
Elias H. Füllenbach OP

Albertus Magnus als Bischof von Regensburg



Herstellung und Druck: Albertus-Magnus-Institut, Bonn, 2012

Umschlagbild: Sel. Albertus Magnus, Lithographie von B. Kühlen (um 1900)



Albertus Magnus als Bischof von Regensburg1

Elias H. Füllenbach OP

Gerade einmal zwei Jahre, von 1260 bis 1262, war Albert Bischof von Re-

gensburg – eine kurze Zeit, wenn man bedenkt, dass Albert für seine Zeit

ungewöhnlich alt geworden ist, nämlich etwa 80 Jahre. Lohnt es sich über-

haupt, diesen kurzen Lebensabschnitt eines mittelalterlichen Gelehrten, der

doch vor allem aufgrund seiner wissenschaftlichen Leistungen, seiner theo-

logisch-philosophischen Werke geschätzt und verehrt wird, näher zu betrach-

ten? Zumindest ist keine Phase in Alberts Biographie so gut dokumentiert wie

seine Zeit als Bischof von Regensburg. Interessanter als die aus den erhalte-

nen Urkunden ersichtlichen Maßnahmen und Reformen, die Albert in seiner

Diözese vornahm, bleiben allerdings einige grundsätzlichere Fragen: Wieso

fiel die Wahl überhaupt auf ihn, warum berief der Papst ausgerechnet einen in

Köln lehrenden Dominikaner zum Bischof von Regensburg? Und warum

nahm Albert das Amt an, obwohl es in seinem Orden heftigen Widerstand

gegen diese Ernennung gab? Und schließlich wird es auch um die Frage

gehen, warum Albert sein Amt nach zwei Jahren schon wieder aufgab.

1. Alberts Ernennung zum Bischof

Als Albert Anfang 1260 zum Bischof von Regensburg ernannt wurde, war der

Lektor im Kölner Dominikanerkonvent kein unbekannter Stubengelehrter

mehr. Papst Alexander IV. entschied sich vielmehr für einen Mann, der sich

als »volksnaher Seelsorger, gelehrter Theologe und großer Denker, unbe-

stechlicher Schiedsrichter und begnadeter Friedensstifter«2 bereits einen Na-

men erworben hatte und auch an der Kurie gut bekannt war. Im Ernen-

nungsbrief vom 5. Januar 1260 heißt es:

1 Der Beitrag geht auf einen öffentlichen Vortrag zurück, den ich am 16. November 2010

im Rahmen der Albert-Festwoche in St. Andreas/Köln gehalten habe. Die Vortrags-

fassung wurde weitgehend beibehalten und lediglich um einige Anmerkungen ergänzt.

Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Albertus-Magnus-Instituts in

Bonn, insbesondere Frau Dr. Maria Burger und Frau Susana Bullido del Barrio, für

ihre Unterstützung.

2 Meinolf Lohrum, Albert der Große. Forscher – Lehrer – Anwalt des Friedens, Mainz

1991, S. 77.
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»Du bist Uns und Unseren Brüdern durch Deine Verdienste und Deine Fähigkeiten

bekannt und genehm. Da Du am Quell der Offenbarung [wörtlich: »de legis divine fonte«]

Dich labest [. . .] und Du ein sicheres Urteil besitzest in allem, was Gott betrifft, so setzen

Wir die feste Hoffnung in Dich, daß die Kirche von Regensburg, die in geistlichen und

zeitlichen Dingen so stark zerrüttet ist [im Lateinischen heißt es: »multipliciter deformata«],

durch Dich geheilt wird und Du alle ihre Schäden durch Deine eifrigen Bemühungen

behebst«.3

Im fast gleichlautenden Schreiben an das Domkapitel von Regensburg ist zu

lesen, Albert solle »per sue diligentie studium«, durch den Eifer seiner Umsicht,

die »Wunden« der Regensburger Kirche heilen:4 Im Lateinischen ist von

»cicatrix« die Rede; Albert sollte also dazu beitragen, dass die Wunden »ver-

narben«.

