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"Törichte Weiblein, mit Sünden beladen, die in fremde Häuser eindringen, neugierig und
geschwätzig, zudringlich, frech und schamlos", so beschrieb Gottfried von Auxerre in den achtziger Jahren des 12. Jahrhunderts die weiblichen "Jünger" des Waldes.2 Mit diesem drastischen
Urteil war der Zisterzienserabt von Hautecombe kein Ausnahmefall. Denn kaum ein katholischer Polemiker gegen das frühe Waldensertum versäumte es, seine Rhetorik in dem Vorwurf gipfeln zu lassen, daß bei den Waldensern nicht nur männliche Laien, sondern auch
Frauen predigten.' Dagegen waren es am Ende der mittelalterlichen Waldensergeschichte protestantisehe Reformatoren, die die Anschluß suchenden Alpen-Waldenser fur das Vorhandensein

Ausgearbeitete Fassung des Vortrages .Frauen im mittelalterlichen Waldensertum", der am 25. April 1999
im Melanchthon-Haus Bretten gehalten wurde. Eine erste Schriftfassung erschien unter dem Titel: Von
predigenden .törichten Weiblein" zu zurückgezogenenen keuschen Jungfrauen, .die besser heiraten
sollten". Waldenserinnen im Mittelalter, in: Die Waldenser. Spuren einer europäischen Glaubensbewegung, hg. v. Günter FRANK,Albert de lANGEund Gerhard SCHWINGE,Bretten 1999, 51-69. Der vorliegende Text ist demgegenüber leicht erweitert und verarbeitet die seither zahlreich erschienene neue
Literatur (Stand: Dezember 2001). Noch nicht zugänglich war mir leider SHAHAR,Shulamith: Women
in a medieval heretical sect. Agnes and Huguette the Waldensians, Woodbridge, Rochester 2001.
2 (über Waldes) " ... colligere et disseminare discipulos non desistit, in quibus non desunt miserae etiam
mulierculae oneratae peccatis quae domos penetrant alienas, curiosae etiam et verbosae, procaces,
improbae, irnpudenres" (GOTfFRlEDvon Auxerre, Super Apocalypsim, teilw. ed. GONNET,Giovanni:
Enchiridion Fontium Valdensium I, Torre Pellice 1958,45-49, hier 46). Ich übersetze mulierculae mit
.Weiblein"; konnotiert ist diese Verkleinerungsform mit .leichtfertig, liederlich", aber auch mit
.schwach". Miserar scheint mir im Lichte der folgenden Epitheta mit "töricht" am besten übertragen.
Auch die Emissäre der alpinen Waldenser bei den deutschsprachigen Reformatoren verwenden mulierculae
in der lateinischen Version ihrer Schreiben als das Wort für ihre "keuschen Jungfrauen", siehe unten.
Zur biblischen Wortgeschichte jerzr KJENZLE,Beverly M.: The Prostitute Preacher. Patterns of Polemic
against Medieval Waldensian Women Preachers, in: Women Preachers and Prophets through Two
Millennia of Christianity, hg. v. Beverly M. KJENZLEund Pamela J . WALKER,Berkeley, Los Angeles
1998,99-113, hier 101.
3 Vg!. etwa Bernhard von Fontcaude, Adversus Waldensium sectam, teilw. ed. GONNET,Enchiridion I (wie
Anm. 2) 70 und 80f. Stephan von Bourbon, De septem donis spiritus sancti, teilw. ed. in PATSCHOVSKY,
Alexander und SELGE,Kurt- Victor: Quellen zur Geschichte der Waldenser, Gütersloh 1973 (Texte zur
Kirchen- und Theologiegeschichte, 18), hier 16, jetzt auch bei GONNET,Giovanni: Enchiridion Fontium
Valdensium Il, Turin 1998, 100; JOACHIM
von Fiore: Oe articulis fidei, teilw. ed. GONNET,Enchiridion
I (wie Anm. 2) 98-100, hier 99f., Alanus von LILLE:De fide catholica contra haereticos sui temporis,
teilw. ed. GONNET,Enchiridion I, 104. Vgl. dazu jetzt KIENZLE(wie Anm. 2), und DIES.: Holiness and
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von religiös lebenden Frauen tadelten: Den Stand von "keuschen Jungfrauen", den es bei
ihnen gab, sollten sie doch besser abschaffen."
Wer waren die Frauen, die dem Waldensertum derart reichlich Kritik von so verschiedener
Seite eingebracht haben? Offensichtlich gab es am Anfang wie am Ende des waldensischen
Mittelalters nicht nur einfache Anhängerinnen und Unrerstürzerinnen, sondern auch Frauen, denen der Glaube wie den Männern eine Lebensform bedeutete. Solche Frauen lösten
sich aus der üblichen Bestimmung der mittelalterlichen Frau durch Ehe und Familie und
widmeten ihr Leben dem Waldensertum, vergleichbar mit Nonnen in einem katholischen
Orden und doch unter ganz anderen Bedingungen. Will man Genaueres erfahren, so stellt
man bald fest, daß sie gerade genug Spuren hinterlassen haben, um Neugier zu erregen, und
viel zu wenig, um diese zu befriedigen. Die Quellen, die überhaupt von diesen religiös lebenden Waldenserinnen sprechen, tun das meist in kargen Wonen. Sie berichten von sehr weit
auseinander liegenden Zeiten und Räumen, ihr Wahrheitsgehalt ist oft fragwürdig oder nur
indirekt zu erschließen. Es ist deshalb nicht weiter verwunderlich, daß in der Geschichtswissenschaft Uneinigkeit herrscht über die Frauen in den mittelalterlichen Häresien, nicht nur
über die Waldenserinnen, auch über die Katharerinnen, die weiblichen "Vollkommenen"
(perfectae). Der zahlenmäßige Anteil der Frauen wird von den einen als sehr hoch, von den
anderen als vernachlässigenswert eingeschätzt, wobei neben den Quellendeutungen an sich
auch die Kriterien für eine hohe/niedrige Frauenpartizipation ganz strittig sind. Auch die
Funktion der Frauen im Gefüge der Häresie ist für die Augen der einen der der Männer
ähnlich, der Auffassung der anderen erscheint sie als ganz unrergeordner.' Unterschiedlich ist
jeweils auch, ob nach dem Frauenanteil unter den Anhängerinnen gefragt wird oder aber
unter den "religiöslebenden'" Frauen, also gewissermaßen nach Waldenserinnen im weiteren

Obedience: Denouncements of XI Ith-Cemury Waldensian Lay Preaching, in: The Devil, Heresy, and
Witchcraft in the Middle Ages. Essays in Honor of Jeffrey B. RUSSELL.
hg. v. Alberto FERREIRO.
Leiden,
Boston, Köln 1998 (Cultures, beliefs and traditions 6) 259-278. Weitere Belege his zum 14. Jahrhundert finden sich bei KOCH,Gottfried: Frauenfrage und Ketzertum im Mittelalter. Die Frauenbewegung
im Rahmen des Kathatismus und des Waldensertums und ihre sozialen Wurzeln (12.-14. Jahrhundert), Berlin 1962 (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 9) 156-180.
~Erster Antwortbrief Ökolampads an die Waldenser und Antwortbrief Martin Bucers, ed. VINAY,Valdo: Le
confessione di fede dei valdesi riformati. Con documemi del dialogo fra "prima" et "seconda"
riforma,Turin 1975 (Collana della facolcä valdese di teologia, 12) 52-63, hier 60 (Ökolampad), und
74-117. hier 76 u.78 (Bucer), Ausführliche Zitate am Ende des vorliegenden Beitrags. Anm. 99 £
S Einen Überblick über die Diskussion gibt UTZ TREMP,Kathrin: Die Waldenserinnen von Freiburg i. Ü.
(1399-1430). Quellenkritische Beobachtungen zum Anteil der Frauen an den spätmittelalterlichen
Häresien, in: Freiburger Geschichtsblätter 77 (2000) 7-26.
6 Der Begriff "religiös lebend" hat den Vorteil einer gewissen Elastizität auch für Grenzfälle. Peter Biller
verwendet" Waldensian sisters", weil dies ein Quellenbegriff ist: BlUER. Peter: The Preaching of the
Waldensian Sisters. in: Heresis 30 (La predication sur un mode dissident: La'ics, femmes, heretiques ...
(XIe-XIVe). Actes du ge colloque du Centre d'Etudes Cathares/Rene Nelli, Couiza, 26-30-aout 1996.
sous la direction de Beverly M. KIENZLE)137-168; Definition/Begriff 137£ "Schwestern" zieht sich
jedoch beileibe nicht durch alle Quellen und stellt vielleicht zu sehr die Parallele zu den nach Männern
und Frauen getrennten 1. und 2. Orden der Mendikanten in den Vordergrund. Auch in "religiös lebend" stecken mit religiosus/a und forma vivendi Quellenbegriffe; zugleich können darin die "religiös
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oder im engeren Sinne. Weil das mittelalterliche Waldensertum aber eher als ein Orden oder
eine Bruderschaft von Wanderpredigern
zu begreifen ist als eine Kirche, zu der auch
"Gemeindeglieder" fest dazugehört hätten, scheint die Frage nach der Existenz von Frauen
unter den "Ordensmitgliedern"
vorrangig. Dabei soll nicht ein einzelnes Element, wie die
Predigt oder die Sakramentsspende, zum definitorischen Merkmal einer solchen Mitgliedschaft von Frauen erhoben werden, sondern insgesamt nach einer Lebensmöglichkeit außerhalb von häuslichen Bindungen gefragt werden.
Im folgenden wird eine Bestandsaufnahme dieser neuerdings vielbeachteten Existenz versucht werden. In einem Durchgang durch die wesentlichen Belege vom 12. bis zum 16. Jahrhundert wird festgehalten, was jeweils über die religiös lebenden Waldenserinnen und ihre
Lebensform erfahrbar ist. Geographisch bewegt sich diese Inventarisierung von Südfrankreich
(13. und 14. Jahrhundert) über Piemont (14. Jahrhundert) an den Oberrhein (15. Jahrhundert) und wieder zurück in Piemont und Dauphine, in die konischen Alpen (Anfang 16. Jahrhundert). Am Ende der chronologischen Reise sollen die Befunde verknüpft und gewichtet
werden. Reichen sie aus, um eine dauernde Präsenz von waldensischen "Schwestern" im
Mittelalter zu erschließen, also eine "Kontinuitätsthese"
zu begründen, wie sie der britische
Waldenserhistoriker Peter Biller vertritt]"
Dabei wird denjenigen Quellen besondere Aufmerksamkeit gelten, die vergleichsweise
ausführlich und konkret von Waldenserinnen berichten, was besonders bei den aus KetzerInquisitionsverfahren hervorgegangenen Dokumenten der Fall ist." Sie sollen Vorrang haben
vor der vollständigen Diskussion sämtlicher kürzerer, oft ganz isoliert stehender und entsprechend schwierig zu deutender Erwähnungen von Waldenserinnen.9 Wie problernarisch die
Interpretation gerade polemischer Zeugnisse ist, soll zuvor beispielhaft an Gottfried von
~uxerrre gezeigt werden.

