch die Wundmale des Herrn bei den Birgittinnen.
Ihr Habit ahmt ja eine Stigmatisation nach, indem die fünf Wunden
kreuzförmig den Kopf zeichen: «Ober den Schleier soll ein Kranz von

9. EUSEBiOS, Hist. Eccl. 6, 8, PG, 20, 536 (Sources chretiennes, 41, Paris, 1955, S. 951).
10. P. G. SCHMIDT, Hg., [ohannes von Magdeburg. Die Vita der Margareta contracta,

einer Magdeburger Rekluse des XIII. Ilus, Leipzig, 1992 (Studien zur katholischen Bistums-
u, Klostergeschichte, 36), S. 20, 23, 48, 59.

11. K. PENNTlNGTON, «The Rite for Taking the Cross in the 12th Century t, in Traditio,
30, 1974, S. 429-434.
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weißem Leinen gesetzt werden, auf den fünf Partikel von rotem Tuch zu
nähen sind, so wie fünf Tropfen, in Kreuzesform ... ,. 12.

Intensiver wird diese Zeichnung schon, wenn es in einem Bericht aus
der Zeit des 1.Kreuzzuges heißt, daß manche an der Stirn oder anderen
Körperteilen « ein von Gott eingedrücktes Kreuzzeichen zeigten und sich
so stigmatisiert (stigmate) zum Kriegsdienst für Gott verpflichtet glaub-
ten » 13, ohne daß klar würde, wie man diese Zeichen produzierte.

Doch wenden wir uns den eindeutig von körperlicher Kreuzesnachfolge
sprechenden Zeugnissen zu: Bereits aus der Zeit der Alten Kirche
sind uns Askesepraktiken bekannt, die wörtlich den Befehl Christi
nachvollzogen. So berichtet schon Cassian über das Tragen eines schweren
Holzkreuzes 14 durch einzelne Wüstenväter, wie es bekanntlich dann auch
in Mitteleuropa bei Prozessionen besonders im Barock üblich war und
namentlich in romanischen Ländern noch üblich ist. Ein Gemälde von
Giovanni Mansueti aus der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts z.B. zeigt eine
solche von einer Bruderschaft durchgeführte Prozession 15. Doch war diese
Devotion hier in der Regel an den Karfreitag gebunden:

«Noch im 17. und gar gegen Ende des 18. Jahrhunderts wandte sich die Kirche
oft gegen die Auswüchse von sektiererisch sich gebärdenden Gruppen, die als
'Disciplinanten' und 'Kreuzzieher' mit Bußkleidern angetan an diesem Tage sich
geißelnd, Kreuze schleppend und singend durch die Straßen zogen. Vielfach sind
es auch Einzelpersonen, die sich einem solchen öffentlichen Bußgang unterwarfen,
um von einer schweren Schuld befreit zu werden. 16.

So tragen die empalados (wörtl. : Gepfählten) von Valverde de la Vera
(Cäceres) während ihrer Bußprozessionen ein schweres Pflugestänge auf
Schultern und ausgestreckten Armen, was ihnen das Aussehen (und sicher
auch Gefühl) Gekreuzigter gibt. Zwei auf den Rücken gebundene
Schwerter und verhüllende Tücher machen ihre Erscheinung noch
unheimlicher 17, und es gibt zahlreiche sonstige Beispiele, wo einfach
schwere Holzkreuze getragen werden.

Doch schon in den Anfängen spalteten sich die Geister, denn derselbe
Cassian kommentierte, daß jene Mönche mehr Gelächter als Erbauung
erregt hätten; weil sie Mt 10, 38 nicht allegorisch verstanden. Trotzdem
sollte diese konkrete Nachfolgeform auch individuell immer wieder
auftauchen. Magdalena vom Kreuz (1487-1560) z.B., eine Klarissin, die
viele Jahre lang in Cordova höchste Verehrung als lebendige Heilige
genoß, um dann als Hexe entlarvt zu werden, pflegte im Koster ein
so schweres Kreuz umherzuschleppen, daß sie darunter zusammen-

12. Regula S. Saloatoris 4, Reoelationes S. Brigiuae 11, Romae, 1628, S. 354.
13. L. ZOEPF, Die Mystikerin Margaretha Ebnet, Leipzig-Berlin, 1914, S. 69f.
14. Coli. 8, 19, 8, 3 zit. U. KÖPF, • Kreuz. IV, in Theologische Realenzyklopädie, 19,

S. 732-761, hier 747.
15. Ph. ARltS, G. DUBY,Hg., Geschichte des privaten Lebens, 11,Frankfurt, 1990, S. 294£.
16. L. KRETZENBACHER,Passionsbrauch und Christi-leiden-Spiel in den Südost-

Alpenländem, Salzburg, 1952, S. 31. VgI. z.B. auch G. WAGNER,Barockzeitlicher Passions-
kult in Westfalen, Münster, 1967 (Forschungen zur Volkskunde, 42-43), Abb. SOff.

17. G. LLOMPART,Religiosidad popular; Palma de Mallorca, 1982, S.176f; ein ähnliches
Beispiel aus Kindberg in der Steiermark von 1715 bei L. KRETZENBACHER,op. cit., S. 34.
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brach 18. Die Konzeptionistin Maria von Jesus von Agreda (1602-1665)
schreibt vor, bei der Passionsmeditation ein Kreuz auf die Schultern zu
nehmen, und begründet dies ausdrücklich mit der bewußten Evangelien-
stelle. Fünfzehnmal muß man damit hochsteigen, um die Schritte des
Herrn zum Kalvarienberg zu kontemplieren 19. Papst Clemens X. zeich-
nete die Autorin dieses Textes 1673 mit dem Titel einer Verehrungswür-
digen aus 20. Ein Zeitgenosse, der karmelitanische Laienbruder Francisco,
schleppte ein Kreuz von Valladolid über Rom ins Heilige Land und
zurück; er erhielt den Beinamen «de La Cruz» 21.

Cassian erwähnt auch, daß die Mönche « lebende Kruzifixe » sein
wollten 22. Namentlich irische Asketen waren für ihr Beten mit kreuzför-
mig ausgestreckten Armen (crossfigell, von crucis vigilia) berühmt 23.

Doch findet sich dieser Usus auch später nicht selten; der hI. Gertrud
d. Gr. etwa empfiehlt ihn Jesus ausdrücklich als Identifikationshandlung,
ut orantes expansis manibus formam meae passionis Deo Patri praeten-
datis 24. Die hI. Katharina von Bologna war so sehr daran gewöhnt, daß sie
sogar kreuzförmig schlief P, und für die seI. Lukardis von Oberweimar
rr 1309) bildete Stehen und Liegen in Kreuzesform einen alltäglichen
Zustand 26. Alijt Bake (1415-1455) 27, die einzige bekanntere Frau der
Devotio moderna, vollzieht bewußt alle körperlichen Haltungen nach, zu
denen der Herr während der Passion gezwungen worden war:

~Ich pflegte mich bisweilen so auszustrecken, als ob ich gekreuzigt gewesen
wäre, und dann fiel ich bisweilen so flach auf die Erde oder den Bretterboden
nieder als Gleichnis, daß Christus mit seinem Kreuz auf die Erde niederfiel, daß
sein gebenedeites Antlitz in die Erde eingedrückt war, wie ich hatte predigen
hören. usw. 28

Magdalena von Kreuz empfing ihre Offenbarungen mit in Kreuzesform
ausgebreiteten Armen 29.

Zweifellos hat auch die Idee, eine im alten Mönchtum übliche
Strafpraxis freiwillig auf sich zu nehmen, bei der Verbreitung dieser
Devotion mitgewirkt: speziell Störer der Nachruhe hatten sich nämlich
mit ausgestreckten Armen an ein Kreuz zu stellen 30. Das unter seinen
Vorgängern beliebte Gottesurteil des Stehens in Kreuzesform (verloren
hatte, wer zuerst die Arme sinken ließ) wurde allerdings bereits von Kaiser

18. F. GARCON, Madeleine de La Croix, Paris, 1939, S.27.
19. G. LLOMPART, op. eit., S. 16.
20. P. DINZELBACHER, Hg., Wörterbuch der Mystik, Stuttgart, 1989, S.346.
21. G. LLOMPART, op. eit., S. 16.
22. Inst. 4, 34, CSEL, 17, S.72.
23. L. GOUGAUD, Devotions et pratiques ascetiques du Moyen Age, Maredsous, 1925,

S. 10ff; U. KÖPF, op. eit., S. 747.
24. Leg. 4, 16, 4 (Sources chretiennes, 255, S. 180).
25. KATHARINAV. BOLOGNA, Le sette armi spirituali, 7, 26, ed. C. FOLETTI, Padova, 1985,

S.127.
26. S. u. S. 166.
27. B. SPAAPEN, • Middeleeuwse Passiemystiek t, in ans geestelijk erf, 40·43, 1966.1969.
28. Ebd., S. 258, gekürzt.
29. F. GARCON, op. cit., S. 15.
30. L. GOUGAUD, op. eit., S. 9.
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Ludwig d. Frommen verboten, da das Kreuz durch Christus glorifiziert
war 31.

Eine bleibendere Form, das Heilszeichen auf sich zu nehmen, war die
Eintätowierung des Kreuzes, wie sie in der Alten Kirche gelegentlich
vorkam 32. Noch schmerzhafter war das Einbrennen durch ein glühendes
Messingkreuz, wie es Venantius Fortunatus von seiner geistlichen Freun-
din und Beichttochter, der hI. Radegunde (t 587), berichtet: « Sie erhitzte
es in ihrer Zelle und preßte es an zwei Stellen ganz tief auf ihren Leib, so
daß ihr Fleisch dadurch geröstet wurde s 33. Es scheint solches jedoch nur
von dieser fränkischen Königin berichtet zu werden, deren extreme Askese
(als Ersatzmartyrium) für ihre Epoche eher atypisch war 34. Dabei mag die
Vorstellung mit eine Rolle gespielt haben, sich damit quasi zur Sklavin des
Kreuzes zu machen, da Sklaven ja durch ein Brandmal (griech. u. lat. :
stigma) gekennzeichnet werden konnten. Besonders die tepol ~OÜAO~, die
Tempelsklaven, die sich teilweise selbst der Gottheit geweiht hatten,
trugen oft Brandzeichen 35. Und die seit dem späten 16. Jahrhundert im
spanischen und französischen Raum (Berulle) verbreitete Selbstverskla_
vung an Maria hatte ja Vorläufer im frühen Mittelalter (etwa bei Hildefons
von Toledo, t 667), bei denen es allerdings bei der verbale~ Metapher
blieb 36. Etwas anderes ließ sich die hI. Königstochter Edith, Abissin von
Wilton (961·984), einfallen: sie zeichnete sich Kreuze mit Blut auf die
Stirne 37.

