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Jörg Sonntag (Hg.) Sermones in Regulam s. Benedicti. Ein zisterziensischer 
Regelkommentar aus Pontigny. Vita regularis – Ordnungen und Deutungen 
religiösen Lebens im Mittelalter. (Editionen !). "#$!, %&! Seiten, gebunden, 
' $"( ISBN )*%-+-!&+-$+&"%-%.

Jörg Sonntag, langjähriger Wissenscha2licher Mitarbeiter an der Forschungs-
stelle für Vergleichende Ordensgeschichte an der TU Dresden, legt mit seiner 
Edition des Regelkommentars aus Pontigny eine Quelle vor, die weitreichen-
den Nutzen für sowohl die Alltagsforschung als auch die Ideen-, 3eologie- und 
Institutionsgeschichte hat. Diese Quelle besteht aus 45 Predigten, die im Ma-
nuskript 56 der Bibliothèque Municipale von Auxerre gesammelt sind. Charles 
Talbot hat die Handschri2 erstmals 7458 als „Regelkommentar“ identi9ziert 
und benannt. Sie ist das, aber ihr Wert ist unermesslich groß, weil hier in en-
zyklopädischer Weise der gesamte Entwurf klösterlichen Lebens au:euchtet 
und aus theologischer, mystischer und disziplinärer Sicht kommentiert wird. 
In der Forschung besteht inzwischen kein Zweifel, dass der Text von Cisterci-
ensermönchen verfasst wurde, und zwar in der Abtei Pontigny zu Beginn des 
7!. Jahrhunderts. Der Verfasser verfügte über einen hohen Bildungsstand und 
spielte häu9g auf Bibelstellen im Pentateuch, in Jesaja und Ezechiel an, aber am 
meisten ist er natürlich im Hohenlied und Psalter verwurzelt. Liturgische Tex-
te aus Messritus und Stundengebet kommen häu9g vor. Von den Kirchenvä-
tern werden Leo der Große und Gregor der Große am meisten zitiert, danach 
kommen Augustinus und Hieronymus und viele andere. Cisterciensisches Ge-
dankengut wird vor allem durch Bernhards Schri2en (Super Cantica und De 
Consideratione) vertreten, aber die großen Cistercienser-Literaten kommen alle 
vor: „In jedem Fall stand der Verfasser mitten in den auch aktuell geführten 
zisterziensischen Diskursen“ (XX).

Sonntags frühere Arbeiten über Rituale im Kloster und mittelalterliche Sym-
boltheorie, Unterhaltungsspiele im Mittelalter und Bibelrezeption quali9zieren 
ihn in besonderer Weise für die Herausgabe des Regelkommentars. Er verfügt 
über die ordensgeschichtlichen Kenntnisse und die Einischten eines mediävisti-
schen Alltagsforschers. Er präzisiert die Vortragsdauer der Predigten (!6-;5 Mi-
nuten) und den unmittelbaren Rahmen der Vermittlung, aber auch den größeren 
Horizont von Orden und Kirche. Die Cistercienser, so Sonntag, befanden sich 
seit der Mitte des 7<. Jahrhunderts in einer „prekären“ Lage: Die Rekrutierung 
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zahlreicher Prediger aus dem Orden, um die Katharer zu bekämpfen, die zuneh-
menden Bischofsernennungen von den weißen Mönchen und „au=ällig häu9ge 
Ernennungen von Ordensmitgliedern zu Kardinälen“ halfen jedoch alle nicht, 
um die Häretiker aufzuhalten (XVI).

In der Einleitung (XIII–XXXIII) schildert Sonntag Titel und vorherige Tei-
leditionen des Werkes, geht auf die Autorenfrage und zeitliche Einordnung 
ein und beschreibt den Aufbau des Werkes, seine Quellen und typologische 
Merkmale. Gerade hier erkennt Sonntag den Zeugniswert der Klausurpredig-
ten. Er beschließt die Einleitung mit einem gründlichen Blick auf die heute in 
Auxerre liegende Handschri2 als Objekt: Hier werden äußere Merkmale und 
Schri2arten beschrieben. Die Unterscheidung der drei Schreiberhände tritt an-
hand von 75 Abbildungen deutlich hervor. Die Edition (7–#5;) verwendet drei 
Schri2arten, um die Schreiberhände zu di=erenzieren. Darauf folgt ein Abkür-
zungs- und Quellenverzeichnis (#55–#"") und ein dreifaches Register, das Bibel-
stellen (#"4–#85), Personen und Orte (#8"–#88) sowie Sachen und Abstracta 
(#84–86;) umfasst.
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Ulrich G. Leinsle O. Praem, Die Akten der Provinzialkapitel der Bayerischen 
Prämonstratenser-Zirkarie $!#$–$*!$ (Bibliotheca Analectorum 
Praemonstratensium "+). Averbode "#$+. LXXXV + &() Seiten, Paperback, 
"& cm x $! cm ' +) ISBN )*%-)-#*!-%$*#!-&.

Der Verfasser war von 7484 bis <67! Professor für Systematische 3eologie an der 
Universität Regensburg und ist seit 744# Praeses der Historischen Kommission 
des Praemonstratenserordens. Er legt mit dieser Edition seinen dritten Band in 
der Reihe Bibliotheca Analectorum Praemonstratensium vor. Darüber hinaus 
hat er einige Monographien über die Geschichte der Scholastik, des frühneu-
zeitlichen Philosophie-Lehrbetriebs in Dillingen und des Praemonstratenseror-
dens im süddeutschen Raum verö=entlicht.

Die vorliegende Edition dokumentiert die Akten der <; Provinzkapitel zwi-
schen 7"67 und 7#"7. Zur Bayerischen Praemonstratenser-Zirkarie gehörten die 
Klöster in Bayern, Tirol (Sti2 Wilten) und Kärnten (Sti2 Gri=en). Der Wert 
einer derartigen Edition ist unermesslich, weil in den Kapitelprotokollen weit-
reichende 3emenfelder abgedeckt werden. Fragen aus der Alltagsgeschichte 
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