7

Qualifizierten" anklingen, die Max Weber für alle Weltreligionen von den anderen, "Unmusikalischen"
scheidet (WEBER,Max: Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Vergleichende religionssoziologische
Versuche, in: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I, Tübingen 91988, Einleitung, 237-275,
hier 260).
Zuerst in BILLER,Peter: Multum ieiunames et se castigantes: Medieval Waldensian Asceticism, in: Monks,
Hermits and the Ascetic Tradition, hg. v. W. J. SHElLS,Oxford 1985 (Studies in Church History 22)
215-228, und weiter ausgearbeitet in DERS.(wie Anm. 6), und Ders.: What did happen to the Waldensian
Sisters? The Strasbourg Testimony, in: Protestantesimo 54 (1999) (Studi in onore del Prof Jean Gonnet

(1909-1997» 222-233.
Überlegungen und Fallstudie zur besseren "Sichtbarkeit" von Frauen gerade in Inquisitionsquellen gegenüber Nicht-Inquisitionsquellen bei TREMP(wie Anm. 5) bes. 13-26.
9 Überblicke bei KOCH(wie Anm. 3), und bei GONNET,Giovanni: La femme dans les mouvements pauperoevangeliques du bas moyen-äge (notamment chez les vaudois), in: Heresis 22 (1994) 27-41, sowie jetzt
bei PAPINI,Carlo: Valdo di Lione e i "poveri nello spiriro", Il prima secolo del rnovimento valdese
(1170-1270), Turin 2001, 149-151, 182-184,298-317. Ein Beispiel für eine isolierte, mangels Zusammenhang kaum zu deutende Stelle nicht bei der katholischen Polemik, sondern in den so raren
Eigenzeugnissen des Waldenserturns: Die Diskussion zwischen französischen und italienischen Waldenserzweigen über die Sakramente und ihre Gültigkeit in Abhängigkeit von der spendenden Person. Plädieren die Lombarden wirklich dafür, daß auch Frauen, sogar Prostituierte, taufen und die Eucharistie
konsekrieren können, oder handelt es sich nur um ein theoretisches Argument? ("Sendschreiben der
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1. Waldenserinnen nach den Gemeinplätzen
der antiketzerischen Streitschriften
Gottfried gab nicht nur sein eingangs zitiertes Urteil über die weiblichen Jünger Waldes' ab,
sondern ergänzte es sogleich um ein Beispiel: Das zweier Waldenserinnen, von denen ihm
Pontius, der Bischof von Clermont (1170-1189), berichtet habe. Jener Bischofhabe einmal
zwei Frauen aus seinem Bistum, die fünfJahre bei den Waldensern gewesen seien und gepredigt hätten, mit "Drohungen und Überredung" bekehrt. Aber als der Bischof den Frauen
nach einiger Zeit wieder begegnete, seien sie ihm nicht etwa dankbar für die Bekehrung
gewesen, sondern hätten ihn aufs Übelste beschimpft. Gottfried von Auxerre gibt die Vorwürfe der beiden ehemaligen Waldenserinnen in wörtlicher Rede wieder: "Von Tag zu Tag
haben wir nach der Predigt üppiger gespeist, beinahe jede Nacht haben wir uns neue Liebhaber ausgesucht, waren aber keinem untertan. Das Leben ging ohne Sorgen, ohne Mühe und
ohne Gefahr hin, während wir uns jetzt als Mägde der Herren täglich in Lebensgefahr befinden und von großer Mühsal bedrückt sind."IO
Dies ist der früheste bekannte Bericht über einzelne Waldenserinnen. Die darin geschilderten Begebenheiten müssten aus den 1180er oder späten 1170er Jahren datieren, denn
Gottfried von Auxerre schrieb in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre, und die Frauen
waren ja dem Bericht nach schon fünfjahre vor ihrer Rekonziliierung Waldenserinnen gewe-

10

Lombardischen Armen über ihre 1218 in Bergamo mit den "ultramontanen" Waldensern abgehaltene
Konferenz", ed. unter diesem Titel von PATSCHOVSKY/SELGE
(wie Anm. 3) 20--43, hier 20, bekannter als
.Rescripmm"). Von Differenzen bezüglich des Priesteramtes der Frauen spricht auch Stephan von Bourbon, ed. GONNET,Enchiridion I (wie Anm. 3) 105. Er selbst habe eine Häretikerin gesehen, die das
Abendmahl konsekriert habe.
(unmittelbar im Anschluß an den in Anm. 2 gegebenen Text) "... sicut duae earum ante hoc ferme
quinquennium in exercitu quodam satelliturn nefandorum venerabilern Arvenicae urbis episcopum,
quod eodem postmodum referente muIris innotuit, rranseuntern quam gravissimis poterant contume!iis
irnperebanr, improperantes ei quod in sua dioecesi praedicantes olim reperiens, minis et persuasionibus
eidern sectae abrenuntiare compulerit. Propter quod improbe blasphemantes convicia iaculabantur in
eum et publice procIamabant: "Post praedicationem quotidie lautius epulantes, noctibus paene singulis
novos nobis eligebamus amasios, nullis obnoxiae, sine sollicitudine, sine labore, sine uIlo vitae periculo
tempora transeuntes, in quibus nunc ancillae dominorum quotidie mori periclitarnur et variis miserae
subiacemus aerurnnis" (GONNET,Enchiridion I [wie Anm. 2] 46 f). Welchen Herren die Frauen dienten und warum sie in täglicher Lebensgefahr schwebten, ist unklar. KOCH (wie Anm. 3) 159, spricht
von einem "erbarmungslosen Klosterjoch " (aufgrund einer Verwechslung von ancillae dominorum mit
ancillae domini?). Vgl. das Bußleben zweier bekehrter Waldenserinnen als Reklusen im "Tractatus de
hereticis" des Anse1m von Alexandria, ed. DONDAINE,Antoine: La hierarchic carhare en Italie, II, in:
Archivum Fratrum Praedicatorum 20 (1950) 234-324, Edition 308-324, hier 318: "... et post converse
fuerunt et faciebant penitenciam in reclusorio apud Albam." KIENZLE(wie Anm. 2) 102 gibt eine
falsche Übersetzung der Rede der Waldenserinnen: nullis obnoxiae mit "bothersome to no one". Kienzle
interpretiert das Vorher/Nachher-Schema der Stelle als übertragene kontrastive Schilderung der Lage
der Waldenser vor der Verfolgung und nach dem Einsetzen der Verfolgung (103), ohne für diese nicht
einleuchtende Lesart eine Begründung zu geben.
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sen.!' Der Gründer der Waldenser, Waldes von Lyon, hatte seine religiöse Aktivität erst Anfang der siebziger Jahre begonnen. Doch wie steht es um den Wahrheitsgehalt des Berichtes?
Wenn das Beschriebene das Leben der Waldenserinnen war, so glich es doch verdächtig dem
im Schlaraffenland, wie der italienische Historiker Grado G. Merlo bemerkt hat.'? Merlo hat
dem Gemeinplatz von den waldensischen "Weiblein" einen eigenen Aufsatz gewidmet, in
dem er die Prägung der katholischen Streitschriften gegen das Waldensertum besonders durch
ein Bibelwort aus dem zweiten Timotheusbrief analysiert. Dort warnt Paulus den Timotheus,
daß in den letzten Tagen der Welt schlechte Menschen unter dem äußeren Anschein der
Frömmigkeit auftreten werden. Unter diesen würden auch solche sein, "die in Häuser eindringen und Weiblein mit sich nehmen werden, welche mit Sünden beladen sind und von
verschiedenen Begierden getrieben werden, die immerzu lernen, aber nie zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen."13
Nach dem Vorbild dieser Bibelstelle ist das Urteil Gottfrieds von Auxerre und der meisten
anderen Polemiker über die Waldenserinnen gestaltet. Merlo konstatiert die Unfähigkeit der
rechtgläubigen Kirchenschriftsteller, die Ketzereien anders als in den vorgefertigten Mustern
der biblischen Autoritäten und der Kirchenväter zu beschreiben. Entsprechend sei auch der
konkrete Bericht über die beiden Waldenserinnen aus dem Bistum Clermont so sehr von
vorgefaßten Stereotypen geprägt, daß von der Lebenswirklichkeit waldensischer Frauen darin
gerade noch durchscheine, daß dieses Dasein für die Frauen Freiheit bedeutet habe." Dem
ist hinzuzufügen, daß Gottfried immerhin sein Bibelzitat variiert hat und die Frauen, anders
als in der Vorlage, zu handelnden Subjekten machte: Gottfrieds "Weiblein" gehen selbst in
fremde Häuser. Und vielleicht finden sich auch in der Schlaraffenland-Anekdote
des Zisterzienserabtes sogar konkretere Reflexe der tatsächlichen Lebensform der Waldenserinnen, freilich
negativ verzerrt: Wechselnde Unterkünfte, Empfang von (Lebensmitrel-) Gaben und Vermittlung der religiösen Botschaft. Das sind jedenfalls einige Kennzeichen des Lebens der
Waldenserinnen, wie man sie in dem ersten großen Inquisitionszeugnis über Waldenser findet.

11

PAPINI(wie Anm. 9) 149 £ plädiert für eine Datierung auf 1182/83, indem er Gottfrieds Datierung als
"etwa vor diesem Jahrfünft" liest, eine abgesehen von der Unüblichkeit von Jahrfünften zur Zeiteinteilung auch sprachlich schwierige Übersetzung von "ante hoc ferme quinquenniurn". Die Stelle bei
Gottfried wirkt allerdings ohnehin etwas (sprachlich) korrupt. Zweck der Übung ist die These Papinis,
daß Frauen erst um diese Jahre bei den Waldensern predigen und nicht schon vorher, als sie im Zusammenhang mit Waldes' Aktivität auch von kirchlicher Seite nicht erwähnt werden (Synode von Lyon