Einen Schritt weiter geht die Selbstzeichnung mit den bei der
Kreuzigung entstehenden Wunden. Sie tritt erst am Ende des Hochmit-
telalters auf, als die frömmigkeitsgeschichtliche Verlagerung der Konzen-
tration von Christus dem Gott zu Jesus dem Menschen irreversibel
vollzogen war 38. Seit dem 12. Jahrhundert galt das primäre Interesse der
Gläubigen dem Erdenleben und -leiden des Erlösers mit all seinen (als
historisch angenommenen) Details. Erst vor diesem Hintergrund jesuzen-
trischer Frömmigkeit, der in den Kreuzzügen genauso manifest wird, wie
etwa in der Brautmystik der Zisterzienser oder der figuralen Kunst, erhält
das vordem völlig unbekannte Phänomen der Stigmatisation seinen
historischen Ort.

Es ist eine weitverbreitete, jedoch irrige Meinung, der hI. Franszikus sei
der erste Träger der Wundmale gewesen (seit 1224). Aller Wahrscheinli-
chkeit nach handelt es sich bei dem ältesten Bericht von der Zeichnung
mit den Wunden des Herrn um Selbststigmatisation : Es geht um die
hI. Maria von Oignies (1177-1213), die in der Diözese Tournai am 23.6. als

31. R. BARTLETl', Trial by Fire and Water. The Medieval Iudieal Ordeal, Oxford, 1986,
S.9f.

32. G. WUNDERLE, Zur Psychologie der Stigmatisation, Paderborn, 1938, S. 57.
33. Vita 1, 26, MGH, SS Rer. Meroo., 2, S.373.
34. J. A. McNAMARA, Sainted Women of the Dark Ages, Durham, 1992, S. 81, Anm.
35. DAREMBERG, SAGLlO, s.v •• nota t, in Dictionnaire des antiquiüs, IV/I, Sp, IOSa.
36. Th. KOEHLER, • Servitude t, in DSAM, XIV, Sp.73O£.
37. GOSCELlN, Vita 4, PL, 155, Sp, H2A.
38. Vgl. P. DINZELBACHER, Christliche Mystik im Abendland. Ihre Geschichte von den

Anfa·ngen bis zum Ende des Mittelalters, Paderborn, 1994, S. 89ff.
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sancta vidua mit einem Fest dritter Klasse verehrt wird 39. Verfasser der
Vita Marias ist ihr Beichtvater Jakob von Vitry (t 1240), nachmals
Kardinalbischof von Tusculum. Das Kreuz nennt er ausdrücklich den
Beginn ihrer Konversion 40. Danach brachte sie sich selbst mit einem
Messer Wunden an ihrem Körper bei:

«Wie trunken von der Glut des Geistes, ekelte es sie ob der Süße des
Osterlammes vor ihrem Fleisch: sie schnitt mit einem Messer keineswesgs kleine
Stücke aus ihm heraus, die sie schamhaft in der Erde vergrub (.•. ). Von Liebe
verwundet, belebt aus den Wunden des Herrn (ex Christi uulneribus vegetata),
gaIt ihr die Verwundung des eigenen Leibes nichts. 41.

Ein Seraph schaut ihr dabei wohlwollend zu. Dies zielt auf ein
Erzwingen der Christusförmigkeit hin. Die explizite Referenz des Beicht-
vaters auf die Wunden Christi legt es nahe, Marias Selbstverstümmelung
als Imitatio zu verstehen, wobei die Verletzungen am ehesten an denselben
Stellen zu vermuten sind, an denen Jesus angenagelt worden war 42. Bei
anderer Gelegenheit möchte Maria sich auch die Fußsohlen wegschnei-
den 43 ; ob sie dies in die Tat umsetzte, bleibt offen.

Während dieses Verhalten aber in der Hagiographie als Zeichen für
Marias Imitatio Christi zu ihrer Verherrlichung berichtet wird und Maria
ab immemorabili als Heilige Verehrung genießt, ließ einige Jahre später,
1222, Erzbischof Stephan von Canterbury einen Mann festnehmen, « der
an Leib und Gliedern, also in der Seite, den Händen und Füßen, fünf
Kreuzigungswunden hatte (quinque vulnera crucijixionis) ». Er wurde auf
dem Konzil von Oxford zusammen mit einem Hermaphroditen, «der
derselben Verfehlung anhing, durch die auch ersterer geblendet war, mit
seinem Komplizen vorgeführt (eiusdem erroris, quo prior fuit obcaecatus,
cum suo complice praesentatus) ». Nach Überführung und öffentlichem
Bekenntnis wurden beide der kirchlichen Strafe anheimgegeben 44. Laut
einer anderen Quelle 45 wird der Stigmatisierte bezeichnet als «( Pseudo-
christus, der zu behaupten wagte, er sei Christus und gekommen, um die
Irrtümer, die sich in Klerus und Volk ausbreiteten, zu bessern. Und er
hatte einige Zeichen wie die des gekreuzigten Christus (signa quaedam
quasi Christi crucijixi) an den Händen, Füßen und der Seite eingekerbt,
die er, um das Volk besser betrügen zu können, zeigte ». Man ließ ihn,
offenbar als spiegelnde Strafe, mit der Hermaphroditin ans Kreuz (?) 46

hängen (in crucem ... sublatus est).

39. Bibliotheca Sanctorum, 8, Sp. 1025.
40. JAKOBVONVITRY, Vita, in AASS, Jun. 5, 1867, S.542·572, zit, 550F.
41. Ebd., S. 552AB.
42. Gegen Bolton, Bynum und andere wird diese Deutung abgelehnt von I.GEYER,Moria

von Oignies, Frankfurt, 1992, S. 165£.
43. JAKOBVONVITRY, ed. eit., S.562E.
44. MATTHAEUSPARISIENSIS,Chronica majora, hg. v. H. R. LUARD,Ill, London, IS72

(Rolls Series, 57/3), S. 71.
45. Zit. J. MERKT,Die Wundmale des hl. Franziskus v. Assisi, Leipzig, 1910, S. 3, nach

BzovlUS, Annales eccl. a.a. 1222/xx, der die Angabe • aus einem Manuskript der
vatikanischen Bibliothek s hat. Kommt Ralf Higden (t 1363/64) als Quelle in Frage?
46. Die Kreuzigungsstrafe war freilich durch Konstantin I. abgeschafft worden (W. MAI.

SEL, Rechtsarchäologie Europas, Wien, 1992, S. US) ; sollte crux hier für Galgen stehen?
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Warum hatte sich jener 41 Ketzer » die Stigmata beigebracht? 47 Wenn
man die a priori negative Position der Verfasser der Nachrichten über ihn
berücksichtigt, die ihn als (C Nichtsnutz» usw. bezeichnen, dann scheint es
sehr wohl möglich, (c diesen unbekannten Engländer als einen strengen, frei-
mütigen Sittenprediger, der sich die Wundmale aller Wahrscheinlichkeit
nach aus aszetischen Gründen beibrachte » 48, anzusehen. Die Reaktion der
kirchlichen Oberen auf ihn war allerdings ganz anders als auf Franziskus,
da dieser seine Stigmatisation bekanntlich verborgen hielt und keineswegs
gegen den Klerus predigte, sondern ihm mit größter Ehrfurcht begegnete.
Allerdings - auch die Anerkennung der Authentizität der Wundmale des
Poverello blieb keineswegs unangefochten; zwischen 1237 und 1291
mußten nicht weniger als neun päpstliche Bullen gegen die Zweifler an
seiner übernatürlichen Verwundung ergehen, ehe sie zum Schweigen
gebracht waren 49 (ähnlich erging es später Katharina von Siena SO).

Derselbe Jakob von Vitry berichtet die eigenhändige Annagelung an das
Kreuz von einem « einfachen Laien» in Huy: Durch einem Engel dazu
aufgefordert, « daß er das Gleiche für Christus erleiden solle, was Christus
für ihn erlitten, ließ er sich vier sehr scharfe Nägel und zwei Hölzer
anfertigen, um ein Kreuz zu errichten I). Auf einem Hügel in der Nähe des
Ortes schlug er sich zuerst mit einem Hammer die beiden Füße ans Kreuz,
dann «durchbohrte er sich die beiden Hände und schlug mit der Rechten
die Linke ans Kreuz, und dann führte er, mit den Fingern der noch nicht
angehefteten Hand den Nagel haltend, diesen durch die vorbereitete
Durchlöcherung in dieselbe Hand ein ... Die verfrühte Kreuzabnahme des
Halbtoten besorgten vorbeikommende Hirten - ganz gegen seinen Wil-
len. Was der «äußerst eifrige, aber unwissende e Mann getan hatte, gibt
dem Prediger Anlaß, vor visionären Täuschungen zu warnen - der Engel
muß in Wirklichkeit ein böser Geist gewesen sein 51. Hier hören wir jedoch
nichts von einer kirchenamtlichen Verketzerung dieses Gläubigen, der
seine Kreuzigung im übrigen gut überstand.

Etwa um dieselbe Zeit wird ein ähnliches Verhalten von einem
Franziskaner aus Süditalien berichtet: Auch ihn besuchte ein Engel, der
dem Bruder verkündete, bis auf eines sei er, soweit menschenmöglich,
dem Gottessohn schon ähnlich (filio Dei similis) : Ohne dem (ausdrück-
lich zitierten) Wort Christi (Mt 16, 24) zu folgen und das Kreuz auf sich
zu nehmen, könne er jedoch nicht gerettet werden. (C Schau dazu, daß du
große Nägel hast und einen Hammer und ein vorbereitetes Kreuz (...)
zuerst schlägst du die Füße mit den Nägeln an das Kreuz, dann eine
Hand; wegen der anderen mache dir keine Sorgen, wenn sie ungekreuzigt

47. Wie auch die anderen Quellen angeben; zit, bei H. THURSTON, Die kilrperlicherr.
Begleiterscheinungen der Mystik, Luzem, 1956, S. 53ff.

48. 1.MERKT, op. cit., S.3£.
49. A. VAUCHEZ, • Les stigmates de saint Franccis et leurs detracteurs dans les demiers

siedes du Moyen Age t, in Melanges d'archeologie et d'histoire de l'Ecole franceise de
Rome, 80, 1968, S. 595·625.

SO. Ebd., S.61lf.
51. J. GREVEN, Die Exempla aus den Sermones feriales et communes des [acob von Vit".,

Heidelberg, 1914, S. 3lf = G. FRENKEN, Die Exempla des [acob von Vitry, München, 1914,
Nr.43.
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bleibt! ,. So vollzieht auch dieser fromme Mann das Leiden seines Erlösers
wörtlich nach, die Brüder aber können auch ihn noch halbtot vom
Marterholz abnehmen. Fra Salimbene, der diesen Vorfall nach dem
Bericht eines Bruders aus dem betroffenen Konvent niederschrieb 52,

interpretiert natürlich den Engel ebenfalls als Teufel. Wie die Formulie-
rungen andeuten, wäre dieser Bruder offenbar gern auch dem Ordensvater
gefolgt, der ob seiner Stigmatisation ja als 'zweiter Christus' bezeichnet
wurde. Ein ganz ähnlicher Fall ereignete sich bei den Franziskanern in
Spanien 53. Ohne hier eine rein literarische Erzähltradition ausschließen
zu können, ist doch wahrscheinlicher von faktischen Wiederholungen
auszugehen, zumal man (so wie bei den unwillkürlichen Stigmatisationen)
zuverläßig bezeugte Parallelfälle aus der Neuzeit kennt (s.u.).