Mit diesen Worten deutete der Papst an, wie desolat die Situation in

Regensburg geworden war oder wie sie zumindest an der päpstlichen Kurie

wahrgenommen wurde. Um die Sorge Alexanders besser verstehen zu kön-

nen, ist ein Blick auf das damalige Regensburg nötig. Was war dort eigentlich

geschehen, so dass sich der Papst zum Handeln gezwungen sah? 1258, also

zwei Jahre vor Alberts Bischofsernennung, hatte sich das Regensburger Dom-

kapitel hilfesuchend an den Papst gewandt und einen Prozess gegen Alberts

Vorgänger angestrengt.5 Dieser Vorgängerbischof, der ebenfalls den Namen

Albert trug, war 1247 als Albert I. zum Bischof von Regensburg erhoben

worden. Allerdings hatte sich das wählende Domkapitel zunächst nicht auf

einen geeigneten Kandidaten einigen können. Der päpstliche Legat Philipp

von Ferrara hatte sich daraufhin in das Verfahren eingemischt und eben jenen

Albert, einen Halberstädter Domherrn, ins Spiel gebracht. Wie Karl Haus-

berger in seiner zweibändigen Bistumsgeschichte herausgearbeitet hat, stand

Albert I. als neuer Bischof »von Anfang an isoliert da«,6 denn er gehörte

– ähnlich wie der durch Bayern reisende päpstliche Legat – zu den entschie-

denen Gegnern des Staufergeschlechts, während die Stadt Regensburg ebenso

3 Zitiert nach Hugo Stehkämper (Bearb.), Albertus Magnus. Ausstellung zum 700. To-

destag, hrsg. vom Historischen Archiv der Stadt Köln, Köln 1980, S. 71. Der lateini-

sche Text bei Paul Mai, Urkunden Bischof Alberts II. von Regensburg (1260–1262), in:

Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 107 (1967),

S. 7–45, hier Nr. 1, S. 11 f.

4 Zitiert nach Carl Rodenberg (Hrsg.), Epistolae saeculi XIII e regestis pontificium

romanorum selectae, Bd. 3, Berlin 1894 (Monumenta Germaniae Historica), Nr. 504,

S. 465 f., hier S. 466. Vgl. auch Mai, Urkunden, Nr. 2, S. 12 f., der versehentlich »per

tue« schreibt.

5 Vgl. Karl Hausberger, Geschichte des Bistums Regensburg, Bd. 1: Mittelalter und

frühe Neuzeit, Regensburg 1989, S. 127.

6 Ebd., S. 124.
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entschieden und selbstbewusst eine kaisertreue Position vertrat. Die Regens-

burger hatten erst kurz zuvor, im Jahre 1245, durch Kaiser Friedrich II. den

Status einer reichsfreien Stadt erhalten.7 Es war also mehr als naheliegend,

dass sich die Stadt Regensburg dem kaiserlichen Haus verpflichtet fühlte und

sich auch durch Kirchenstrafen nicht einfach umstimmen ließ. Daran konn-

ten auch die ersten Amtshandlungen des neuen Bischofs nichts ändern, der

beispielsweise einige Regensburger Geistliche bestrafen ließ, die für die Stauf-

erpartei Messen gelesen hatten, und sogar das eigene Bistum unter Kirchen-

bann stellte. Da die Regensburger Bürgerschaft diese Maßnahmen nicht

hinnehmen wollte, kam es zum Bürgerkrieg. Ein zeitgenössischer Bericht

schildert die dramatischen Zustände in der Stadt:

»Des Interdicts wurde gespottet, und Gottesdienst wurde von gedungenen und ge-

schmeichelten kaiserlich gesinnten Priestern gehalten. Eine Gräfin, die als eine ächt

catholische Christin auf ihrem Sterbebette verordnet hatte, daß man ihren Körper nicht

in den gemeinen entweihten Friedhof, neben den Cadavern der Gebannten, sondern

unter Gottes Himmel auf dem freyen Feld zur Erde bestatten möchte, wurde von dem

darüber aufgebrachten Volk ausgegraben, bey Haaren durch die Stadt gezogen, und

zuletzt auf einen Acker hinworfen, und den Hunden und Raubvögeln zur Speise über-

lassen. Die deswegen von Rom erfolgten Strafbefehle konnten nicht zur Ausführung

gebracht werden«.8

Der Bischof hatte sich währenddessen in seine Festung Donaustauf zurück-

gezogen und wartete darauf, dass sich die Situation wieder beruhigte. Ende

Oktober 1250 kehrte er in die Stadt zurück, löste aber erneute Unruhen aus,

als er einen Monat später »fünfundvierzig angesehene Bürger überfallartig

verhaften ließ«.9 Daraufhin eilten Herzog Otto II. und sein Schwiegersohn

Konrad IV. der Stadt zu Hilfe, schlugen den Bischof in die Flucht und ließen

die bischöflichen Besitztümer durch ihre Soldaten verwüsten. Aus Rache ließ

Albert I. nun einen Mordanschlag auf König Konrad vorbereiten, doch der

Plan misslang: Zwar waren die Mörder in das Schlafgemach Konrads IV.