1180).
Grado G.: Sulle "misere donnicciuole" ehe predicavano, in: DERs.: Idenrira valdesi nella storia e
nella storiografia. Srudi e discussioni, Turin 1991 (Valdesi e Valdismi medievali II) 93-113, hier 99
("Paese di Cuccagna").
13 Tim 3, 2-7: "... et erunt homines se ipsos amantes cupidi elati superbi blasphemi parentibus inobedienties
ingrati scelesti sine affectione sine pace criminatores incontinentes inmites sine benignitate ... habentes
speciem quidem pietatis ... ex his enim sunt qui penetrant domos et captivas ducunt mulierculas oneratas
peccaris quae ducuntur variis desideriis semper discentes et numquam ad scientiam veritatis pervenientes."
14 Vg!. MERLO (wie Anm. 12) 99 u. 103.
12
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2. Waldenserinnen in Südfrankreich im 13. Jh.: Die "Bußen" des
Petrus Sellan (1241/42)
In Südfrankreich waren die Waldenser besonders stark vertreten, wenn sie auch von den
Katharern zahlenmäßig noch weit übertroffen wurden. Aus der Region Quercy stammt die
umfangreichste Quelle für unser Thema, die "PenitentieUl5 des Inquisitors Petrus Sellan16
von 1241 und 1242, die uns über die Verhältnisse im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts17
Auskunft geben. Die Grafschaft und Diözese um den Mittelpunkt Cahors war eine ausgesprochene Hochburg der Waldenser. Wie bereits im Titel der "Penitentie" zum Ausdruck
kommt, handelt es sich nicht um die Protokolle der Vernehmungen, sondern um "Bußen", die der Inquisitor am Ende des Prozesses den Menschen auferlegte, die er für schuldig befunden hatte. Vor der eigentlichen Bußfestsetzung listere Sellan aber die Vergehen
noch einmal in geraffter Form auf, meist in einem oder zwei Sätzen, einer Zusammenfassung der in den Vernehmungen eingestandenen Häresiekontakte. Daraus ist zu erfahren,
wie oft und welche Begegnungen der Verurteilte mit männlichen und weiblichen Waldensern und Katharern hatte. Von insgesamt 646 von Sellan Verurteilten hatten immerhin
28118 Kontakte mit Waldensern - beiderlei Geschlechts. Das Dokument ist jedoch nur in
einer rasch angefertigten, an vielen Stellen offensichtlich fehlerhaften Abschrift des 17. Jahrhundert überliefert." Diese Flüchtigkeit macht die in unserem Zusammenhang bedeutsame Identifizierung von erwähnten Waldensern als Männer oder Frauen problematisch, da
die Zuordnung mitunter nur auf einem Buchstaben in einem Wort beruht. Doch auch
unter Ausklammerung jener Handvoll Stellen", an denen Zweifel möglich sind, bleiben
Collection Doat, Bibliotheque Nationale de France, Bd. 21, £185r-312v (im folgenden "CD"). Eine
Edition und Übersetzung durch Jean DUVERNO¥ist 2001 in Cahors erschienen: nL'inquisition en
Quercy. Le registre des penitences de Pierre Cellan 1241-1242".
16 Biographischer Abriß bei FEUCHTER,
Jörg: Pierre Sellan, un viellard experimente, in: Les inquisiteurs.
Portraits de defenseurs de la foi en Languedoc (XIIIe-XIVe siecles), hg. v. Laurem ALSARET, Toulouse
2001,41-55.
17 Die Ereignisse sind innerhalb dieses Zeitraums nicht genauer datierbar. Es gibt starke Anhaltspunkte
dafür, daß der Großteil der Befragungen, die den "Penitemie" zugrundeliegen, bereits Mitte der dreißiger
Jahre vorgenommen wurde, vg!. FEUCHTER(wie Anm. 16) 52 £
18 Beide Zahlen nach SCHNEIDER,Martin:
Europäisches Waldenserturn im 13. und 14. Jahrhundert.
Gemeinschaftsform - Frömmigkeit - Sozialer Hintergrund, Berlin u. New York 1981 (Arbeiten zur
Kirchengeschichte 51) 12.
19 Vg!. zur Geschichte der CD: KOLMER,Lothan Colberr und die Entstehung
der Collection Doat, in:
Francia 7 (1979) 463-489.
20 In drei Fällen (CD 21, 190r, 237r, 282r) ist von quandam/quamdarn ualdensem, in einem (214v) von
quaedam ualdensis die Rede. Hier liegt eine falsche Auflösung aus quemdam/quendam durch die flüchtigen Abschreiber der CD für mein Ermessen doch zu nahe, um mit Sicherheit von Waldenserinnen
auszugehen. Ähnlich in einem weiteren Fall (242r), wo die Identifikation nur von dem a in eam (im
Unterschied zu eum, der männlichen Form) abhängt. Zwar ist zu vermuten, daß bei Transkriptionsversehen eher weibliche zu männlichen Formen wurden, wenn man davon ausgeht, daß auch im 17. Jahrhundert, zur Zeit der Abschrift, die weibliche Form die markierte und die männliche die unmarkierte,
d. h. die von den Abschreibern als normal erwartete war. Dennoch scheint bei der häufig festzustellenden Flüchtigkeit der CD Vorsicht geboten.
IS

Waldenserinnen

immerhin

53

im Mittelalter

17 von den 281 Bußen, an denen eindeutig

von Waldenserinnen

die Rede

ist."
Wie gestalteten sich nach diesen 17 Texten die Begegnungen mit den waldensischen Frauen?
Zunächst scheint man sie meist zu zweit anzutreffen: Zwar tritt manchmal nur eine einzelne
Waldenserin auf, und manchmal werden einfach "Waldenserinnen" pluralisch erwähnt. Doch
als einzige konkrete Zahl wird zweimal die Zwei genannt."
Wo sind diese Frauen anzutreffen? In der Regel bei den Anhängern zuhause. Die Kontakte
zwischen Waldenserinnen und Gläubigen finden, wenn überhaupt ein Ort erwähnt wird, in
den Häusern der Gläubigen statt. Die Waldenser hatten jedoch zumindest in der Stadt Montauban auch ein eigenes Haus zur Verfügung.23 Zwei der in den "Penitentie" verurteilten
Frauen hatten mehreren Waldenserinnen ein Haus vermietet. In dem einen Fall blieben diese
dort zwei jahre", im anderen fast ein Jahr.25 Es handelt sich dabei nicht nur um eine wirtschaftlich bestimmte Beziehung: Die erste Vermieterin gab den Waldenserinnen auch von
ihrem Besitz, die andere traf sich mal in ihrem eigenen Haus, mal in dem vermieteten Haus
mit zwei Waldenserinnen.
Was ging im einzelnen bei den Kontakten vor sich? Es ergibt sich kein einheitliches Bild,
doch sind die folgenden Vorgänge mehrfach genannt und deshalb vermutlich nicht untypisch:
Bei fünf Kontakten wird der Friedenskuß gegeben, ein Zeichen der waldensischen Gemeinschaft26, bei vier Begegnungen nehmen die später Verurteilten die Waldenserinnen vorübergehend im eigenen Haus auf (zur Dauer haben wir nur einmal eine Angabe: drei Wochen)27,
in immerhin sieben Fällen wird den Waldenserinnen etwas gegeben." In den Fällen, wo die
Gabe näher bestimmt ist, handelt es sich um vier Brote", eine Elle Tuch", Wein, Holz und
Mehl." Schließlich steht in fünfBußen, daß die Waldenserinnen den später Verurteilten eine
religiöse Botschaft vermittelt hatten: Eine Frau hörte von den Waldenserinnen, daß der Mensch
nicht schwören und töten dürfe, und die Frau glaubte, das sei gut.32 Eine andere Frau (es ist
die bereits erwähnte zweite Vermieterin) wurde gelehrt, daß sie nicht schwören oder lügen
solle.33 Eine dritte Frau hörte mehrfach die "Ermahnungen" der Waldenserinnen.34 Ein Mann

Biller hat 22 Stellen ediert im Appendix zu BILLER(wie Anm. 6) 164-168. Nicht aufgeführt ist der (rn.E,
zweifelhafte) Beleg 190r, hingegen ein Beleg, der von der Selbstübergabe einer Frau an die Waldenser
auf dem Sterbebett berichtet (232v).
22 Ebd. 228v und 248v.
23 Vg!. dazu Kommentar von SCHNEIDER
(wie Anm. 18) 16.
24 Ebd. 219r.
2) Ebd. 228rv.
26 Ebd. 239v, 273r (2 x), 273v, 274rv. Zum Friedenskuß vg!. SCHNEIDER
(wie Anm. 18) 27 f.
27 Ebd. 204r (drei Wochen), 215r, 221v-222r, 248v.
28 Ebd. 204r, 207v, 215r, 219r, 222v (zwei Steilen), 222v-223r.
29 Ebd. 207v.
30 Ebd. 215r.
31 Ebd. 222v.
32 Ebd. 223r.
33 Ebd. 228v.
34 Ebd. 248v (monitiones).
21
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hörte die Predigt einer Waldenserin.35 Eine weitere Frau hörte eine Waldenserin, welche die
Passionsgeschichte auslegte, vermutlich bei der Mahlfeier am Gründonnerstag,
welche die
Waldenser in Montauban abhielten und bei der Brot und Fisch gesegnet und Wein getrunken wurde."
Fassen wir zusammen: Die Waldenserinnen kommen gewöhnlich ins Heim der Leute,
bleiben dort über Nacht oder über mehrere Tage, man verehrt ihnen Gaben und sie vermitteln die waldensische Lehre (das Verbot des Tötens, Lügens und Schwörens war den Inquisitoren als Kern dieses Dogmas bekannt und wurde von ihnen abgefragt). An diesem Befund
ist vor allem eines auffällig: seine Unauffälligkeit. Was über die Frauen gesagt wird, ist genauso
und in ähnlicher Häufigkeit in den anderen Bußen vorhanden, in denen nicht ausdrücklich
von Waldenserinnen die Rede ist. So weit wäre also anzunehmen, daß die Lebensform von
waldensischen Frauen und Männern im Quercy konform war, zumal sogar die räumliche
Verteilung der Zeugnisse über Waldenserinnen der Verteilung der übrigen Zeugnisse in den
"Penitentie" entspricht.V
Doch stehen einer so oprimistischen
Einschätzung zwei Beobachtungen
entgegen:
Zunächst ist festzustellen, daß die Geschlechter aufSeiten der Zeugen ganz ungleich verteilt
sind: 14 der Kontakte mit Waldenserinnen geschehen durch weibliche Verurteilte, nur drei
durch Männer, obwohl das Geschlechterverhältnis unter den Zeugen für Waldenserkontakte
ganz ausgewogen ist." Hatten Waldenserinnen also vor allem Kontakt mit weiblichen Gläubigen und kaum mit männlichen? Diese Vermutung scheint zunächst plausibel, umso mehr,
als von den drei Männern, die Berührung mit Waldenserinnen hatten, zwei auch mit ihnen
verwandt waren, und somit der Kontakt nicht in erster Linie durch die religiöse Lebensführung der Waldenserinnen motiviert gewesen sein muß.39 Nur eine Zeugin erwähnt dagegen
eine Verwandtschaftsbeziehung zu einer Waldenserin. 40 Aber auch diese Vermutung wäre wohl
voreilig. Es ist zu bedenken, dass die männliche Form der Worte in den lateinischen Inquisitionsquellen oft Vertreter beider Geschlechter einschließt, und daß das üblichste Wort fur Waldenser, valdensis, im Lateinischen sogar Mann und Frau nicht unterscheidet. Auch wo einfach nur
valdenses und nicht ausdrücklich mulieres valdenses bezeugt wurden, waren mitunter nachweislich weibliche mit männlichen Waldensern anwesend." Deshalb wäre es gewiss falsch, die 17
Bußen mit ausdrücklichen Erwähnungen von Waldenserinnen den 264 Bußen ohne solche
gegenüberzustellen und daraus etwa zu schließen, daß nur jeder fünfzehnte zur Buße Verur-