Eher unklar ist die Entstehung und Art der Wunden des sel.
Prämonstratensers Dodo von Hascha (t 1231), der als Einsiedler lebte,
aber von vielen Hilfesuchenden wegen seiner thaumaturgischen Fähigkei-
ten besucht wurde. Bei seinem Tode fand man « offene Wunden an den
Händen und Füßen und seiner rechten Seite in der Art der fünf Wunden
des Herrn, die er, wohl um mit dem Gekreuzigten mitzuleiden (ad
compatiendum Crucifixo), viele Jahre lang getragen hatte I). Da es heißt, er
habe Gott und Maria « Tag und Nacht mit größter körperlicher Kasteiung
(afflictione sui corporis) gedient, damit sozusagen von und mit Gott
gemartert (quasi martyrizatus a Deo et cum Deo) » 54, muß die Art der
Entstehung der Wunden offenbleiben ; sie kann gut auf bewußte Verlet-
zung zurückgehen.

Der Dauphin der Auvergne, Marquis Robert von Montferrand (t 1234),
« trug in Erinnerung an Seine Passion und den Glauben die Stigmen des
Herrn Jesus an seinem Körper; mit anderen Bußübungen, die er
im Gedächtnis an die Passion des Herrn machte, durchbohrte er jeden
Freitag sein Fleisch mit Nägeln, bis das Blut floß» 55. Diese Nachricht
geht auf Dominikaner zurück, die den Stigmatisierten besucht hatten,
und wurde von ihrem Ordensbruder Stephan von Bourbon aufgezeichnet,
der selbst in der Auvergne tätig war. Der Grund für diese Autostigmati-
sation dürfte nicht nur der Wunsch nach lmitatio, sondern zugleich
heftige Feindschaft gegen die Albigenser gewesen sein - wir sind in der
Zeit des großen Vernichtungskrieges gegen sie -, die ja teilweise lehrten,
Christus habe nicht gelitten, und allsamt, er sei nicht am Kreuze
gestorben 56. Und daß Robert besondere Verachtung für die Lehre dieser
Ketzer hegte, zeigte er dadurch, daß er sich regelmäßig ihre Schriften
unter die Füße legte, sobald er seinen Darm entleeren mußte 57. Es ist

52. Chronica a.a. 1235, MGH, SS, 32, S. 569.
53. Ebd., Anm. 1.
54. AASS, Mart. 3, 1668, S. 35lf.
55. A. LECOYDE LA MARCHE,Hg., Anecdotes historiques, legendes et apologues, tires du

recueil inedit d'Etienne de Bourbon, Paris, 1877, S.277.
56. G. SCHMITZ·VALCKENBERG,Grundlehren katbarischer Sekten des 13. Jahrhunderts,

Münehen, 1971, 5.144,147; D.MÜLLER,Albigenser - die wahre Kirche Y,Gerbrunn, 1986,
5.99,I04f.

57. A. LECOY DE LA MARCHE, ed. eit., S.276.
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klar, daß gegen diesen so betont katholischen Adeligen kein Wort der
Kritik in Frage kam.

Wenigstens einige Zeugen ihres Kanonisationsprozesses faßten die
blutenden Wunden, die sich die hI. Hedwig von SchIesen (t 1243) dadurch
an den Füßen zuzog, daß sie nackt in den Sandalen ging, als Stigmata
auf 58. Sollte Hedwig dies auch so gesehen haben, dann läge ein weiterer
Fall bewußter Selbstverwundung vor.

Ausführlich und authentisch unterrichtet sind wir über die seI. Lukardis
von Oberweimar (1276-1309) 59, seit ihrem 12. Jahr Zisterzienserin. «Ich
will, daß du mit mir leidest l s, befiehlt ihr der Schmerzensmann 60. Nicht
nur, daß sie ohnehin an langer Krankheit litt, kasteite sie sich auch speziell
mit ausgedehntem kreuzförmigem Liegen und Stehen, mit ununterbro-
chenem auf einem Bein Stehen oder Laufen, wobei sie sich heftig gegen
die Wände warf. Höhepunkt ihrer Christusnachfolge war die Stigmatisa-
tion, der sie selbst kräftig nachhalf: Einmal schaute Lukardis visionär den
Herrn, von Hieben zerschlagen und blutüberströmt. Halbtot brach sie
zusammen. Trotzdem versuchte sie, den Gekreuzigten zu stützen, da
«spürte sie im Augenblick, wie der schärfste Wundschmerz in ihr war,
innen sowohl an den Händen wie in den Füßen und in der Brust ... I) Da
die Wunden jedoch noch nicht nach außen sichtbar waren, «pflegte sie
öfters mit ihren Händen sehr heftig zusammenzuschlagen I) und « mit
ihrem Finger in den Händen an der Stelle der Stigmen geradezu zu bohren
(fodere) .)61.

«Wie sie also die Annagelung Christi am Kreuz innen in ihrer Brust meditierte
so praktizierte sie sie auch äußerlich. Denn des öfteren pflegte sie mit ihre~
Mittelfinger die Stellen der Wunden an heiden Händen mit heftigem Stoß zu
treffen. Und dann zog sie ihren Finger eine Elle zurück und stieß wieder schnell
und heftig zu. Die Fingerspitze erschien scharf wie ein Nagel, und mochte der
Finger auch wie ein normaler aussehen und sich anfühlen, so spürte man doch
weder Fleisch noch Knochen, vielmehr sagten die, die ihn berührt, sie hätten ihn
als von metallartiger Härte empfunden.•

So klingen Lukardis' entsprechende Übungen auch wie Metalltöne
wundersam durchs Kloster, und ein vorlauter Probst macht nur eine
einzige Probe an seiner eigenen Hand, « sonst hätte er den Gebrauch dieser
Hand für immer verloren t. Ein Gleiches praktiziert die Selige mit der
Seitenwunde. Nach und nach brechen so die Stigmen vollkommen auf.
Verheilten sie jedoch, dann «bemühte sie sich, sie zu erneuern. 62. Die
Identifikation mit dem Kreuz und dem Gekreuzigten wird also vermittels
Mimesis und Selbstverwundung erzwungen, so stark ist die Sucht nach

58. A. VAUCHEZ, La saintete en Occident aux demiers siedes du Moren Age d'apres les
proces de canonisation et les documents hagiographiques, Roma, 1981 (Bibliotheque des
Ecoles Irancaises d'Athenes et de Rome, 241), S.4.33.
59. Vita led. J. DE BACKER], in Analeeta Bollandiana, 18, 1899, S.305-367. Vgl.

P. DINZELBACHER, « Lukardis t, in Die deutsche Literatut des Mittelalters, Verfasserlexikon,
V, Sp, 1045£.
60. Vita, ed. eit., S. 315.
61. Vita 7££., ebd., S. 314£.
62. Vita 24, ebd., S. 322.
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christformigem Leid als Lebensideal. Lukardis sieht dabei ein goldenes
Kreuz, wundersam leuchtend, auf ihrem Rücken 63. Auch die Eucharistie
nimmt für sie Kreuzesform an, wie eine andere Nonne visionär erkennt 64.

Welche Funktion hatten die nun allmählich (( successive I») 65 sichtbar
werdenden Male? Das Geräusch bei ihrer Entstehung dient den Nonnen
als Zeitzeichen, präziser als jede Uhr, da Lukardis sich immer genau zur
Sext und zur Non zu verletzten pflegte 66. Zunächst verhüllte die
Zisterzienserin ihre Wunden, «doch dann endlich, von Gott belehrt,
entblößte sie sie zu seinem Lob und zur Erbauung der Gläubigen» 67.

Letzteres deutet darauf hin, daß nicht nur die Mitschwestern, sondern
auch Besucher Gelegenheit bekamen, das Blut zu bewundern, «( das sich in
der Mitte der Hände wie in kleinen Brunnen sammelte und von dort
tropfenweise von den Händen floß» 68. Es ist bezeugt, daß auch große
Feudalherrn mit ihrem Gefolge das fromme Schauspiel betrachteten und
betasteten 69. Durch diese christomimetische Zeichnung bekommt der
Körper semantischen Wert: er ist gleichsam ein von Gott beschriebenes
Blatt, mittels dessen der Herr mit der Welt kommuniziert, an seinen Tod
erinnert, die Befolgung seines Befehls entgegennimmt 70.

Auch die Verwendung mittels künstlicher Instrumente zur Verähnli-
chung mit dem Schmerzensmann kommt bei heute in der Catholica
offiziell Verehrten vor und wurde schon von den Zeitgenossen durchaus
mit Bewunderung für ein solches Bemühen beschrieben. Hier haben wir
freilich nicht von der ebenfalls mit diesem Motiv begründeten und im
Spätmittelalter weithin üblichen Selbstgeißelung zu spechen 71, sondern
nur von der Autostigmatisation.

Die Kartäusermystikerin Marguerite d'Oingt rt 1310, seI.) berichtet von
ihrer Mitschwester Beatrice von Ornacieux :

« Sie hatte so intensives Gedenken an die Passion unseres Herrn Jesus Christus,
daß sie sich die Hände durch die Handflächen mit einem Nagelohne Spitze
durchbohrte, daß er ihr am Handrücken wieder herauskam. Und jedes Mal, wenn
sie dies tat, sprudelte ganz reines Wasser hervor, ohne Beimischung von Blut. 72.

Nach einem späteren Gemälde (um 1600) hat sie dazu auch einen
Hammer verwendet. Alle Freitag öffnete sie dann diese Wunden zusätzlich
mit Zangen und Nadeln 73. Papst Pius IX. bestätigte ihre Verehrung als
Selige im Jahre 186974•

63. Vita 36, in fine.
64. Vita 69.
65. Vita 72, ed. eit., S. 353.
66. Vita 9, ebd., S. 315.
67. Vita 10, ebd., S. 316.
68. Vita 13, ebd., S. 317.
69. Vita 36.
70. Vgl, E. TIPKA, «Subjekt und Text. Nonnenviten und Offenbarungsliteratur in

Frauenklästern des 14. Jahrhunderts t, in Mediaevistik, 2, 1989, S.225-253.
71. Vgl, P. DINZELBACHER, «Auf der Suche dem Leid t, i. Vorb.
72. Les Oeuvresde Marguerite d'Oingt, hg. v. A. DURAFFOUR u. a., Paris, 1965, S. 106.
73. Ebd., S. 162.
74. Bibliotheca Sanctorum, 2, Sp, 994.
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Auch die seI. Christine von Spoleto (t 1458), heißt es in ihrer Vita,
deren Zuverlässigkeit allerdings nicht gesichert erscheint, durchbohrte
sich selbst wenigstens einen Fuß mit einem Nagel P,

Ähnlich ist das Instrument der Verwundung, jedoch nicht die Körper-
steIle, bei der polnischen Seligen Bronislava (1203-1259) 0 Präm. Sie
pflegte sich Nadeln unter die Fingernägel zu stoßen, um dem Erlöser
ähnlich zu werden, worauf (?) ihr Jesus erschien und sie mit folgenden an
Paulus erinnernden Worten ansprach: (e Bronislava, dein Kreuz ist mein
Kreuz, aber (auch) meine Glorie wird deine Glorie sein) 76.