Ebd. 269v (sermonem).
Zur Mahlfeier vg!. SCHNEIDER
(wie Anm. 18) 24 £
37 Sieben in der größten Waldenserhochburg
Montauban, sechs und drei in den beiden anderen Schwerpunkten Montcuq und Gourdon, eines in Beaucaire.
38 SCHNEIDER
(wie Anm. 18) 12, gibt einen Frauenanteil von 52% unter den wegen Kontakt mit Waldensern
Verurteilten an. Zählt man sinnvollerweise noch jene 54 Männer und 21 Frauen (beide Zahlen vg!.
ebd.) hinzu, die Kontakt zu Waldensern und Katharern hatten, so ergibt sich die etwas geringere Rate
von 46% Frauen.
39 CD 21, 188v, 221v.
40 Ebd. 215r.
41 Ebd. 222v-223r:
"vidit Valdenses [...] et credebat quod essent bonae mulieres".
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teilte überhaupt jemals eine Waldenserin zu Gesicht bekommen habe (beziehungsweise dieses dem Inquisitor zu Protokoll gegeben habe).
Zulässig scheint vielmehr eine andere Folgerung: Daß beinahe ausschließlich weibliche
Verurteilte ausdrücklich Waldenserinnen begegnet waren, läßt darauf schließen, daß nur Frauen
mit Waldenserinnen alleine, d. h. ohne männliche Waldenser an der Seite jener, in Kontakt
kamen. Mit anderen Worten: Waldenserinnen scheinen selbständig nur gegenüber den weiblichen Anhängern aufgetreten zu sein, gewissermaßen in "weiblicher Öffentlichkeit".
Die "Penitentie" sind viel zu lakonisch, um die Lebensform der Waldenserinnen voll
erkennen zu lassen. Es ist jedoch eindeutig, daß an diesem Punkt ein großer Unterschied zu
den Männern bestand: Die männlichen Waldenser traten nämlich mit beiden Geschlechtern
gleichermaßen in Beziehung. Sehr viele, auch der weiblichen Anhänger werden u. a. für
Kontakte zu eindeutig als Männer identifizierbaren Waldensern verurteilt.
Ins Auge fällt bei diesen Männern die Bedeutung der medizinischen Hilfe, einer praktischen Fähigkeit, die in sehr vielen Fällen Anlaß für die Kontakte im Quercy war. Ärztliche
Behandlung durch Waldenser wird in nicht weniger als 8442 der Bußen erwähnt, und zwar
von Männern und Frauen gleichermaßen: 44 Männer und 40 Frauen werden u. a. dafür
verurteilt, daß sie sich oder ihrenAngehärigen
mit Salben, Kräutern, Pflastern und Ratschlägen von Waldensern haben helfen lassen.
Jedoch ist in keinem Fall erwähnt, daß eindeutig weibliche Waldenser medizinische Heilungen vorgenommen hätten.43 Also ist hier der zweite große Unterschied zwischen den Geschlechtern zu beobachten. Es fehlt den Frauen - jedenfalls im Quercy - eine für das
Waldensertum wichtige Funktion, deren Ausübung durch die männlichen Waldenser von
der Anhängerschaft sehr geschätzt wurde, wie in den Bußen zum Ausdruck kommt.
Ob die "Penitentie" nur für das Quercy stehen oder ein repräsentatives Bild für Südfrankreich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts liefern, kann nun anband weiterer, allerdings
weniger reichhaltiger Inquisitionsdokumente
überprüft werden.

3. Waldenserinnen in Südfrankreich: Andere Inquisitionsquellen
(1. Hälfte 13. Jahrhundert)
Die Zeugnisse außerhalb der "Penitentie" sind im Raum zwischen Toulouse, Albi und
Narbonne verteilt. Um 1227 sollen zwei Waldenserinnen in Lautrec (südl. von Albi) gepredigt haben", und um 1226 soll eine Waldenserin in Pradelles-Cabardes
(nördl. von
Diese Zahl nach BlUER, Peter: Curate infirmos. The medieval waldensian practice of medicine, in: The
Church and Healing, hg. v. W.]. SHElLS,Oxford 1982 (Studies in Church History 19) 55-77, bes. 6166, Zahl84 auf61.
43 Die Stelle: "Simeon Agulher vidit pluries valdenses et habuit quamdam valdensem medicum pro infirmirate
sua" (CD 21, 237r) halte ich. wie oben (Anm. 20) allgemein begründet. nicht für eine gesicherte
Erwähnung einer Waldenserin, ebensowenig die (ohnehin nicht strikt "medizinische") Stelle.,Ar. Bernardi
de Roset dixit quod quaedam Valdensis lavit sibi caput" (214v). Papinis Behauptung "molte donne
valdesi praticavano la medicina" (PAPINI[wie Anm. 9] 309) ist nicht begründet.
44 CD 22, 77v.
42

56

Jörg Feuchter

Carcassonne) ihren Bruder überzeugt haben, ebenfalls Waldenser zu werden und mit ihr
wegzugehen.45 In der großen Inquisition des Bernardus de Cautio von 1245-124646 sagt
sogar eine Frau aus, die selbst einmal eine Waldenserin oder besser: Waldensernovizin war.
Willelma Michaela aus Auriac (östlich von Toulouse) war drei Jahre bei den Waldensern in
Castelnaudary (zwischen Toulouse und Carcassonne) und hat sich so gekleidet, gegessen,
getrunken und gebetet wie jene." Diese Willelma kehrt nach kurzer Zeit nochmals vor die
Inquisition zurück und erklärt, mit drei Waldenserinnen ungefähr vier Jahre zusammen gewesen zu sein und von ihnen gehört zu haben, dass niemand schwören oder töten dürfe."
Ebenfalls aus Castelnaudary berichtet Petrus Simon: "seine Mutter Aimengard und eine
seiner Schwestern waren Waldenserinnen. Er sagte, daß er sie nie wieder sah, nachdem sie
Waldenserinnen wurden, nur daß er einmal seine waldensische Schwester auf der Durchreise
durch Castelnaudary sah, und er sprach mit ihr und bat sie inständig, zum rechten Glauben
zurückzukehren, aber sie wollte das nicht tun und das ist 40 Jahre her". [= um 1206]49
Ein letzter Zeuge aus Castelnaudary berichtet, um 1226 in Narbonne im Haus einer Frau
eine Waldenserin aus Casrelnaudary gesehen zu haben." Schließlich treten um 1238-1240
in einer ganzen Reihe von Zeugnissen immer wieder zwei Waldenserinnen auf, Arnalda und
Bona Domina, die sich in Castres (südl, von A1bi) im Haus einer gewissen Galharda Bruna
aufhielten. Mehrere männliche Anhänger bezeugen, ihnen Lebensmittel gegeben zu haben.
Doch als zwei Brüder sie aufBitten Galharda Brunas aus dem Haus und der Stadt brachten,
wurden die Frauen gefangen, die eine bekehrt, die andere verbrannt."
Eine Formelsammlung mit Beispielen von Schriftstücken für Inquisitoren enthält vier
einschlägige Stücke: Um 1240 lässt die Inquisition in Durban (bei Narbonne) das Haus eines
flüchtigen Mannes zerstören, der zwei Waldenserinnen bei sich aufgenommen hatte." Ein
Bußbrief der Inquisitoren von Carcassonne für eine Anhängerin der Waldenser aus dem Jahr
1244 führt u. a. auf, daß eine Frau einer Waldenserin das Hemd ihrer verstorbenen Tochter
gegeben habe und sich während einer Krankheit von waldensischen Frauen das Johannesevangelium und das Glaubensbekenntnis
"über ihrem Kopf" habe vorlesen lassen." Zwei
zeitlich und örtlich ebenfalls 1230-1250 und in Südfrankreich einzuordnende Urteile gegen

Ebd. 139r.
Vgl. zu dieser Inquisition jetzt PEGG,Mark Gregory: The Corruption of Angels. The Great Inquisition of
1245-1246, Princeton 2001, und meine kritische Rezension http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
rezensio/buecherl200 I/FeJo 120 Lhtm [Stand 20.12.01].
47 Ms 609 Bibliorheque Municipale de Toulouse, 96r.
48 Ebd. 96v, neues Zeugnis nur mit Vornamen eingeleitet. Daß eine andere Frau dieses Vornamens aus
Auriac das berichtet, ist jedoch unwahrscheinlich.
49 "Penus Symon testis iuratus dixit quod Aimengard mater et quedam soror ipsius testis fuerunt valdenses.
Dixit tarnen quod postquam fuerunt valdenses non vidit eas excepto quod semel vidit sororem suam
valdensem transeuntern per Castrumnovum et fuit loqurus cum ea et rogavit earn instanter quod rediret
ad fidem catholicam sed ipsa noluit facere et sunt XL anni." (Ebd. 252v).
50 Ebd. 250r.
51 Ebd. fünf Aussagen auf 248r-250r.
52 Ed. PATSCHOVSKY/SELGE
(wie Anm. 3) 58-69 f.
53 Ebd. 63-65.
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zwei weibliche Gläubige der Waldenser erwähnen Kontakte zu Waldenserinnen, in einem
Fall auch den Friedenskuß mit ihnen." Zur Mitte des 13. Jahrhundert versiegen die Nachrichten über Waldenserinnen (und Waldenser) in Südfrankreich bis auf weiteres. Fassen wir
die disparaten Belege zusammen, so bestärken sie den Eindruck, Waldenserinnen hätten wie
im Quercy vor allem mit weiblichen Anhängern in Kontakt gestanden und weniger mit
Männern, außer ihren Verwandternaber auch hier ist wieder v. a. unter Frauen die Vermittlung der religiösen Botschaft mehrfach bezeugt. Trotz der notwendigen Einschränkungen
der »Gleichberechtigung"
der Frauen bleibt diese Vermittlung außergewöhnlich
genug.
Aufschlußreich ist demgegenüber die ganz andere Rolle von Frauen bei jenen Waldensergruppen, die wieder zur Kirche zurückgekehrt waren: 1212 erhielt eine solche re-integrierte
Gruppe, die .Armen Katholiken", die päpstliche Erlaubnis zur Gründung einer Gemeinschaft in EIne (bei Perpignan). Für diese sollte ein Gebäude errichtet werden, »in dem auf der
einen Seite die Wohnstatt für die Männer, auf der anderen Seite jene für die Frauen des
Ordens sein soll, und bei diesem Haus soll auch ein Hospiz sein", mit 50 Betten für Schwache, Arme, Kranke, Waisen und bedürftige Wöchnerinnen, wobei aber »Vorsicht zwischen
den erwähnten Männern und Frauen walten soll, damit keiner von beiden unerlaubten oder
verdächtigen Zugang zu den anderen habe".55
Diese nun streng getrennten Männer und Frauen waren jedoch nicht die Kerngruppe der
~men
Katholiken" selbst, denn dieser gehörten wie ihr Leiter Durandus von Osca hauptsächlich jene ehemaligen Waldenser an, die in einem noch früheren Leben einst katholische
Geistliche gewesen waren. Die Aufgabe dieser Gruppe, und nur ihre, war die Predigt. Die
Arbeit im Hospiz wurde den im Zitat erwähnten Männern und Frauen überlassen, bei denen
es sich um Laien handelte. Diese Trennung der Funktionen - Predigt durch männliche Kleriker und Sorge für die Armen und Kranken durch Laienbrüder und -schwestern - bedeutet
nicht nur eine Rückkehr zur Konventionalität'", sondern erscheint bezüglich der Frauen fast
als das Spiegelbild ihrer Funktionen im Quercy: Die Frauen von EIne sind von der Predigt
ausgeschlossen und auf Fürsorge u. a. für die Kranken beschränkt - allerdings nicht auf die
medizinische, sondern die pflegerische. Eine andere Gruppe rekonziliierter Waldenser unter
Leitung des Bernard Prim mußte sogar ausdrücklich versprechen, Frauen von der Predigt
auszuschließen.57

54

Ebd. 59-62 (Friedenskuß) 68f.

55

".oo domum construere, in qua ex parte una viris, et ex alia muIieribus religionis mansio competens habeatur,
et juxta iIIam sit nihilominus xenodochium, in quo reficiantur fessi et pauperes recreentur, juventur
infirmi, et nurrianrur infames a matribus derelicti, et mulieres pauperes laborantes in partu, donee
abire valeant, sustententur in eo, ac juxta possibilitatem domus ipius adveniente hieme praebeanrur
pauperi indumenta; pannos quoque ad quinquagima leetos [oo.) adhibita nihilominus prudenti cautela
inter viros et mulieres de quibus mentio est praemissa, ut utrorumque ad alteros accessus haberi nequeat
illicitus vel suspectus." (Schreiben von Papst Innozenz Ill. an den Bischofvon Eine, PL, Bd. 216,

601 f).
Vg!. BlUER (wie Anm. 42) 60. Zu Eine vg!. auch THOUZELLIER,
Christine: Catharisme et Valdeisme en
Languedoc la fin du XIIe et au debut du XIIle siede. Polirique pontiflcale - controverses, Paris 1966,
257-259, und KOCH (wie Anm. 3) 162.
57 Vg!. Profession de foi de Bernard Prim, ed. GONNET,Enchiridion I (wie Anm. 2) 139.
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Trotz des Versiegens der Belege zur Mitte des 13. Jahrhundert im Languedoc entstehen
nach einem Zeitsprung von 70 Jahren, in den Anfangsjahrzehnten des 14. Jahrhundert, dort
wieder Inquisitionsdokumente,
die für die Geschichte der Waldenserinnen allerdings von
umstrittener Bedeutung sind.

4. Frauen bei den letzten Waldensern in Südfrankreich
(Anfang 14. Jahrhundert)
1319-21 verhörte Jacques Fournier, Bischof von Pamiers und zukünftiger Papst Benedikt XII.,
neben zahlreichen Katharergläubigen (unter ihnen die berühmt gewordenen Einwohner des
Dorfes Monraillou'") auch vier Menschen aus Pamiers wegen ihres waldensischen Glaubens."
Es handelt sich jedoch nicht um in der Region südlich von Toulouse Einheimische, sondern
um zugewanderte Burgunder aus der Gegend von Vienne. Der Grund für ihren Aufenthaltswechsel gerade in die Gebiete, die eingangs des 13. Jahrhunderts Heimat so vieler Waldenser
gewesen waren, ist leider nicht bekannt.
In dieser Inquisition sucht man Waldenserinnen im engeren Sinne, also religiös Lebende,
wie wir sie aus den Zeugnissen des 13. Jahrhunderts kennen, vergeblich. Der von Fournier
ausführliehst vernommene Waldenserdiakon Raymundus de Costa sagte ausdrücklich aus,
daß keine Frauen unter die Waldenser aufgenommen würden, da sie das Wort Gottes nicht
predigen und die Weihen nicht empfangen können. Die Regeln sind übrigens auch für Männer
strikter als aus dem 12./13. Jahrhundert bekannt. Ein Mann mit sexueller Erfahrung könne,
so der Diakon Raymundus, nicht Waldenser werden'", da er zwangsläufig rückfällig werden
müsse und" weil ein solcher nicht lernen könnte". 61 Die Waldenser dürften noch nicht einmal
mit ihren eigenen weiblichen Verwandten zusammenlebenf - eine eindeutige Aussage. Doch
scheint sie der Realität zu widersprechen. Denn Raymundus de Costa wurde nicht alleine
gefangen. Mit ihm wurde nicht nur ein weiterer Mann, Johannes von Vienne, festgesetzt und
vernommen, sondern auch zwei Frauen: Johannes' Frau Hugueta de Costa und eine Agnes,
Witwe eines gewissen Stephanus Franco. Andere waren rechtzeitig weggegangen oder geflohen. Aus den langen, von Fournier und seinen Mitarbeitern mit Interesse und Geschick
geführten Verhören geht nun trotz mancher Ungereimtheiten hervor, daß die Gruppe aus
Männern und Frauen um den Waldenserdiakon Raymundus in Pamiers zusammen in einem

Vgl. den "Bestseller" von LE Rov LAoURlE, Emmanuel: Montaillou, village occitan de 129411 1324, Paris
1975 [Dt.: Montaillou. Ein Dorfvor dem Inquisitor, 1294 bis 1324, Ffm, Berlin, Wien 1980].
59 Ed. DUVERNOY,
Jean: Le regisrre d'inquisirion de Jacques Fournier, Eveque de Pamiers (1318-1325),
3 Bde, Toulouse 1965 und Korrekturband, Toulouse 1972, hier Bd.l, 40-122 (Raymundus de Costa
alias de Sancta Fide), 123-127 (Agnes, Witwe von Stephanus Franco), 508-518 (jchannes de Vienna)
und 519-532 (seine Frau Hugueta de Costa).
60 Fournier, ed. DUVERNOY
(wie Anm. 58) 76 f.
61 " ••• et etiam quia talis non potest addicere" (Ebd, 77). Allerdings räumt der Diakon dann doch ein, daß
Witwer bei den Waldensern ordiniert werden könnten, vgl. selbe Seite, weiter unten, und 115.
62 Ebd. 74.
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Haus gelebt hatte: zeitweise mindestens zu acht, drei bis fünfMänner und wohl fünfFrauen
- eine offensichtliche Diskrepanz zu Raymundus' Aussagen über die Regeln für Waldenser.63
Nur zwischen Johannes von Vienne und Hugueta de Costa bestand dabei eine Ehe; drei
andere Frauen waren Verwandte der Männer oder sonst ihnen Nahestehende: Eine Frau
namens Johanna war die Schwester von Raymundus, eine andere, Jacoba, seine nicht näher
bestimmte Verwandte. Die bereits erwähnte Agnes entpuppte sich im Zuge ihrer Aussage als
Raymundus' frühere Amme. Eine weitere Frau, Petrona, war wiederum die Schwester des
Johannes von Vienne.
Dieses Zusammenleben konterkariert zwar die Aussage von Raymundus, paßt dafür aber.
in manchen Punkten genau zu der Beschreibung waldensischer Sozialformen aus einer anderen Quelle. Es handelt sich um den Traktat "De vita et actibus'?", ein ,Insiderdokument',
das
offenbar auf dem Wissensstand eines ehemaligen, französischen65 oder deutschen= Waldensernovizen beruhte und zweite Hälfte 13. Jahrhundert /Anfang 14. Jahrhundert zu datieren ist.
Danach lebten die Waldenser gewöhnlich "in Häusern und Familien, zu zweit oder dritt in
einem Hospiz mit zwei oder drei Frauen, die sie für ihre Frauen oder Schwestern ausgeben. "67
Lernwillige Frauen und Männer in den Gemeinschaften werden von den Gelehrten der
Gruppe unterrichtet. Anhänger der Waldenser kommen in die Hospize, werden dort mit
einem Gastmahl empfangen und können beichten. Frauen werden nach dem Traktat ausdrücklich in die Sekte aufgenommen, mit dem gleichen Ritual wie Männer, und danach als
"Schwestern" bezeichnet, dürfen aber ebensowenig wie jüngere männliche Waldenser an dem
jährlichen "Generalkapitel" der Häretiker in der Lombardei oder in der Provence teilnehmen.

Vg!. die beiden Aufzählungen der in Pamiers Anwesenden von Raymundus de Costa (Ebd. 44) und
Hugueta de Costa (526). Bei den Männern ist die Zahl unklar, da Iohannes Guillelmi (44) und der
famulus von Raymundus de Costa, Johannes (520) (alias Stephanus, nach Hugueta, 528) sowie Andreas
Guiraudi (44) und Andreas de Pascal c1ericus (125) identisch sein könnten.
64 Ed, PREGER,
Wilhe1m: Über die Verfassung der französischen Waldesier in der älteren Zeit, in: Abhandlungen der käniglich-bayerischen Akademie der Wissenschaften München, Historische Classe, 19/3 (1891)
644-711 [auch als Sonderdruck, München 1890] 708-11. Preger datierte (645) auf die erste Hälfte
13. Jahrhundert; DONDAlNE,Antoine: Le Manuel de I'Inquisiteur (1230-1330), Archivum Fratrum
Praedicatorum 17 (1947) 85-194, hier 183, auf Ende 13. oder Anfang 14. Jahrhundert; SCHNEIDER
(wie Anm. 18) 141 £, plädiert wieder für die Mitte des 13. Jahrhunderts.
65 Für eine frz. Provenienz mit vielen guten Argumenten PAPINI(wie Anm. 9) 461 f. (auf der Basis von
BILLER,Peter: L'argent allemand et l'heresie medievale: La richesse des Vaudois allemands, in: Entre
ideal et realire, Acres du Colloque international d'histoire "Finances et religion du Moyen-Age a I'epoque
contemporaine, organisee par le Centre d'Histoire des Entreprises et des Communautes, Universire
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Janvier 1993, hg. v. Michel AUBRUN,Clermont-Ferrand 1994 [Prestige 5]) 33-56.
66 So SCHNEIDER
(wie Anm. 18) 140 £
67 " ••• commorantur
per domos et familias, duo vel tres in uno hospitio cum duabus vel tribus mulieribus,
quas suas uxores esse fingunt vel sorores. Aliquot antiquae mulieres sine hominibus in hospitiis
commorantur, sed per alios haereticos saepe et saepius visitantur et eis alimenta praeparantur" (PREGER
[wie Anm. 64] 709, jetzt auch in GONNET,Enchiridion I [wie Anm. 3]177-184).
63
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War die Hausgemeinschaft von Pamiers eine solche als Eheleute und Geschwister getarnte Gruppe von Waldensern beiderlei Geschlechts? Vor dem Hintergrund von "De vita et
actibus" vertritt Peter Biller jedenfalls die Ansicht, daß Raymundus de Costa den Inquisitor
schlicht belogen hat, als er sagte, daß keine Frauen in den Stand (ordo) der Waldenser aufgenommen würden. Er habe damit die Frauen schützen wollen." Doch Raymundus' Aussagen
sind nicht konsistent: Er hat auch das Zusammenleben mit weiblichen Verwandten als verpönt dargestellt und damit entweder die Tarnung für die Frauen in seinem Umkreis aufgehoben oder aber, wenn sie wirklich seine Verwandten waren, vor dem Inquisitor in Schwierigkeiten gebracht.
Hugueta de Costa, eine der beiden in Pamiers verhörten Frauen, verneinte jedenfalls
entschieden die Frage, ob Frauen bei den Waldensern die Beichte abnehmen dürfen, und
sagte sogar, daß sie nicht mit den "Ketzern" zusammen gebetet habe. Auch das Glaubensbekenntnis habe sie nicht gelernt."? Andererseits bewies sie genauso wie Agnes, die andere Frau
von Pamiers, eine ungewöhnliche Festigkeit vor den verfänglichen Inquisitorenfragen und
bestand letztlich darauf, daß eher der Papst als sie in bestimmten Glaubensdingen irre." Auf
die Frage, ob sie es gewesen sei, die ihren Mann dazu gebracht habe, die Irrlehren der Waldenser zu glauben, antwortete sie: "Ja, so sehr sie konnte, und es habe ihr sehr gefallen und
gefalle ihr noch, daß besagter Johannes die besagten Irrlehren geglaubt habe und noch glau-

be. "71
Das stimmt mit der Aussage ihres Mannes Johannes de Costa überein, daß Hugueta vor
ihm bei der Sekte gewesen sei. Sie habe ihm das vor der Ehe mitgeteilt, und er habe sie
deshalb umso mehr geliebt." Huguetas Oberzeugungskraft und Glaubensfestigkeit kam auch
nicht von ungefähr. Denn bereits seit 18 Jahren, von ihrem zwölften Lebensjahr an, hatte sie
nach eigenen Angaben in Kontakt zu Waldensern gestanden, zunächst in Arles, dann in
Montpellier, St. Gilles-du-Gard und wieder in Arles. Von ihrem 14. Lebensjahr an traf sie
fünfJahre lang häufig den WaldenserbischofJohannes
Lotoringus, lernte von ihm und wurde von ihm beschenkt. Der Bischof habe ihr versprochen, dass er sie unterrichten werde,
wenn sie die waldensischen Lehren glaube.73
Ihr Ehemann, Johannes de Costa, berichtet, dass er seine theologischen Kenntnisse vor
zwei jahrerr" in Avignon bei einer Frau erworben habe, einer gewissen Jacoba, etwa vierzigjährig, die lesen konnte und in Avignon eine Herberge besaß, aber nicht von dort stamm-