In Deutschland scheint die Passions devotion zur Zeit der sog. rheinischen
Mystik im Dominikanerorden intensiver gewesen zu sein als in den anderen
Gemeinschaften. In krassem Kontrast zu den Idealen eines Meister Eckhart
befolgte schon sein Schüler Heinrich Seuse, befolgten manche Schwestern
in sehr konkreter Form den Befehl, das Kreuz auf sich zu nehmen.

Ihren Gipfel erfährt die leidfixierte Mystik der Dominikanerinnen bei
Elsbeth von Oye (oder Eiken; um 1290 - um 1340) 77 im Züricher
Dominikanerinnenkloster Oetenbach, die die offiziöse Bibliotheca Sane-
torum des Istituto Giovanni XXIII als selige bezeichnet 78. Über ihr
religiöses Leben hat sie tagebuchartig Aufzeichnungen geführt, die - ein
seltener Fall- teilweise im Autograph erhalten sind. Zur Frage, inwieweit
Elsbeths Frömmigkeit zeittypisch sei, ist nur zu bemerken, daß ihre
Aufzeichnungen (ohne Namensnennung) im 14. und 15. Jahrhundert in
mehr Handschriften bzw. Fragmenten - die fast alle aus Frauenklöstern
stammen - verbreitet waren, als die jeder anderen deutschen Mystike-
rin 79. Der Text kreist um ein einziges Thema: Elsbeth begehrt die
möglichst vollkommene Compassio mit dem leidenden Heiland, die
« glichsten glicheit t 80. Neben der Geißel bedient sie sich dazu besonders
eines Nagelkreuzes, ohne deshalb andere Methoden, wie Selbstfesselung
oder Ungezifer (wie Seuse), zu vernachlässigen. Damit ist eine sehr
wörtliche Befolgung des bewußten biblischen Logions erreicht. Immer
wieder möchte Elsbeth die unerträglichen Martern abbrechen, die ihr
dieses Instrument am Rücken verursacht, aber jedesmal fordern sie
Gottvater, Christus, der Heilige Geist, Maria, Johannes zum Ausharren
auf. Denn auch der Vater empfand ob der blutenden Wunde des Sohnes
unendliche (e Herzenslust» ; deshalb soll auch der Mensch in « allerblutig-
ster Gleichheit) (Imitatio) bei dem Sohn an seinem Kreuz hangen, um
dem Herrn zu gefallen: «Mit der blutigen Wunde von deinem Kreuz will
ich die dürstende Herzenslust kühlen, die ich ewiglich nach der Minne

75. Vita 1, 14f, AASS, Febr. 2, 1658, S. 798C = 1864, S. 799E, 801C.
76. F. PETIT, La spiritualite des Premontres aux XIr et Xlll" siecles, Paris, 1947, S. 117.
77. P. OCHSENBEIN,«Leidensmystik in dominikanischen Frauenklöstem des 14. Jahrhun,

derts am Beispiel der Elsbeth von Oye t, in P. DINZELBACHER,D. BAUER,Hg., Religiöse
Frauenbewegung und mystische Främmigkeit im Mittelalter, Köln, 1988, S. 352·372 ; DERS.,
«Die Offenbarungen EIsbeths von Oye als Dokument leidensfixierter Mystik t, in K. RUH,
Hg., Abendkindische Mystik im Mittelalter, Stuttgart, 1986, S.423-442.

78. Bibliotheca Sanctorum, 4, Sp. 1094.
79. P. OCHSENBEIN,«Leidensmystik t, op, cit., S.359.
80. Ebd., S. 360.
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deines Herzens gehabt », sagt Gott 81_ Wie ein Kind saugt der Schöpfer aus
der Ader ihres Kreuzes (sic !) ihr Blut und Mark, Er wird durch ihr Blut
gesättigt_ Der gedankliche Mediationskomplex Blut und Kreuz ist konkret
verbunden mit dem physischen Folterinstrument des Nagelkreuzes_ Es
sind keine Metaphern, sondern es handelt sich um das richtige, warme
Blut der Mystikerin, das sie Gott als « gekreuzigte Minnerin » durch ihre
sich selbst vermittels ihres Marterwerkzeuges zugefügten Wunden aufop-
fert.

Elsbeth war jedoch in ihrem körperlichen Verständnis des Kreuztragens
kein EinzelfalL Von der Schwester Hedwig von Laufenberg berichtet etwa
gleichzeitig die Priorin Katharina in der Klosterchronik der Colmarer
Dominikanerinnen, daß sie lange Jahre ihres Lebens in feurigem Geden-
ken an die Passion « sich wüste Wunden in Kreuzesform in ihre Brust
vermittels eines äußerst spitzen Holzes einbohrte, das sie dazu selbst mit
Sorgfalt zugerichtet hatte. Denselben Verletzungen fügte sie auch oftmals
mit dem genannten Instrument neue Wunden hinzu, damit die versehrte
Brust niemals zuheile ... »82. Auch ihre Ordensgenossin, die sel, Christine
Ebner, schnitt sich ein Kreuz tief in die Brust 83, womit sie es unauslö-
schlich auf sich genommen hatte.

Dies erinnert an den so viel berühmteren zeitgenössischen Dominika-
nermystiker Heinrich Seuse (t 1366, sel.), der seine Askeseübungen
ausführlich in seiner Autobiographie darstellt. So u.a. wie er sich die Brust
mit dem Namen Jesu beschreibt, womit auch er seinen Körper lesbar, ihn
zum Kommunikationsträger macht: mit einem Schreibgriffel stach er sich
oberhalb seines Herzens ins Fleisch « und stach also hin und her und auf
und ab, bis er den Namen IHS deutlich auf sein Herz gezeichnet I). Mit
diesem in den Grund seines Herzens «eingeschmolzenen» Minnezeichen
fällt er blutüberströmt vor dem Kruzifixus auf die Knie 84. In der Neuzeit
werden etwa die hI. Veronika Giuliani BS, auch der reformierte Quietist
Gerhard Tersteegen 86, dieselbe blutige « Verschreibung» an Gott wieder-
holen. Sie nehmen damit zwar kein Kreuz auf sich, aber verbinden sich
Christus durch das physische Einverleiben seines Namens, werden zu
Christusträgern.

Seuse freilich sieht nicht nur gelegentlich die Erscheinung eines
goldenen Kreuzes auf seiner Brust 87, in konkret vollzogenem Gehorsam
gegenüber dem Befehl des Evangeliums bindet er sich ein mit 30 Eisen-
nägeln bespicktes Kreuz, in das er das Christus-Monogramm eingeschnitzt
hatte, acht Jahre lang Tag und Nacht auf den Rücken, womit er sich bis

81. P. OCHSENBEIN,• Die Offenbarungen t, op. cit., S.440.
82 .• Les Vitae serorum d'Unterlinden t, hg. v. J. ANcELET-HusTAcHE, in Archives

d'histoire doctrinale et liueraire du Moyen Age,S, 1930, S.317-509, hier 440 (c.36).
83. L. ZOEPF, op. cit., S.57.
84. Leben 4, ed. K. BIHLMEYER,Deutsche Schriften, Stuttgart, 1907, S. 16, gekürzt.
85. Ebd., S. 76*, Anm. 1.
86. G. RUHBACH,• Gerhard Tersteegen t, in DERS., J. SUDBRACK,Hg., Große Mystiker -

Leben. und Wirken, München, 1984, S.251-266, 386-389, zit, 253f. Eine im DSAM, XV,
Sp.261 unexakt ~itierte Arbeit von R. Mohr, 'Tersteegens Verschreibung mit Blut' konnte
ich nicht ausfindig machen.

87. K. BIHLMEYER,ed. cit., S. 17.
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auf die Knochen verletzte, da er noch mit der Faust darauf schlug. Auch
diese Kreuzesverletzung erfolgte im «haptischen,. Nachvollzug der Pas-
sion des Herrn, da er diese Übung im Rahmen einer Vorform der
Kreuzwegandacht zuerst mit der Betrachtung der Geißelung verband. Man
könnte sagen, daß sich hier der mitfühlende Betrachter, wie ihn die
überaus einflußreichen Meditationes Vitae Christi des Pseudo-
Bonaventura forderten, in einer Umorientierung der Meditation selbst mit
dem gemarterten Heiland identifiziert, um durch das gleiche Leiden zur
Vereinigung mit Gott zu kommen. Bei der Betrachtung der Kreuzigung
wiederholte der Diener diese (C Dieziplin » : «Damit nagelte er sich zu ihm
[Christus], um nimmer von ihm zu scheiden s 88. Daß das Nagelkreuz
besonders bei seinen Kniefällen qualvoll war, ist ohne weiteres nachvoll-
ziehbar. Er vollbringt diese Peinigung aber auch zur Buße, z.B. als er
einmal unbedacht die Hände eines Mädchens berührt hatte 89. Den
dominierende Aspekt der Verähnlichung mit dem Erlöser durch das
Leiden drückt Seuse selbst aber ganz klar in den Schilderungen seiner
Selbstgeißelungen aus: «Wenn er nun so blutend dastand und sich selbst
anschaute, das war der jämmerlichste Anblick, so daß er ihn geradezu dem
Aussehen des geliebten Christus ganz verglich, als man ihn schrecklich
geißelte. Vor Mitleid mit sich selbst weinte er recht herzlich ... ,.90 - was
ihn nicht hinderte, den Schmerz durch. in die Wunden geriebenen Essig
und Salz zu vergrößern 91. « Und alsus in diser marterlicher weise vertreib
er sin tag und nahte s 92.

Außerdem ließ er sich ein möglichst enges, härenes Unterkleid
schneidern, in das 150 spitze, scharfgefeilte, nach innen gerichtete Mes-
singnägel eingelassen waren, quasi eine Variante des Nagelkreuzes. Darin
schlief er sogar. Dazu ließ er sich noch Handschuhe aus Leder machen, an
denen ebensolche Nägel nach außen befestigt waren. Diese trug er in der
Nacht, damit er sich im Schlaf, oder wenn er sich gegen Ungezifer wehren
wollte, die Metallstifte in die Brust stieß. Diese Folterübung betrieb er
etwa 16 Jahre 93. Seuse ist im heutigen Katholizismus keine Gestalt, die
sich marginalisieren läßt: seit 1947 bemüht sich die Deutsche Bischofs-
konferenz, bisher erfolglos, um seine Heiligsprechung 94.

Eine seltene Vermengung von Brautmystik und buchstäblichem Auf-
sichnehmen des Kreuzes findet sich bei Seuses Zeitgenossin, der seI.
Margarete Ebner. Die Dominikanerin schläft auf einer Miniatur der
Kreuzigung 95, die sie sonst auf dem Busen trägt. Heimlich nimmt sie eine
große Plastik des Gekreuzigten mit ins Bett - das Chorkreuz, das sie
lieber gehabt hätte, ist ihr allerdings zu schwer 96 :

88. Ebd, S. 42.
89. Ebd.
90. Ebd., S. 43.
91. Ebd., S. 44.
92. Ebd., S. 45.
93. Ebd., S. 40.
94. A. WALZ, in Bibliotheca Sanctorum, 12, Sp. SS.
95. Ph. STRAUCH, Margareta Ebner und Heinrich von Nördlingen, Freiburg, 1882, S. 2Of.
96. Ebd., S. 21.



SELBSTKREUZIGUNG UND -STIGMATISATION 171
«Ich habe einen großen Kruzifixus, da werde ich von großer Liebe und der

Gegenwart Gottes gezwungen, dieses Kreuz zu nehmen und an mein bloßes Herz
zu drücken und zu zwingen, so sehr ich es mit meinen Kräften nur vermag. Und
vor der Lust und süßen Gnade, die ich dabei habe, kann ich es nicht mehr spüren,
obwohl ich so fest drücke, daß an meinem Herzen und auf meinem Körper
Totenmale [blaue Flecken] entstehen.»

Ist damit die Übertragung der Stigmen gemeint? Lust und Begierde
sind so groß, daß sie den Kruzifixus nicht mehr von ihrem Leib
wegbewegen kann, (c so lange mir die Gegenwart Gottes mit so intensiver
Süße und Gnade anliegt» 97. Auch eine Form, das Kreuz auf sich zu
nehmen. Margaretas Heiligmäßigkeit hat Papst Johannes PaullI.
erst 1979 ausdrücklich anerkannt 98.

Unklar bleibt dagegen das Schicksal einer gyrovaga mulier namens
Katharina, die um 1340 in Kärnten Aufsehen erregte, da sie heftig
blutende Stigmata vorwies. Wir haben über sie nur eine kurze Notiz im
Liber certarum historiarum des Abtes Johannes von Viktring, der die Frau
nicht für eine Heilige, sondern für eine (c Bestie des Antichrists » hielt. Auf
Burgen und in Dörfern habe sie so die Frauen getäuscht, doch in
Wirklichkeit sich in Schlupfwinkeln Vergnügungen hingegeben. Die
christomimetischen Wunden habe sie angeblich mit Wurzeln, virtute, ut
fertur, quarundam radicum, selbst hervorgebracht 99. Wenn es sich nicht,
was genauso möglich ist, um eine (c echte» (d.h. unwillkürlich) Stigmati-
sierte handelte, so können die starken Blutungen wohl eher durch eine
Selbstverwundung hervorgebracht worden sein.

Es sind aus dem späten Mittelalter auch manche Zeugnisse einer
reduzierten Passionsnachfolge erhalten, die weder zur kompletten Selbst-
stigmatisation noch zur Selbstkreuzigung führten, doch zu einer konkre-
ten, haptischen Nachfolge: Das Frömmigkeitsleben und die Passionsver-
ehrung der hochadeligen Johanna Maria von Maille (1331-1414, seI.) 100

hatte im Alter von sechs Jahren begonnen. Zur Meditation dienten ihr
Miniaturen der Arma Christi 101 ; zur Erinnerung an die Dornenkrönung
trieb sie sich «einen langen und spitzen Dorn» zwischen Stirnhaut und
Schädelknochen 102, (C weil sie etwas für Christus leiden wollte ». Anders als
viele Passionsmystikerinnen erlebte sie jedoch nicht das Leiden Christi,
sondern die Steinigung des Protomartyrers Stephanus am eigenen Körper
mit 103.

An den zeitgenössischen Berichten über Helena von Udine (um
1395-1458, seI.) l04.läßt sich gut studieren, wie solch eine Imitatio Christi
funktioniert, die im Einbezug des ganzen Körpers und der ganzen Seele
bestand. Am Hals mit einem Strick gefesselt (wie Christus auf zeitgenös-

97. Ebd., S. BBC.
98. R. SCHNEIDER, Die sel. Margareta Ebner, St. Ottilien, 1985, S.9.
99. MGH, SS rer, Germ., 35, S.220£.
100. MARTIN US, Vita, in AASS, Mart. 3, 1865, S.733·744.
101. Vita 34, ed. eit., S. 741 B.
102. Ebd., S. 741 BC.
103. Ebd., S. 743 E.
104. A. TILATTI, Hg., Simone da Roma. Libro over legende delta b. Helena da Udine,

Tavagnaeco, 1988.
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sischen Kreuzwegbildern), läßt sie sich nach ihrer conversio zu ihrer
Schwester führen, in deren Haus sie als Rekluse lebt 105. Alles dient der
nie erlöschenden Präsenz der Passion: Auf dem Kopf trägt Helena eine
Krone aus spitzen Eisenhaken ; freitags muß sie eine Dienerin mit hinter
dem Rücken gebundenen Händen durchs Haus schleifen. Auch läßt sie
sich nackt an eine Säule binden 106. Schon die seI. Klara Agolanti von
Rimini (1280-1326) hatte sich in ihrer Imitatio Christi karfreitags u. a. an
eine Säule fesseln und geißeln lassen 107. Das Gehen Helenas machen
Steinehen in den Schuhen zur Qual, dreiunddreißig in Erinnerung an die
dreiunddreißig Jahre, die Christus die Wege der Welt durchwanderte.
Getrunken wird Essig mit Galle lOB. Die Brust zerschlägt sie sich beim
Sakramentenempfang oder der Kreuzesmeditation mit einem Stein, bis
sie blutüberströmt ist 109. Bußkleid, Eisenringe, tagelanges Fasten,
Selbstgeißelung llO gehören ohnehin zu den üblichen Praktiken fast aller
wirklich Frommen der Zeit. Das Bild des Gekreuzigten pflegt sie zu
umarmen, die Wunden mit Küssen auszulecken (osculis lambebat uul-
nera) und unablässig zu fixieren. Ausdrücklich sagt der Verfasser ihrer
Vita: « Und so kreuzigte sie sich selbst mit Christus) Ill. Der Kult dieser
Seligen wurde 1848 von Papst Pius IX. bestätigt ll2.

Während dies alles bewußte Akte der Passionsnachfolge sind, gibt es
von einer ganzen Reihe von Charismatikerinnen auch Nachrichten, daß sie
unbewußt, d. h. in religiöser Trance oder Ekstase, die Passion mimetisch
nachvollzogen, bald den gemarterten Herrn darstellend, bald seine
brutalen Verfolger. Ein besonders eindringlicher Bericht liegt uns über die
seI. Elisabeth von Spaalbek vor 113; auf die ekstatische Darstellung der
Kreuzigung selbst war die seI. Vanna (Johanna) von Orvieto (1264-1306),
cum Christo in Cruce confixa, spezialisiert ... 114 Aber wir verfolgen dieses
Thema nicht weiter, geht es uns hier doch nur um die absichtliche und
bewußte Befolgung des evangelischen Rates (wenngleich man bei solchen
Fällen natürlich von einer absichtlichen Internalisierung dieser Verhal-
tensweise aufgrund von Meditationen im Wachzustand ausgehen muß, eine
Erklärung, die schon Renaissancegelehrte ventilierten llS. Daß Stigmen
durch Suggestion bzw. Hypnose erzeugt werden können, ist bekannt 116).

Nur selten wird eine skeptische Reaktion auf solch extremes Nachfol-
geverlangen überliefert, die nicht aus der theologischen Hierarchie kam.

105. Ebd., S. 48f.
106. Ebd., S. 57.
107. A. VAUCHEZ, La saintete, op. eit., S. 321.
108. A. TlLATII, ed. cit., S. 139.
109. Ebd., S. 145.
110. Ebd., S. 5lf.
111. Ebd., S. 56f.
112. Ebd., 5. 108.
113. P. DINZELBACHER, Christliche Mystik, op. eit., S.20lf.
114. G. SCALZA, Leggenda latina della b. Giovanna detta Vanna, hg. v. V. MARREDDU,

Orvieto, 1853, S. IS£.
115. Z.B. AGRIPPA VON NETIESHEIM, De occulta philosophia, 1, 64, 4.
116. Beispiele bei M. SUMMERS, The Physical Phenomena of Mysticism, London, 21950,

5.118ff.
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Thomas More erzählt in seinem Dialogue of Comfort (11, 16) im Abschnitt
über Traumtäuschungen und falsche Offenbarungen von einem Bild-
schnitzer, der von der « verrückten Phantasie ifrantike faruasyes »
ergriffen war, am Karfreitag Selbstmord zu begehen «for christes sake, as
christ was kyllid for hym», Seine Frau, wohl wissend, daß der Mann
keiner Diskussion zugänglich war, spielte mit, machte ihn aber darauf
aufmerksam, daß der Erlöser sich nicht selbst den Tod gegeben habe. Sie
war bereit, die Kreuzigung an ihm vermittels eines großen Kreuzes zu
vollziehen, das er selbst gezimmert hatte, «wherof whan he was very
glad I). War Christus aber nicht zuvor gegeißelt worden? So ließ sich der
Mann an eine Säule binden, und seine Frau übernahm die Rolle der
Kriegsknechte mit solcher Heftigkeit und Ausdauer, daß der Künstler auf
die weitere Fortführung seiner Idee verzichtete: nicht nur lehnte er die
Dornenkrone dankend ab, die die Frau schon für ihn vorbereitet hatte,
sondern er verschob die ganze Sache auf den nächsten Karfreitag. «But
when it came agayne the next yere / then was his lust past, he longid to
folow ehrist no ferther » 117.

Macht sich More hier schon fast über den religiösen Fanatiker lustig,
so bemächtigt sich, wie en passant bemerkt sei, bereits vor dem Ende
des Mittelalters sogar der Schwank auch dieses Motivs. Bekannt ist
Boccaccios Erzählung «Don Felice insegna a frate Puccio, come egli
diverra beato ... » (Decameron 3, 4): Der Weg zum Paradies, der hier
dem simplen Franziskanertertiaren von einem aus Paris kommenden
Geistlichen als Geheimpraxis des Papstes und der hohen Kirchenfürsten
eingeredet wird, besteht darin, nächtens Buße zu tun, indem man sich
unbeweglich in Kreuzesform aufstellt, «distender le braccia a guisa
di crocefisso ( ... ) stando in quella maniera ehe stette egli [Christus J in
su la croce » 118. Während sich der fromme Mann so unbeweglich im
Freien seinen Meditationen der Passion hingibt, vergnügt sich der
Priestermönch nebenan in weniger frommer Weise mit seiner jungen
Gattin. Die Geschichte « funktionierte I) bei den Rezipienten natürlich nur,
weil eine solche wörtliche Imitatio Christi in Form der mimetischen
Selbstkreuzigung im 14. Jahrhundert durchaus als Bußübung vorstellbar
war.