68
69
70
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72
73
74

BILLER(wie Anm. 6) 161-163.
Fournier, ed. DUVERNOY
(wie Anm. 58) 527.
Ebd. 525.
"Interrogata si induxit predictum Iohannem ad credendum predictos errores dixit quod sic, quantum
potuit, et multum placuit et placet quod dictus Iohannes dietos errores credidit et credit." (Ebd.
527).
Ebd. 513.
Ebd. 524 £
"duo anni sum" (ebd.) heißt nicht: Zwei Jahre lang (so Papini [wie Anm. 91 310, Anm. 141. Die Behauptung, die waldensischen Schwestern hätten gewöhnlich lesen können, ebenfalls 31 0, entbehrt der Grundlagen).
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te.75 Weitere Angaben dazu verweigert er. Von Kindern sprechen übrigens beide Eheleute
nicht, obwohl Hugueta dreißig Jahre alt war, also in einem Alter, in dem sie mehrere Kinder
hätte haben können - möglicherweise ein Indiz für gelebte Enthaltsamkeit, vielleicht aber
auch ein Zufall.
Die zweite Frau, die in Pamiers verhört wurde, die Witwe Agnes, muß zur Zeit ihrer
Aussage schon eine ältere Frau gewesen sein, um die sechzig oder älter. Denn als Raymundus'
Amme war sie mindestens 15 bis 20 Jahre älter als Raymundus, der seinerseits wiederum
schon 27 Jahre Waldensee6 gewesen und zuvor sieben Jahre darauf vorbereitet worden war,
vermutlich von seinem Jünglingsalter an.77 Agnes' Weg führte sie ihren Angaben nach von
ihrer Heimat, der Gegend von Vienne, über Montpellier, Beziers,Toulouse nach Castelsarrasin
(bei Moissac). Aus Armut und "um das Lebensnotwendige zu erbitten'?" ging sie von dort
nach Beaumont-de-Lomagne (wesrl. von Toulouse) zu einer gewissen Hugueta. Vermutlich
war das nicht Hugueta da Costa, sondern eine andere Frau gleichen Rufnamens, die auch der
Gegend von Vienne entstammte und gewiß ebenfalls den Waldensern verbunden war.
Schließlich kam Agnes wieder über Castelsarrasin nach Pamiers zu Raymundus de Costa,
den sie unterwegs in Toulouse und Castelsarrasin bereits mehrfach getroffen hatte. Von
Raymundus habe sie auch die waldensischen Glaubenslehren gelernt.
Durch die Aussage von Agnes erfahren wir auch etwas über Johanna, die Schwester des
Raymundus: Die Waldenser hatten während ihres kurzen Verweilens in Pamiers (nur ein
gutes Jahr) mindestens zweiAnhängerinnen gewonnen. Diese kamen manchmal in das Haus
und erhielten dort ihr solacium'", also wohl ein Mahl- und aßen und tranken, und zwar mit
Johanna, der Schwester des Raymundus. Raymundus selbst wird im Zusammenhang mit
dem Besuch der Anhängerinnen nicht erwähnt. Johanna seispätervon Raymundus in Burgund
verheiratet worden."
Die Aussagen aus Pamiers sind offensichtlich sehr fragmentarisch und im Ensemble
nicht immer in sich stimmig. Ohne stärkere Belege können wir Hugueta, Agnes und
Johanna nicht einfach zu getarnten religiös lebenden Waldenserinnen erklären. Andererseits scheint es nicht treffend, Frauen, deren Leben einschließlich ihres Todes auf dem
Scheiterhaufen so tief von ihrer Verbindung zum Waldensertum geprägt war, als bloße
"Anhängerinnen" der Waldenser zu betrachten, auch wenn mehr als dieser Status für sie
nicht verfügbar war.

Fournier, ed. DUVERNOY
(wie Anm. 58) 514.
Ein "jeune homme" (BRENoN,Anne: "Vaudoisie" en Languedoc. XIle-XIVe siede, in: Le Pays cathare. Les
religions rnedievales et leurs expressions meridionales, hg. v. Jacques BERLIOZ,Paris 2000, 125-146,
hier 139) war er also nicht.
77 Fournier, ed. DUVERNOY
(wie Anm. 58) 99.
78 "Interrogata quare ivir ad dictum locum de Bello Monte, dixit quod propter paupertatem suam, et querendo
necessaria sua." (Ebd. 124.).
7'J " ••• habebant ibi solacium suum, et comedebant
ibi et bibebant cum Iohanna sorore dicri Raymundi."
(Ebd. 125).
80 Ebd. 521.
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Der Dominikanerinquisitor
Bernard Gui ließ zwischen 1317 und 1323 Urteile gegen
Waldenseranhänger im Rouergue (nördl. von Albi) ergehen, die mit den Waldensern von
Pamiers in Verbindung standen und die wie sie Einwanderer aus Burgund waren. BI Doch im
»Liber Sententiarum" des Gui, wird nur einmal eine Waldenserin genannt. Sie steht mitten
in einer Aufzählung (eines Zeugen) von männlichen Waldensern, trägt aber als einzige keinen burgundischen Namen, sondern den einer der südfranzösischen Städte, in denen im
13. Jahrhundert zuletzt Waldenserinnen erwähnt worden waren und in der auch Raymundus
de Costa sich einmal aufgehalten hatteB2: Raymunda de Castris." Mit dieser Frau enden die
Nachrichten über Waldenser aus dem süd-Iwest-lfranzösischen Raum.

5. Piemontesische Meisterinnen (1387)
Im Piemont des 14. Jahrhunderts stießen mehrere Inquisitionen aufHäresien, die offenbar
Elemente des Waldensertums und des Katharismus vereinten. In den Inquisitionen von 1335
in Giaveno (westl,von Turin) und von 1373 in den Tälern von Lanzo (nordwestl. von Turin)"
sind keine Frauen unter den» Vollkommenen", wenn auch ihr Anteil und ihre Aktivität unter
den Gläubigen stark ist." Doch in den Prozessen von 1387, die an vielen Orten in Piemont=
durchgeführt wurden, kommen zahlreiche magistme (Meisterinnen) vor, die zusammen mit magistri
(Meistern) den Gemeinden und Versammlungsonen der Sekte vorstehen. In diesen in den Verhören so genannten Synagogen treffen sich die Anhänger zu Gottesdiensten, die angeblich regelmäßig mit sexuellen Orgien beendet werden. Der Wahrheitsgehalt der Zeugenaussagen voll ausschweifender und magischer Praktiken ist schwer einzuschätzen. Handelt es sich nur um Phantasien der Inquisitoren, oder gab es eine reale Grundlage? Waldenserwerden nachweislich seit Bernard
Gui mit dem klassischen Repertoire an entsprechenden Vorwürfen" gegen Ketzer belegt." Die
Piemonteser Prozesse sind Vorstufen auf dem Weg zum Hexenwahn, der im Hexensabbat Anfang
Ed. LIMBORCH.Philipus a: Historia inquisitionis. Cui subiungitur Liber sententiarum inquisitionis
Tholosanae [i. e. von Bernard Gui, JF]. Ab anno Christi MCCCVII ad annum MCCCXXIII. Amsterdam
1692.
82 Ebd. 102.
83 LIMBORCH
(wie Anm. 81) 93a.
84 Ed. MERLo. Grado G.: Eretici e inquisitori nella societä piemontese del trecento, Turin 1977. 161-255 u.
257-283.
85 Vgl. ebd. 49-52.
86 Ed. AMATI. Girolamo: Processus contra Valdenses in Lombardia superiori, anno 1387. in: Archivio Storico
Iraliano, Sero3. Bd. 1. Teil2 (1865) 3-52 und Bd. 2.
(1865). 3--61.
87 Der Inhalt der Briefe "Vox in Rama" (1233) von Papst Gregor IX. ist für das ganze Spätmittelalter maßgebliche Inspiration. vgl. HERGEMÖUER.Bernd-Ulrich: Krötenkuß und schwarzer Kater. Ketzerei, Götzendienst und Unzucht in der inquisitorischen Phantasie des 13. Jahrhunderts. 1996. Edition von "Vox
in Rama" 25-32.
88 Bernard GUI: Pracrica officii inquisition is hereticae pravitatis, teilw. ed. MOLLAT.Gustave: Bernard Gui.
Manuel de l'Inquisiteur, Bd. 1. Paris 1926 (Les Classiques de I'Histoire de la France au Moyen Age 8).
48 (Katzenanbetung und Promiskuität). während der Inquisitor David von Augsburg dies in der Mitte
des 13. Jahrhunderts noch ablehnte. (ed. WILHELM:Der Tracrat des David von Augsburg über die
81
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des 15. Jahrhundert seine klassische Ausprägung fand. Im französischsprachigen Raum wurde
"Vauderie" oder" Vaudoiserie" (Waldenserei) sogar zu einem anderen Wort für Hexerei.In diesen
Zusammenhang ist auch die Illustration am Rande einer Handschrift des 15. Jahrhundert einzuordnen, auf der zwei Frauen, die rittlings auf Besen sitzen, als "Waldenserinnenu bezeichnet werden - übrigens die erste bekannte Abbildung von Hexen mit Besen."