Der Fabliau vom «prestre crucefie I) geht in andere Richtung: er
schildert, wie ein Geistlicher mit der Gattin eines Bildhauers Ehebruch
begeht. Als der Mann plötzlich nach Hause kommt, stellt sich der Priester
splitternackt an ein Kreuz in der Werkstätte. Der Meister ist von der
Realistik « seiner I) Plastik schockiert und beseitigt den Penis des «Ge-
kreuzigten I) mit einem Messer. Erst nach einer saftigen Geldbuße kommt
der Verstümmelte frei 119.

117. The Complete Works of Se Thomas More, hg. v. L. MARTZ, F. MANLEY, XII, New
Haven, 1976. S. 143f.

118. Ed. M. MARTI, Milano, 1974, I, S.208.
119. J. VAN Os, • Le prestre crucifie et le crucifix vivant t, in Marche romane, 28, 1978,

5.181-183.
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Neuzeit

Es wäre ein Irrtum, solche Phänomene nur dem als - je nach
Weltanschauung des Betrachters - besonders fromm oder besonders
finster geltenden Mittelalter zuzuschreiben. Richtig ist allerdings, daß
konkrete Formen der Imitatio im Spätmittelalter eine Blüte erlebten und
- wie so vieles im Bereich der katholischen Devotionen - bis zur
Diskreditierung durch die Aufklärung in Kontinuität weiterbestanden, in
Restformen sogar noch länger. Man denke übrigens auch an die Tradition
des geistlichen Schauspiels, wo eine freiwilige, wenn auch unblutige
Kreuzigung des den Jesus spielenden Mitwirkenden so oft zu sehen war.

Doch scheint nun die Selbststigmatisation verstärkt für « öffentlichkeits-
wirksame • Zwecke eingesetzt zu werden. Zum Unterschied vom Mittelal-
ter, aus dem wir eine Reihe positiver Bewertungen der christomimetischen
Selbstverwundung kennengelernt haben, sind nun fast alle Berichte
negativ gefärbt und spielen vorzugsweise im Ketzer- und Sektenmilieu.

Ein teilweise undurchsichtiger Fall spielte sich 1507/09 in Bern ab 120.

Es ging um den damals heftigen Streit um die Richtigkeit der Lehre von
der Immaculata Conceptio, verteidigt von den Franziskanern, verworfen
von den Dominikanern, wobei beide Orden mit allen Mitteln der
Propaganda kämpften. Die Dominikaner bedienten sich eines erst seit
kurzem im Berner Konvent befindlichen Schneiders namens Johannes
Jetzer. Dieser wies die Stigmen auf und berief sich auf Erscheinungen
Mariens, die u. a. darauf beharrte, nach ihrer Empfängnis drei Stunden
lang mit der Erbsünde behaftet gewesen zu sein, ehe sie Gott davon
reinigte. Es war freilich ein Mitbruder, der dem einfältigen Jetzer die
Madonna vorspielte, welcher sich in Lebensgefahr sah, als er den
Schwindel bemerkte und sich an die städtische Obrigkeit wandte. Doch
scheint auch das Gegenteil möglich, nämlich daß Jetzer seinen Konvents-
genossen den Charismatiker vorspielte. Nach den allerdings unter der
Folter erpreßten Aussagen hatten die Mönche ihren Mitbruder mit einem
Zaubertrank aus dem Blute vom Nabel eines neugeborenen Juden und
19 Haaren seiner Augenlider desensibilisiert, ehe sie ihm die Wunden
beibrachten. Die Nachahmung der Stigmata wird ausdrücklich als ein
Grund für das Todesurteil genannt, das am 31. 5. 1509 an vier Domini-
kanern durch Verbrennen vollzogen wurde; der in jedem Fall künstlich
Stigmatisierte selbst kam mit dem Leben davon.

Eine berühmtere Stigmatisierte aus der großen Epoche der spanischen
Mystik war Magdalena vom Kreuz, die bereits zitierte Oberin der
Klarissinnen von Cordoba. Sie stand 38 Jahre so hoch im Rufe der
Heiligkeit, daß sogar Kaiser und Papst um ihr Gebet ersuchten. Erst als
eine Gegnerin die Leitung des Konvents übernahm, wurde sie als falsche
Mystikerin verleumdet und exorziert. Dabei gestand sie, sich die Wunden
des Herrn selbst beigebracht zu haben: 1497 war ihr Christus - oder

120. H. Ch. LEA, Geschichte der Inquisition im Mittelalter, Ill, Reprint Nördlingen,
1987, S. 676-680; K. UTZ TREMP, • Eine Werbekampagne fiir die befleckte Empfängnis, der
letzerhandel in Bern t, in C. OPITZ u. a. Hg., Maria in der Welt, Zürich, 1993, S.323-337.
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nach der Version der Inquisitionsakten : ihr Incubus in Gestalt Christi -
erschienen und hatte « sie aufgefordert, sich mit ihm zu kreuzigen, was sie
mit Hilfe von Nägeln vollführte, die sie in die Mauern eingeschlagen. Als
er sie aber dann eingeladen, ihm zu folgen, sei sie zur Erde gestürzt und
habe zwei Rippen gebrochen .... 121.

Es sei hier auch eine andere iberische Nonne erwähnt, Maria von der
Heimsuchung, Dominikanerpriorin in Lissabon, die wie Magdalena lange
als lebende Heilige verehrt worden war, ehe König Philipp 11. gegen sie
1588 einen Inquisitionsprozeß eröffnen ließ. Die Gründe dürften politi-
sche gewesen sein: die von Maria gesegnete Große Armada war unterge-
gangen, und sie galt als Verfechterin der Unabhängigkeit Portugals von Spa-
nien. Ihre Stigmen haben sich vor dem HI. Offizium als mit Messer und
Farbe selbst beigebracht erwiesen. Maria selbst hatte behauptet, sie seien
ihr von Christus eingeprägt worden, und folgende Vision erzählt: Der
Bräutigam sei ihr mit einem großen Kreuz erschienen, habe sie gefragt, ob
sie es tragen könne und es ihr dann auf die Schultern gelegt, was ihr zwei
Monate lang die größten körperlichen Schmerzen bereitet habe:

« Le aparecid con una cruz muy grande y lepreguntd si podria llevar aquella cruz
y ella le respondlo : con ouestra ayuda, Senor, si padre; y El entonces le pusa la
cruz en los hombros, la cualla cargd tanto y dexo tan quebrantada que par espacio
de dos meses sintid grande quebrantamiento y dolor en todo el cuerpo ...• 122.

Hier wird die zwar visionäre, aber nichtsdestotrotz leibliche Folgen
bewirkende Kreuztragung also von Christus selbst konkret auferlegt
_ dies schien jedenfalls der Angeklagten eine glaubwürdige Geschichte.

Mehrere Fälle von freiwilliger Kreuzigung ereigneten sich bei den von
Katholiken und Staat gleichermaßen verfolgten Jansenisten. In Paris
traten in den Jahren nach 1730 jansenistische Konvulsionäre und häufiger
Konvulsionärinnen auf, die sich am Friedhof von Saint-Medard oder bei
sich zu Hause ekstatischen Zuckungen und Askeseübungen hingaben.
Dazu gehörte etwa das Schlucken von glühenden Kohlen oder Kieselstei-
nen. Es handelt sich hier um ein Massenphänomen, das sich gruppendy-
namisch ausbreitete, wie ähnlich auch mystische Ergriffenheitszustände
in den spätmittelalterlichen Dominikanerinnenkonventen Süddeutsch-
lands 123 oder Epidemien dämonischer Besessenheit im barocken Frank-
reich und England 124. Viele Fälle zeigen, wie schnell sich innerhalb einer
Gruppe besonders von Frauen 125 Formen von enthusiastischer Religiosität
verbreiten können.

Unter den verschiedenen Torturen, die die Konvulsionärinnen sich
antun ließen, kamen auch Fälle von freiwilliger Kreuzigung als Bußübung

121. J. v. GÖRRES, Die christliche Mystik, V, Regensburg, 21879, S. 168. Vgl. P. DINZEL·

BACHER, Hexen oder Heilige ?, Zürich, 1995, S.49ff.
122. A. HUERGA, • La vida seudomistica y el procso inquisitorial de sor Maria de la

Visitacibn t, in Hispania sacra, 12, 1959, S.35.130, hier 121.
123. P. DINZELBACHER, Christliche Mystik, op. eit., S. 315ff.
124. DERs., Hexen, op. eit., S. 167ff.
125. Das ist keine antifeministische Bemerkung, sondern ein historisches Faktum;

analoge Erscheinungen bei Männern sind wesentlich seltener belegt (z.B. bei den amerika-
nischen Ranters oder Shakers).
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vor 126. « Oft zeigten diese Frauen eine unglaubliche physische Unem-
pfindlichkeit (.•.) : Die einen stellten lebend die Agonie und das Leiden
Christi dar, so die Schwester Francoise, die zweieinhalb Stunden an ein
Kreuz geheftet blieb, und das des öfteren » 127.

In einem Brief von 1758 wird eine Adrienne geschildert, deren Füße
man Abend für Abend ans Kreuz nagelte. Trotzdem konnte sie so schlafen
und am nächsten Tag sogar in die Stadt gehen: « Alle Schriften unserer
Doktoren hindern sie nicht daran, gut in einer so bizarren Situation zu
schlafen l i 128. Freilich galt dies nicht für alle der so das Werk von B.B.
(bon-bon, d. i. Gott) Erfüllenden 129.

Bis in die Ära der Französischen Revolution soll es Ähnliches auch außer-
halb der Hauptstadt gegeben haben. Noch im September 1787ließ sich in
Fareins eine gewisse Marguerite Bernard die Zunge, den rechten Arm und
die Füße stigmatisieren und brachte sich an der linken Seite eine daumen-
lange Wunde bei, tief bis zu den Rippen. Auch nahm sie Urin und Ruß
zu sich, verspeiste Exkremente etc. Im Januar 1789 marschierte sie mit
nackten Füßen von Paris nach Port-Royal, fünf Nägel in jeder Ferse, was
sie nicht überlebte 130. Im Oktober ließ sich eine gewisse Etienette Thomasson
in der Kapelle der Sekte von Fareins vor 13 Zeugen mit Nägeln ans Kreuz
schlagen 131. Hier der Augenzeugenbericht eines der Sektengründer :

« Ihre Hände wurde von Nägeln durchbohrt, die viereinhalb Daumen lang
waren; sie drangen ungefähr eine halbe Daumenlänge in die Mauer ein; und die
Nägel, die die Füße durchbohrten, hatten dieselbe Längewie die vorigen, konnten
aber nicht in den Stein eindringen, auf dem die Füße standen, und bogen sich
zwischen den Füßen und diesem Stein um. Nach der Abnahme gaben die
Handwunden nur 2 oder 3 Blutstropfen von sich; der linke Fuß aber ungefähr ein
halbes Glas. Als dieses Mädchen sich auf die Erde warf, die Arme in Kreuzesform
stillte man das Blut sofort, indem man auf ihre durchbohrten Füße und Beine
stieg. Sie erhob sich, als sie den Befehl dazu erhielt, und ging, ohne Schmerzen zu
fühlen, und sie bediente sich ihrer Hände, um zu arbeiten wie zuvor... ))132.

Typisch für diese Form der Nachfolge wie für die anderen Martern
erscheint, daß die Schmerzen in einem tranceartigen Zustand nicht
gespürt wurden und der Vollzug der Imitatio sich im Verlauf des
gemeinschaftlichen Gottesdienstes der Sekte abspielte.

Ein Einzelfall war dagegen der venezianische Handwerker Matteo Lovat
(t 1806), über dessen Selbstkreuzigung am 9. 7. 1805 ein genauer Bericht
erhalten ist.

126. K. HOFMANN, • Konvulsionäre -, in Lexikon fur Theologie und Kirche, VI, Sp, 524 ;
L. LOEVENBRUCK, • Convulsionnaires -, in Dictionnaire de theologie catholique, 111/2,
Sp, 1756-1762; L. V. PASTOR, Geschichte der Päpste, XV, Freiburg, 1930, S.713f.

127. L. LOEVENBRUCK, op. cit., Sp, 1760.
128. A. GAZIER, • Le frere de Voltaire t, in Revue des deux mondes, 76/32, 1906,

S.615-646, hier 645.
129. C. LATREILLE, • Les illumines de Fareins t, in Mercure de France, 81, 1909,

S.561-582, hier 562, 570.
130. Ebd., S. 574.
131. E. MANGENOT, «Stigmates t, in Dictionnaire de theologie catholique, V/2, Sp, 2077 ;

P. ADNtS, • Fareinistes t, in DSAM, XIV, Sp. 1230.
132. C. LATREILLE, op. cit., S. 567.
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«Lov. ist ein Mann von 26 Jahren, dessen Wunsch, Priester zu werden, keine

Erfüllung gefunden hat. Da er fleischlichen Begierden unterworfen ist, die er nur
schwer beherrscht, schneidet er sich eines Tages die Geschlechtsteile ab und wirft
sie zum Fenster hinaus. Von den Leuten in seinem Dorf verspottet, begibt er sich
in eine nahe Stadt, wo er ein Jahr lang regelmäßig seiner Arbeit nachgeht. Eines
Tages aber zimmert er sich ein Kreuz zurecht, wobei er die Bretter seiner Bettstelle
benutzt, und durchbohrt sich den linken Fuß mit einem großen Nagel.

Dieser skizzenhafte Versuch einer Kreuzigung sollte bald danach auf eine viel
vollständigere Weise wieder aufgenommen werden. Worte vermögen in Wahrheit
nicht das ganze Ausmaß dieses Abenteuers wiederzugeben. Man brauchte hierzu
den Sticheloder Bleistift eines Goya. Bald nach seinem ersten vergeblichen Versuch
also verfolgt Lov. seinen Plan weiter. Das Kreuz steht bereit. Er flicht aus Stricken
eine Art Netz, bringt unten eine Öffnung an, damit die Beine hindurchkönnen,
und läßt zwei seitliche Öffnungen fiir die Oberarme frei. Mit Hilfe dieses solid
befestigten Netzes wird er sich nunmehr auf seinem Kreuze halten können. Durch
die obere Öffnung führten zwei starke Stricke hindurch, die einerseits am Holzkreuz,
andererseits an der Fensterstange befestigt waren; das Fenster war niedrig, so daß
sich die seltsame Vorrichtung in horizontaler, nicht in senkrechter Lage befand.

Lov. entledigt sich völlig seiner Kleidung, bindet sich ein Leintuch um die
Hüften, um seine furchtbare Verstümmelung zu verbergen, drückt sich eine
Dornenkrone auf den Kopf, deren Stacheln sich ihm in die Stirn bohren; dann
schlüpft er in das Netz, das über das Kreuz gespannt ist, und treibt einen Nagel
in die Innenseite seiner rechten Hand, indem er den Kopf dieses Nagels auf den
Fußboden hämmert.

Sobald der Nagel bis zur Mitte eingedrungen ist, kreuzt Lov. seine Füße, setzt
den rechten über den linken und stellt sie auf den Kreuzesstamm ; mit der
verletzten rechten Hand ergreift er einen Hammer und befestigt die Füße mit
verstärkten Schlägen auf dem Holze, indem er durch sie hindurch einen 15 Zoll
langen Nagel treibt, den er in der linken Hand hält. Lov. schnürt sodann das Netz
eng um seine Hüfte. So liegt er nun auf dem Rücken und ist auf dem Holze des
Kreuzes angeschnallt; dann durchbohrt er sich die linke Hand und vollbringt die
erstaunliche Kraft- und Willensleistung, daß er mit Hilfe der Rückseite seiner
allein noch verwendbaren Finger stoßweise das Holz dieses Kreuzes, das sich zuvor
in schwebendem Gleichgewicht befand, vorrücken läßt, bis es auf der Fensterstütze
hin- und herschaukelt. Nach mehrfachen Bemühungen dreht sich das Kreuz auf
einmal um die Fensterstange und hängt am Fenster, an dem es durch den an
seinem Querbalken angebrachten Strick festgebunden ist.

Die Marterung ist noch nicht zu Ende. Der gekreuzigte Lov. versucht die Hände
durch die Öffnungen zu stecken, die sich im Netz befinden; mit der linken Hand
fahrt er hindurch, aber dann ist er völlig erschöpft. Nachdem er vom Kreuze
abgenommen ist, verschließt er sich in völligem Schweigen und bringt nur
folgende Worte hervor: 'Oh, wie unglücklich bin ich!' Als man ihn später
fragte, welche Grunde ihn dazu bestimmt hätten, sich zu kreuzigen, sagte er : 'Die
Hoffart des Menschen muß bestraft werden; ich hätte am Kreuze sterben sollen' • 133.

Lhermitte, dessen Zusammenfassung ich zitiert habe, begnügt sich
damit, von einem wahnsinnigen Melancholiker mit 'mystischem' Ein-
schlag zu sprechen 1M. Ohne die biblische Grundlage und die entspre-
chende Tradition des Ideals der lmitatio wäre freilich die Form, in der
sich Lovats Paranoia faktisch manifestierte, undenkbar.

133. J. LHERMlTIE, Echte und falsche Mystiker, Luzem, 1953, S.83f. Dieser beruft sich
auf K. W. IOELER, Versuch einer Theorie des religiäsen Wahnsinns, Halle, 184ft Quelle ist
C. RUGGIERl, Histoire du aucifiement execute sur sa propre personne par Mathieu Looat, 8.1.,
1806 (vgl. DSAM, XIV, Sp. 1230).

134. J. LHERMITIE, op. cit., S. 84.
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Schließlich noch ein in behördlichen Akten ausführlich dokumentiertes
Beispiel aus der Region der « Stillen im Lande», dem alemannischen
Pietismus. In Wildisbuch im Kanton Zürich trat 1819/23 eine Bäuerin,
Margareta (Margeth) Peter, als charismatische Sektenführerin auf 135. Ihre
kleine Gruppe aus Verwandten und Adepten bekämpfte den Satan mit
körperlicher Gewalt, vor allem indem sie sich selbst schlugen (bedarf es
wirklich des Hinweises, daß dies auch eine völlig orthodox-katholische
Praxis wenigstens seit dem hl. Kirchenlehrer Petrus Damiani bis zu
bestimmten Organisationen der Gegenwart ist? 136). Die Charismatikerin
erkannte, daß ihr Bruder vom Teufel besessen sei, dessen Hörner aus
seinem Kopf und seiner Brust hervorragten, und begann, ihn mit einem
Eisenkeil blutig zu exorzieren (bedarf es wirklich des Hinweises, daß
Ohrfeigen und Prügel auch zur orthodoxen Exorzierungspraxis im älteren
Katholizismus gehörten? 137).

Am 15. März 1823 tötete Margeth ihre Schwester « zur Überwindung des
Satans I), nachdem diese sich selbst als Opfer für die Rettung von Seelen
angeboten hatte, und auch selbst mit Hieben eines hölzenen Schlägels auf
den eigenen Kopf den Anfang machte. Die Meisterin half mit einem
Eisenhammer nach - Gott hatte es so befohlen - und versprach
gleichzeitig die Auferstehung nach drei Tagen. Gemeinsam mit den
anderen Anwesenden erschlug sie ihre Schwester. «( Es muß noch mehr
Blut vergossen werden. Christus in mir [die paulinische Formel der
Einungsmystik] hat seinem Vater für viele tausend Seelen Bürgschaft
geleistet. Ich muß sterben. Ihr sollt mich kreuzigen) 138. Doch zuvor
wieder Schläge, auch Schnitte (in Kreuzform auf der Stirn). Margareta
Peter legt sich, schon blutüberströmt, neben den Leichnam ihrer Schwes-
ter. Arme, Brust und Füße ruhen auf Holzblöcken. Mit Eisennägeln läßt
sie sich an Händen und Füßen annageln, wobei ihrer Kreuzigerin, einer
Freundin namens Ursula, mehrmals Kraft und Mut versagen. Auf den
Befehl der «( Heiligen» wird « durch jede der beiden Brüste des Opfers (... )
ein Nagel getrieben, ebenso durch das linke Ellbogengelenk. 'Muß ich
denn alles allein thun ?' ächzt die Ursula verzweiflungsvoll. Da nimmt ihr
die Susanna Hammer und Nägel ab und heftet das rechte Ellbogengelenk
der Schwester an das Holz» 139. Alle Anwesenden sind in Tränen aufgelöst,
nur die Märtyrerin selbst scheint ungerührt. Sie befiehlt, ihr den Schädel
einzuschlagen. Mittels eines Hammers und eines Stemmeisens wird der
Befehl vollzogen. Darauf setzt man sich zum gemeinsamen Mittagessen in
die Stube.

Später wurden der Toten die Nägel herausgezogen, da die Gemeinde
glaubte, sonst würde die Auferstehung der Gekreuzigten behindert. Da

135. J. SCHERR,Die Gekreuzigte oder das Passionspiel von Wildisbuch, Leipzig, 21874.
Der Autor ist zwar bekanntermaßen antireligiös eingestellt, an dem von ihm aus den
Gerichtsakten und mündlichen Quellen Erhobenen zu zweifeln, liegt jedoch kein Anlaß vor.

136. Vgl. P. BAILLY,«Flagellants t, in DSAM, V, Sp. 392-408.
137. P. DINZELBACHER,«Der Kampf der Heiligen mit den Dämonen t, in Santi e demoni,

Seuimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 36/2, Spoleto, 1989,
S. 647·695, hier 674f. Wesentlich erweitert in DERs., Angst im Mittelalter, Paderborn, 1996.