6. Straßburger Meisterinnen (um 1400)
U

In einer Inquisition gegen Waldenseranhänger ("Winke1er in Straßburg, die um 1400 durchgeführt wurde, berichten mehrere Anhängerinnen der Waldenser übereinstimmend, und vermutlich repräsentativ?", daß Frauen unter die "Meister" und "öbirsten" aufgenommen wurden:" Kunigunt Srrussfin), aus Nördlingen (Bayern) stammend, und ihre Tochter Metze
sowie Eilss Berolff(in) und ihre Mutter schildern in einer gemeinsamen Aussage das Ritual
zur Aufnahme eines "Meisters" und fügen am Ende an, daß man in gleicher Weise verfahre,
wenn man eine "meisterin" rnache." Eine andere Zeugin aus Straßburg, genannt "Die Alte
vom Hirschen" gibt ebenfalls das Aufnahmeritual wieder. Es schließe mit den Worten: "Willkommen lieber Bruder und willkommen liebe Schwester." Auch die Bestimmungen über
den Unterhalt der "meister" sind nach dem Zeugnis dieser Frau für beide Geschlechter gefasst: Der junge Mann, der Meister werde, dürfe nie mehr arbeiten, denn er solle nur von den
Almosen leben, die ihm die Anhänger geben. Auf die gleiche Weise würden sie auch die
Schwestern versorgen." Leider treten die Schwestern jedoch in keiner der Straßburger Zeugenaussagen als konkrete Personen auf, wodurch ihr Bild sehr farblos bleibt.
)

Waldesier, in: Abhandlungen der königlich-bayerischen Akademie der Wissenschaften München. Historische Classe 14 (1878) 183-235, hier 210 E). Zu Vorwürfen gegen Waldenser vg!. bes, 406-420 bei
HERGEMÖUER.
89 BN Paris fr. 12476. £ 10Sv. Text: Martin LE FRANC:Le Champion des Dames. Vgl. dazu jetzt OSTORERO.
Martine und SCHMITf. Jean-Claude: Le balai des sorcieres, in: Limaginaire du sabbat. Edition critique
des textes les plus anciens (1430 c.-1440 c.), reunis par Martine Ostorero, Agostino Paravicini Bagliani,
Kathrin Utz Tremp en collaboration avec Catherine Chene (Cahiers Lausannois d'histoire medievale 26),
Lausanne 1999. 501-508.
90 Ihre Aussagen sind nach Ansicht Billers den Aussagen der Straßburger Waldenser als Gesamtdarstellung
vorangestellt worden. vg!. BlUER {wie Anm. 7} 228: "a general statement". Zu den Straßburger Waldensern sind weitere Aufschlüsse von der Dissertation von Georg MODESTlN(Schweiz) zu erwarten.
91 Ed. RÖHRICH. Tirnotheus Wilhe1m: Mittheilungen aus der Geschichte der evangelischen Kirche des Elsasses.
Bd. 1, Straßburg und Paris 1855. 38-77. BILLER(wie Anm. 7). ist die ausführlichste Diskussion dieser
Quelle. Zu 228 sind zwei Korrekturen anzubringen: Mittel- und Frühneuhochdeutsch dicke bedeutet
"oft". nicht "groß" (Jarge". Bezug auf die "Schulen" der Waldenser).Wanne bedeutet "weil". nicht
"wenn" ("when", Bezug auf die Bücher. die die Waldenser besaßen).
92 Ebd. 42.
93 Die alte zum Hirne ("zum Hirschen" ist der Name eines Hauses; vg!. zu dieser Frau BIllER [wie Anm. 7]
228 £): "Sie hat geseit, das ir gewonheit was, wenne sie ein man oder ein dohter woltent ernpfohen, das
si gemeistert vnder in wurdent, vnd ir öbirsten wurden. so ernpfohenr si niernan, as sie danne luter, vnd
kusch vnd das si kein mannen oder wiber gehept habent, es si zu der ee oder zu der unee [...] wilkum
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Als Person schon faßbarer ist dagegen Anna Wiler(in), die am 6. März 1458 in Straßburg
auf dem Roßmarkt verbrannt wurde, zusammen mit dem Waldenserbischof Friedrich Reiser.94 Diese damals schon ältere Frau stammte ursprünglich aus einem Dorf bei Bayreuth,
hatte in ihrer Jugend nach einer fehlgeschlagenen Ehe Aufnahme in einem Haushalt in Windsheim gefunden, dessen Vorstand Waldenseranhänger war. Später heiratete sie den Mann. In
diesem Milieu lernte sie den späteren Bischof Reiser kennen und wg nach dem Tod des Ehemannes mit diesem wichtigsten Protagonisten des deutschen, bereits stark hussitisch beeinflußten
Waldensertums spätestens ab 1440 durch die Lande. Zum Tode wurde sie verurteilt, weil sie
1446 in Würzburg bereits einmal eine inquisitorische Strafe erhalten hatte und deshalb 1458
als rückfällig galt, ebenso wie Reiser, der jedoch eine erste Verurteilung abstritt.
Leider weniger greifbar als die Person ist das Verhältnis Anna Wilers zu Reiser. Verheiratet
war sie nicht mit ihm, der von sich erklärte, stets kränklich gewesen zu sein und deshalb
keine Frau genommen zu haben." Geiler von Kaysersberg nennt sie Reisers »Dienerin".96
Jedenfalls scheint Anna Wiler ähnlich wie die Frauen aus Pamiers mit dem Begriff ,,Anhängerin" schlecht beschrieben; möglicherweise war die Gefolgschaft männlicher Waldenser in
beiden Fällen das Höchstmaß an religiösem Leben, das für Frauen verfügbar war.

lieber bruder, vnd wilkum liebe swester, vnd besunder getar der knabe, der meister wurt, niemer arbeit
me getun, danne er sol des lutern a1müssen leben, daz jme die andern zu dem glouben gebent, so
besorgent si die swestern ouch ..." (Ebd. 51).
'4 Zu Reiser und auch zu Wiler vg!. MACHILEK,Franz: Deutsche Hussiten, in: [an Hus. Zwischen Zeiten,
Völkern, Konfessionen, hg. v. Ferdinand SEIBTu. a., München 1997 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 85) 267-282 und DERS.:Ein Eichstätter Inquisitionsverfahren aus dem Jahre 1460, in:
Jb. f fränk. Landesforschung 34/35 (1975) (Fs. £ Gerhard Pfeiffer) 417--446, hier 443 £ sowie ARNOLD,
Klaus: Niklashausen 1476. Quellen und Untersuchungen zur sozialreligiösen Bewegung des Hans Behem
und zur Agrarstruktur eines spätmittelalterlichen Dorfes, Baden-Baden 1980 (Saecula spiritalia 3) 449.
Die Quellenüberlieferung zu Reiser und seinem Umfeld ist verworren. Das Straßburger "Vergichtbuch ", in dem die Verhöre Reisers und Weilers aufgezeichnet worden waren, ist verloren, die Abschriften daraus haben eine komplizierte Geschichte: Eine ist von Gottfried DachtIer Ende des 16. Jh. gefertigt worden. Andreas Jung hat die später ihrerseits verlorene Abschrift DachtIers in einer Druckschrift
ausschmückend referiert, jedoch leider nicht ediert OUNG, Andreas: Friedrich Reiser. Eine Ketzergeschichte aus dem fünfzehnten Jahrhundert, in: Tirnorheus II [Straßburg 1822] 37-102, 137-173,
234-280 [wieder als JUNG,Andreas: Friedrich Reiser. Eine Ketzergeschichte aus dem fünfzehnten Jahrhundert, neu hg. u. mit e. geschieht!. Ein!. vers. von Walther E. SCHMIDT,in: Herrnhut (1908), dann
selbständig unter dem gleichen Titel erschienen (am Ort) Herrnhut 1915]. Es liegt daneben eine weitere Abschrift aus dem Vergichtbuch (oder wiederum der Dachtlerschen Abschrift?) vor, die Jakob
Wencker im 18. Jh. angefertigt hat. Sie ist ediert bei KOPSTEIN,Horst: Über den deutschen Hussiten
Friedrich Reiser, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 7 (1959) 1068-1082, hier 1079-1082.
Schließlich gibt es noch einen Brief Geilers von Kaysersberg an Wimpfeling von 1497 Dez 24, der u. a.
Friedrich Reiser berührt, von dem ihm offenbar Wimpfeling zuvor geschrieben hatte: WIMPFEUNG,
Jakob: Briefwechsel, Erster Teilband (jacobi Wimpfelingi Opera Selecta III/I), hg. v. Otto HERDING
und Dieter MERTENS,München 1990,279.
9SVgl. KOPSTEIN(wieAnm. 94) 1081.
'16 Famula (WIMPFEUNG
[wie Anm. 94] I, 279).
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Reiser selbst zeigte durchaus Interesse daran, bereits religiös lebende Frauen für den
Waldenserglauben zu bekehren: So trat er mehrfach in einem Beginenkonvent bei Baselauf,
wo er allerdings nur mäßigen Erfolg hatte. Er hatte in Straßburg auch mindestens noch eine
weibliche Anhängerin, Margarete Wileter, auch "von Basel"genannt, eine Frau, die bereits in
ihrer Heimat Basel Kontakt mit Reiser gehabt hatte, und in Straßburg Begine geworden
war.97 Sie überlebte den Prozeß, weil es ihr erster war und sie somit keine rückfällige Ketzerin.

7. Alpine Schwestern (1530)
Im Iahr 1530 schrieben die "Barben" (Waldenserprediger) Georges Morel und Pierre Masson
aus den kottischen Alpen einen Brief an den Reformator Ökolampadius in Basel und besuchten ihn persönlich in der Absicht, den Anschluß der Waldenser an die Reformation
vorzubereiten. Der Brief?" enthält eine freimütige Schilderung der Lebensweiseder Waldenser und Fragen an den Reformator nach seiner Ansicht dazu. Unter anderem heißt es darin
• über die Ausbildung des Predigernachwuchses: "Und danach werden die besagten Aufzunehmenden an einen bestimmten Ort geführt, wo einige unserer Weiblein, die wir Schwestern
nennen, ein Leben in Jungfräulichkeit führen. Und an diesem Ort bleiben sie ein Jahr oder
manchmal zwei [...]... 99
Eine der Fragen an den Reformator lautet: "Elftens, ob junge Frauen, die ein Leben in
Jungfräulichkeit führen wünschen und wollen, in eine religiöse Lebensweise einzuführen
sind [...]."100 Es gab demnach also 1530 bei den alpinen Waldensern einen Stand von zurückgewgen, keusch und an einem festen Ort lebenden Frauen.'?' In der volkssprachlichen
Waldenserliteratur der Region sind sogar noch weitere Belege dafür vorhanden. In ihnen
werden die Waldenser als Brüder und Schwestern angesprochen und Schwestern werden ermahnt, den Brüdern zu gehorchen.102 Und eine Liste der waldensischen "Irrtümer" vom

Vg!. die Einordnung Reiscrs in den Beginen-Kontext bei SCHMIIT,Jean-Claude: Mort d'une heresie:
LEglise et les dercs face aux beguines et aux beghards du Rhin superieur du XIVe et XVe siede, Paris
1978 (Civilisations et socieres 56) 92.
98 Ed. VINAY(wie Anm. 2) 36-51.
99 HEt posthaec ducunrur praedicti recipiendi ad quendam locum, ubi nonnullae nostrae mulierculae, quas
dicimus sorores, agunt vitam in virginitate. Et in hoc loco praedicti dernorantur annum et nonnunquam
duos [...]" (Ebd. 36 u. 38).
100 HUndecimo. an mulieres iuvenes, requirentes et volentes vitam in virginirare agere, sint in reJigionem
introducendae [... l" (Ebd. 46).
101 Zu den Frauen im Dialog zwischen Barba und Reformatoren vg!. jetzt ausführlich BENEDEITI,Marina:
Donne e barba nell'inconrro tra valdesi e riformati, in: Le donne delle minoranze. Le ebree e le protestanti d'Italia, hg. v. Claire E. HONESund Verina RJONES, Turin 1999,77-86. Die Vermutung81 I, daß
die Barba Frauen mit sich führten, scheint nicht genügend erhärtet.
102 Vgl. BU.LER
(wie Anm. 7) 215-228. hier 219 £ und 222. Das ist selbstverständlich nur ein Beleg, falls er
sich auf die religiös lebenden Waldenser und Waldenserinnen bezieht. Die von Biller benutzten volkssprachlichen Quellen wurden für den vorliegenden Beitrag nicht eingesehen.
'Tl
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Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts erwähnt auch Frauen, die mit den "Meistern"
der Waldenser zusammen in der Häresie unterwiesen würden.'?'
Ökolampad und Martin Bucer, den die Waldenser wenig später ebenfalls um Rat fragten,
beantworteten die Frage nach dem Stand der Jungfrauen eindeutig: Ökolampad empfahl,
daß Priestern die Ehe erlaubt sein solle. Und genauso denke er auch "von den klösterlichen
Jungfrauen, die nicht selten, weil sie brennen [d.h. vor Verlangen], den schlimmsten Versuchungen verfallen, und die besser heiraten sollten, ganz ungeachtet ihres eitlen und unchristlichen Gelübdes, das weder bindet noch von Gott gutgeheißen wird. [...] Es wäre besser, arm
und züchtig in der Ehe als reich in einem schmählichen Zölibat zu leben."I04
Martin Bucer ging gleich am Anfang seines Briefes an die Waldenser eindringlich auf die
Waldenserinnen und die Gefahren ein, die sie seiner Ansicht nach darstellen: "Es scheint mir
unbedingt zu vermeiden, daß diese [d.h. die zukünftigen Barben, JF] eine gewisse Zeit bei
Euren Jungfrauen verbringen. Niemand ist so heilig, daß er nicht durch das Zusammenleben
mit Frauen, wie keusch sie auch immer seien, weich würde."I05
Zum waldensischen "Jungfrauenstand" selbst empfahl der Straßburger Reformator: Wenn
er nicht in tätiger Nächstenliebe für die anderen Menschen da sei, sei er nicht von Gott. Die·
waldensischen Frauen könnten doch statt zurückgezogen in der Fremde "besser zuhause leben, weil sie dort die Gelegenheit hätten, den Brüdern zu dienen".I06
Und Ökolampad erwähnt am Ende seines zweiten Briefes an die Waldenser, daß er lange
mit Morel über die "Schwestern" geredet habe; offenbar seien sie den Waldensern eine große
materielle Belastung, ohne daß sie viel nützen würden, besonders, wenn die Verfolgung zunehme. Doch: "Wenn sie wahre Schwestern sind, leben sie ohne Versorgung durch die Gemeinden" .107
Die geballte kritische Instruktion aus dem Norden zeigte offenbar Wirkung. In der Synode
von Chanforan (1532), mit der die Waldenser sich den Lehren der Reformation anschlossen,
wurde die Einrichtung eines "Ordens der Jungfräulichkeit" als "Lehre des Teufels" verdammt.

"Mulieres quae sunt cum ipsis magistris in studio secre [...]", Archivio di Stato di Torino, Materie
ecdesiastiche, cat. 38, mazzo 1, zit. nach BENEDETII,(wie Anm. 101) 82. Anm. 18.
104 "Idipsum etiam sentimus de virginibus coenobitis, quae nonnunquarn, quia uruntur, in pessimas tentationes
incidunt, quibus esset satius nubere, non obstante stulto et infideli voto, quod nee ligat nee a Deo
approbatur. [...1 Urilius fuerit, pauperes et continentes in matrimonio quam divites in foedo coelibatu
esse." (VINAY[wie Anm. 7158 u. 60).
lOS "Id autem prorsus fugiendum
nobis videtur quod apud virgines vestras isti tempus aliquod exigunt.
Nemo enim tarn sanctus est qui non mulierum convictu, quamlibet et illae castae sinr, emollescat."
(Ebd.76).
106 "Sed, ut dixi, cum illae nulla peculiari cura ad vos attineant et melius domi suae vivere possent, quia
serviendi fratribus occasionem haberent, simul etiam melius instituerentur ex cottidiano usu verbi,
nihil minus quam Apostolorum factum imitamini, dum eas inter alien os aliris." (Ebd. 78).
107 "Quaerebamus item de sororibus vesrris, et eas inrelleximus magno sumptu foveri; sed non videmus vobis
multum solatii ex iIIis, si persecutio ingruat, provenire. Si verae sorores sunt, vivant absque ecdesiarum
sumptu. Atque de iis copios cum Mjorello] sumus locum; is mentem nostram referer." (Ebd. 68. dieser
zweite Brief wurde erwa in der Mitte oder am Ende des Oktober 1530 geschrieben).
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Keinem Stand dürfe die Ehe verboten sein.l'" In der Folge begannen die Barben zu heiraten.109 Von einem waldensischen Jungfrauenstand hören wir in den Quellen nichts mehr.

8. Fazit
Im Durchgang durch das Quellenmaterial haben wir in der Anfangszeit des Waldenserturns
in Südfrankreich bis 1240, um 1400 in Straßburg und in den kottischen Alpen des ausgehenden Mittelalters religiös lebende Waldenserinnen im engeren Sinne vorgefunden. Die
Belege für die Frühzeit sind bei weitem die reichsten, die beiden späteren Epochen bieten nur
noch spärliche Einblicke. Besonders bedauerlich ist, daß keine einzelnen Frauen mehr auftreten. Die Zeugnisse des 14. Jahrhunderts aus Südfrankreich und Piemont fügen sich wie die
Frauen um Friedrich Reiser im 15. Jahrhundert nicht in die Reihe: Die Frauen von Pamiers
bleiben in ihrem Status unbestimmbar. Die Meisterinnen im Piemont gehörten einer Mischform mit dem Katharismus an, falls wir überhaupt die zugrundeliegende Inquisitionsquelle
als Quelle ernstnehmen dürfen. Anna Weiler verlor ihr Leben 1458 wegen ihres Waldenserturns, ist uns aber nicht als Waldenserin im engen Sinne begegnet.
In der Geometrie genügen zwei fixe Punkte, um eine gerade Linie zu ziehen. In der Geschichtswissenschaft scheinen dagegen auch drei Befunde, die in einer Flucht liegen, zu wenig, um mit Gewißheit einen kontinuierlichen waldensischen "Schwesternorden" über dreieinhalb Jahrhunderte von den Anfängen bis 1532 zu erschließen. Peter Biller hat dies mit
großem Aufwand an Quellenkritik zu tun versucht. Nach den an weiblichen Ketzern sehr
interessierten dominikanischen Inquisitoren des 13. und beginnenden 14. Jahrhundert hätten die Verhörer im 14. und 15. Jahrhundert zunehmend das Frageinteresse nach Frauen
unter den Waldensern verloren. Straßburgs Meisterinnen um 1400 zeigten jedoch, daß das
Fehlen von Belegen nicht mit dem Beleg des Fehlens gleichzusetzen sei.!'? Biller setzte sich
damit ab von den älteren Auffassungen Gottfried Kochsill und Giovanni Gonnets!", die
beide ein Verschwinden der Waldenserinnen durch eine "Verkirchlichung" des Waldensertums
ausgemacht hatten. Beide hatten allerdings nicht die Straßburgerinnen und die alpinen Schwestern berücksichtigt, die aus der Versenkung geholt zu haben, Billers Verdienst ist. Dennoch
wiegt die ursprüngliche Evidenz, aus der Koch und Gannet eine Ende der Waldenserinnen
spätestens um 1400 angenommen hatten, weiter schwer gegen Billers Kontinuitätsthese:
Mehrere umfangreiche Verfolgungsdokumente
lassen gar nichts von Waldenserinnen
im
engeren Sinne verlauten, die großen Inquisitionen in Pommern und Brandenburg in den

La Dichiarazione dei Sinodo di Chanforan 1532, ed. VINAY(wie Anm. 7) 139-143. hier 141.
Vg!. BENEDETIl(wie Anm. 101) 85 f. zur Reaktion der Barben auf die Ehepflicht.
110 BILLER
(wieAnm. 6) 149. PAPINI(wie Anm. 9) 314, schließt sich an: »Si tratta comunque di un avventura
durata tre secoli e mezzo e non pochi decenni, come si sente spesso affermare."
111 Vgl. KOCH (wieAnm. 3) 169 und 175.
112 Vgl. GaNNET (wie Anm. 9) 39.
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1390er jahren!" sowenig wie jene im österreichischen und böhmischen Raum im 14. Jahrhundert!" und die neuerdings umfassend edierten und prosopographisch erschlossenenen
Waldenser von Freiburg i. Ü.115
Die Kontinuitätsthese fördert die Diskussion, geht jedoch wohl am Wesen des mittelalterlichen Waldensertums vorbei, indem sie eine nicht nur über Zeitsprünge, sondern auch
Raumdistanzen einheitliche Verfassungvoraussetzt. Doch gerade diese Einheitlichkeit ist fur
das gesamteuropäische Phänomen des Waldensertums im Mittelalter nur schwer vorstellbar.
Mit Grado G. Merlo spricht man besser in der Mehrzahl von "Valdismi".1l6 So sind etwa bei
den Waldenseranhängern von Freiburg i. Ü. die alten waldensischen Kernlehren des Nichttörens, -lügens, -schwörens ganz in den Hintergrund getreten zugunsten der Ablehnung des
Fegefeuers. Wiewohl geographisch nicht weit von den romanischen Waldensern in den
kottischen Alpen lebend, scheinen sie mit jenen keinerlei Kontakt gehabt zu haben. Warum
sollte angesichts dieser dogmatischen Veränderungen und der Nicht-Kommunikation
unter
Waldensern nicht auch eine plurale Entwicklung hinsichtlich der "Frauenfrage" möglich gewesen sein? Mit Gewißheit läßt sich immerhin fesrhalren, daß das Waldenserturn bis zur
Reformationszeit offenbar das Potential nicht verloren hatte, religiöse Lebensformen fur Frauen
auszubilden, die weit über die Rolle von Anhängerinnen hinausgingen. Für Frauen scheinen
diese Möglichkeiten stets attraktiv gewesen zu sein. Vielleicht ging die große Tendenz der
Entwicklung dabei von einem aktiven Leben (mit Predigt und Unterweisung) zu einem eher
kontemplativen Dasein der Frauen."? Allerdings legen die Bußen aus dem Quercy und das
weitere südfranzösische Material auch für die Frühzeit der Waldenserinnen eine im Vergleich
zu den Männern bereits zurückgezogenere und funktionsärmere, in der selbständigen Aktivität auf die weibliche Anhängerschaft beschränkte Lebensform nahe.!"

£d. KURZE,Dietrich: Quellen zur Kerzergeschichte Brandenburgs und Pommerns, Berlin und New York
1975 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, 45) 77-261.
11' Vgl, SEGL,Peter: Ketzer in Österreich, Untersuchungen über Häresie und Inquisition im Herzogtum
Österreich im 13. und 14. Jahrhundert, Paderborn u. a., 1984 (Quellen und Forschungen aus dem
113

Gebiet der Geschichte, NF 5).
Quellen zur Geschichte der Waldenser von Freiburg im Ochtland (1399-1439), hg. v. Kathrin UTZ
TREMP,Hannover 2000 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 18) und UTZ TREMP,Kathrin: Waldenser, Wiedergänger, Hexen und Rebellen. Biographien zu
den Waldenserprozessen von Freiburg im Ochrland (1399 und 1430), Freiburg i. O. 1999.
116 MERLO,Grado G.: Valdesi e valdismi medievali. Irinerari e proposte di ricerca, Turin 1984 und DERS.
(wie Anm. 12).
117 PAPINI,(wie Anm. 9) 314, konstatiert "un cornpleto riassorbimemo nella mentalirä patriarcale" bis zum
Ende des Mittelalters, in dem die "gloriosa avventura emancipatrice" der Waldenserinnen dann ende.
BILlER(wie Anm. 7) 232, zweifelt jetzt am Schema von der Zurückdrängung in eine bescheidenere
Rolle nach einem "early golden age".
liB PAPINI(wie Anm. 9) 312, vertritt dagegen eine Zurücksetzung der Schwestern erst in der zweiten Hälfte
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des 13. Jahrhundert.