138. J. SCHERR,op. cit., S. 260.
139. Ebd., S. 263.
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diese sich aber über die erwartete Frist verzögerte, entschloß sich der
Vater Peter, den Tod seiner Töchter bekanntzumachen. worauf die baldige
Verhaftung aller beteiligten Margethligläubigen erfolgte. Die restliche
Gemeinde machte sich am 23. März auf eine Wallfahrt zum Ort des
Geschehens, wobei nur bedauert wurde, daß sich dieses nicht an einem
Karfreitag ereignet hatte 140. Die Haupttäterin Ursula, deren sanftes und
selbstloses Wesen außer Frage steht, begründete die Kreuzigung und
Hinrichtung der Margeth ausdrücklich mit dem Jesuswort Mk 8,35 ! 141
Erst als sie im Prozeß erfuhr, das die angebetete Meisterin ein uneheliches
Kind gehabt hatte, was damals offenbar wesentlich schwerer wog, als alles
andere, distanzierte sie sich. Die Justiz ließ das Haus schleifen und
verhängte für jene Epoche relativ milde Zuchthausstrafen, die die
Delinquenten in Oetenbach verbüßten, jenem einstigen Züricher Domini-
kanerinnenkloster, in dem die oben erwähnte Elsbeth von Oye ihrer
blutigen Nachfolge gelebt hatte.

Harmlos wirken dagegen die auch aus dem 19. Jahrhundert bekannten
Selbstverletzungen, um die Wunden des Heilands am eigenen Leibe zu
tragen. Theresia Staedele von Bohlingen wollte dies 1849 erreichen, indem
sie die Male des Franziskus kopierte, also quasi mittelbar: sie verwendete
dazu Stecknadeln. Dies wurde jedoch von der schweizerischen Justiz verur-
teilt und die Frau des Landes verwiesen 142. Dasselbe probierte (im 20. Jahr-
hundert?) Karoline Beller 143, ebenfalls um Franziskus nachzuahmen.
Auch eine bekannte belgisehe Anorektikerin und Stigmatisiert des 19. Jahr-
hunderts, die Bäuerin Louise Lateau (t 1883), brachte die Wundmale durch
Drücken und Reiben hervor, so wenigstens die Meinung der Skeptiker 144.

Daß speziell bei vikarisierender Menstruation auf diese Weise stark
blutende Stigmen erzeugt werden können, ist medizinisch möglich 145.

Auch wo in den Quellen die bewußten Bibelstellen nicht immer direkt
als Motiv für das Handeln der genannten Gläubigen angegeben werden,
sondern allgemein Devotion zum Leiden des Herrn etc., kann es m. E.
nicht fraglich sein, daß sie immer implizit hinter den geschilderten
Handlungen stehen : sie alle bestehen darin, das Kreuz körperlich auf sich
zu nehmen, sei es als glühende Metallform, als nägelgespicktes Holzin-
strument, sei es als Wunde im Fleisch, oder darin, sich die Wunden
beizubringen, die dem göttlichen Kreuzesträger am Ende seines Weges
zugefügt wurden. Quid est enim sequi, nisi imitari, stellte schon Angus-
tinus fest 146. Man darf auch nicht vergessen, daß seit dem Zeitalter der
aufkommenden Passionsfrömmigkeit, also dem späten 11. Jahrhundert,
entsprechende Gebete und Predigten, von den Verfassern wohl metapho-
risch gemeint, zur Imitatio aufforderten, aber in Formulierungen, die
leicht wörtlich genommen werden konnten. Ein in den Handschriften dem

140. Ebd., S. 272.
141. Ebd., S. 274.
142. W. JACOBI, Die Stigmatisienen, München, 1923, S. 45.
143. J. LHERMlTIE, op. eit., S. 105£.
144. Ebd., S. 89 ; W. JACOBI, op. eit., S.42.
145. G. WUNDERLE, op. cit., S. 48f.
146. De S. Virgo 27, PL, 40, Sp. 411B.
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hI. Anselm von Canterbury zugeschriebener Sermo de vita et passione
Domini fordert etwa Gott auf, dem Sprecher das Kreuz aufzuerlegen und
seine Hände zu kreuzigen: Illam, inquam, divinissimam crucem humeris
meis impone ( ...). Confige illi manus meas et pedes meos ( ...) sinistram
quidem meam clavo temperantiae, dexteram vero clavo justitiae in illa
sublimi cruce confixam arbitror 147. Freilich sind es die Nägel der
Mäßigung und Gerechtigkeit, von denen hier metaphorisch die Rede
ist - wie leicht konnte dies aber z.B. bei der volkssprachlichen Umset-
zung eines solchen Textes verloren gehen.

Es dürfte evident geworden sein, daß sich die Reaktionen der Majorität
der Christen auf Menschen, die Mk 8, 34 und Parallelen - anders als sie
selbst - als wörtliche Aufforderung verstanden, im Lauf der Geschichte
wandelten. Zunächst, ehe die päpstliche Anerkennung das Phänomen der
Stigmatisation am Beispiel eines so populären Heiligen, wie es Franziskus
schon in seinem Jahrhundert war, sozusagen kanonisiert hatte, gab es
heftige Widerstände gegen diese neue Manifestation von Heiligkeit. Aber
schon gleichzeitig leuchtete vielen, auch entscheidenden Angehörigen der
kirchlichen Hierarchie, diese christomimetische Form der Devotion ein ,
weswegen sie in einer ganzen Reihe von Heiligenviten seit dem 13. Jahr-
hundert mit Bewunderung und Zustimmung geschildert wird. Es steht
also das Spätmittelalter mit seiner im gesamten Frömmigkeitswesen zu
betrachtenden Tendenz zum Konkreten, Haptischen, Körperlichen 14a

dem physischen Nachvollzug auch in extremer Konsequenz durchaus
positiv gegenüber. Was die Frühneuzeit betrifft, so sind mir im Augen-
blick nicht genug Quellen bekannt, um ein synthetisches Urteil fällen zu
können. Einerseits hat die Reformation mit solchen Praktiken ganz
gebrochen, andererseits das Tridentinum wohl generell mäßigend gewirkt.
Doch gibt es aus dem katholischen Bereich zahlreiche Belege dafür, daß
sehr weit getriebene körperliche Askesleistungen nach wie vor auf
Bewunderung rechnen durften 149. Dementsprechend wurde in der reli-
giösen Bilddidaxe das spätmittelalterliche Motiv, das unser Thema tel quel
verkörpert, das der mit einem Strick an den Herrn gefesselten und ihr
ganz massives, hölzernes Kreuz nachschleppenden Seele, bis ins 19. Jahr-
hundert weit verbreitet ISO. Erst die Rezeption der Aufklärung auch in
der Kirche brachte eine weitgehende, wenn auch nicht völlige Distanzie-
rung von dieser Einstellung und das weitgehende Abblocken ähnlicher
Erscheinungen, die als pathologisch beurteilt wurden (wie auch die
unwillkürliche Stigmatisation; man denke an die Ablehnung der stigma-
tisierten Therese Neumann von Konnersreuth oder des nun wirklich
unverdächtigen stigmatisierten Padre Pio vonseiten so vieler Theolo-

147. C. 16, PL, 184, Sp.963A.
148. Vgl, P. DINZELBACHER, • Heligiosität/Mittelalter e, in DERS., Hg., Europäische Men.

taliuusgeschichte, Stuttgart, 1993, S. 120-137.
149. Vg!. z.B. P. CAMPORESI, The incorruptible flesh, Cambridge, 1988.
150. G. LLOMPART, La crus y las cruces (Separata da Revista de etnografia, 32), Porto

8. a., eigene Paginierung [sic! Vom Autor selbst dagegen zitiert als: Revista de etnografia,
28, 1972, S. 273-332).
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gen 151). Vergessen wir jedoch nicht, daß Papst Pius XII. noch 1957
ausdrücklich als (C unbestreitbar & verkündete, (C daß der Christ den
Wunsch empfindet, den physischen Schmerz anzunehmen, ja sogar ihn zu
suchen, um besser am Leiden Christi teilzuhaben, um der Welt und den
sinnlichen Befriedigungen zu entsagen und sein Fleisch abzutöten) 152.

Daß ein Bedürfnis nach wörtlicher Nachfolge auch außerhalb des
Katholizismus immer wieder aufbricht, zeigte das Beispiel des Pietismus,
der bekanntlich generell viel von der Blut- und Wundenmystik der älteren
Konfession übernommen hat (Zinzendorf) !

Daß die Einschätzung solch konkreter Kreuzesnachfolge epochen- bzw.
kulturabhängig ist und es auch innerhalb des Katholizismus keinen
überzeitlichen Standpunkt gibt, von dem aus sie beurteilt werden könnte,
erweist auch ein Blick auf die Devotionen in der Heiligen Woche bei den
heutigen Gläubigen auf den Philippinen. Öffentlich werden dort von den
'Penitencias' nicht nur die blutigen Selbstgeißelungen vollzogen, sondern
auch die Selbstkreuzigung, zu der man sich durch Gelübde verpflichtet.
Von Duzenden von Flagellanten begleitet, sind Kreuztragung und Anna-
gelung Höhepunkte einer außerordentlich intensiven physischen Imitatio
Christi. Seit 1984 dürfen auch Frauen diese vollziehen 153. Die Provoka-
tion der Selbstkreuzigung ist freilich auch dem modernen Kunstaktionis-
mus nicht entgangen: das Stück Tod und Teufel von Peter Turrini
(*1944), um nur ein Beispiel zu nennen, endet mit einer, freilich nur
geschauspielerten Selbstkreuzigung.

Daß diese Christen, von den wir berichtet haben, jedenfalls nicht den
breiten Weg des evangelischen Gleichnisses gewählt haben, um ihrem
Meister nur gleichnishaft nachzufolgen, wird man ihnen zugestehen
müssen. Sie haben ihren Glauben durch Handeln bewiesen; und wenn
dieses Handeln von Theologen als ketzerisch oder krankhaft qualifiziert
wird, das der den Tod suchenden Märtyrer dagegen als heroisch
bewundert, manifestiert sich darin wohl vordringlich die Notwendigkeit,
die Einzigartigkeit des Religionsstifters hervorzuheben, indem seine
Todesart den Anspruch auf Exklusivität erhält. Gläubige, die eine andere,
normenkonforme Todesart wählten, wie etwa die der genauso zum
selbstverschuldeten Tode führenden Durst- und Hungeraskese, hatten
dagegen Aussicht nicht nur auf die Ehre der Altäre, sondern sogar auf die
Aufnahme unter die Kirchenlehrer, wie Katharina von Siena 154. Sind
schließlich nicht alle Jünger Jesu freiwillig als Märtyrer gestorben? Dies
mag Legende sein, aber vielleicht hat die Legende den Befehl Christi von
der Kreuzesnachfolge in seinem ursprünglichen Sinn besser verstanden,
als die seit Lukas einsetzende Metaphorisierung.

Peter DINZELBACHER
Salzburg

15l. VgI. K. L.WOODWARD, Die Helfer Gottes, München, 1990, S. 229 ff.
152. Acta Apostolicae Sedis, 49, 1957, S. 136. Meine Hervorhebung.
153. R. DUSIK, Philippinen, Köln, 1986, S. 110, 203.
154. über ihre freiwillige Selbstopferung vgI. R. M. BELL, Holy Anorexia, Chicago, 1986,
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