eingedrungen, aber dieser war noch rechtzeitig gewarnt worden. Siegessicher

zog der Bischof in Regensburg ein, aber er konnte nun selbst »nur mit

knapper Not [. . .] der Rache des überlebenden Königs« entkommen.10 Erst

nach dem Tod Ottos II. im Jahre 1253 beruhigte sich die Lage etwas, und

Albert I. kehrte in sein Bistum zurück. Wirklich Fußfassen konnte er jedoch

nicht mehr. Nach neuen Zerwürfnissen erhob das Domkapitel 1258 – wie

bereits erwähnt – gegen ihn Anklage beim päpstlichen Stuhl. Dem Ausgang

7 Vgl. ebd., S. 123.

8 Zitiert nach ebd., S. 125.

9 Ebd., S. 125.

10 Ebd., S. 126.
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des Prozesses kam Albert I. zuvor, indem er im folgenden Jahr seinen

Rücktritt erklärte und sich in ein Zisterzienserkloster im Bistum Halberstadt

zurückzog.

Nach diesem »mehr oder minder freiwilligen Verzicht Alberts I. auf sein

Bistum wählte das Regensburger Kapitel den Dompropst Heinrich von Ler-

chenfeld zum Nachfolger«;11 aber dieser nahm die Wahl nicht an. Da man

sich auf keinen anderen Kandidaten einigen konnte, appellierte man schließ-

lich an den Papst, der nun vor der schwierigen Frage stand, wen er in das

völlig zerstrittene und zudem noch hoch verschuldete Bistum schicken sollte.12

Die Wahl fiel auf Albertus Magnus, der sich 1256/57 einige Monate an der

Kurie in Anagni und Rom aufgehalten hatte, dem Papst bzw. dessen Beratern

also auch persönlich bekannt war.13 Ob der Vorschlag auf einen Mitbruder

Alberts an der Kurie, den Dominikanerkardinal Hugo von Saint Cher,

zurückging, wie manche Autoren spekulieren,14 lässt sich anhand der er-

haltenen Quellen nicht mehr klären. Entscheidender war wohl, dass der

Name Alberts am römischen Hof auch deswegen bekannt war, weil er 1258

den Großen Schied zwischen der Kölner Bürgerschaft und dem dortigen

Erzbischof Konrad von Hochstaden ausgehandelt15 und Alexander IV. ge-

rade erst eine Bestätigungsurkunde dieses Schiedsspruchs ausgestellt hatte.16

Albert war eben weit über Köln hinaus als Friedensvermittler und Schieds-

richter bekannt, hatte zudem als Provinzial der Ordensprovinz Teutonia

Erfahrung in einer Leitungsaufgabe17 und stand in Regensburg, auch das

wird eine Rolle gespielt haben, über den zerstrittenen Parteien. Die Ernen-

nungsurkunde Alexanders IV. geht daher auch sprachlich, worauf Rudolf

11 Ebd., S. 127 f.

12 Vgl. hierzu auch Klaus Ganzer, Papsttum und Bistumsbesetzungen in der Zeit von

Gregor IX. bis Bonifaz VIII. Ein Beitrag zur Geschichte der päpstlichen Reserva-

tionen, Köln/Graz 1968 (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum

Kirchenrecht, Bd. 9), S. 246.

13 Vgl. Lohrum, Albert der Große, S. 67.

14 Vgl. z. B. Heribert Christian Scheeben, Albert der Große. Zur Chronologie seines

Lebens, Vechta/Leipzig 1931 (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Domi-

nikanerordens in Deutschland, Bd. 27), S. 54.

15 Vgl. jetzt Manfred Groten, Albertus Magnus und der Große Schied (Köln 1258) –

Aristotelische Politik im Praxistext, Münster 2011 (Lectio Albertina, Bd. 12).

16 Vgl. Rudolf Schieffer, Albertus Magnus – Mendikantentum und Theologie im Wi-

derstreit mit dem Bischofsamt, Münster 1999 (Lectio Albertina, Bd. 3), S. 7.

17 Zum Provinzialat vgl. Scheeben, Albert der Große, S. 36–43; Lohrum, Albert der

Große, S. 56–68. Einen guten Überblick bietet auch James A. Weisheipl, Albert der

Große – Leben und Werke, in: Manfred Entrich (Hrsg.), Albertus Magnus. Sein

Leben und seine Bedeutung, Graz/Wien/Köln 1982, S. 9–60, hier S. 33–37.
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Schieffer hingewiesen hat, weit über die übliche »Kanzleiroutine« am päpst-

lichen Hof hinaus18 und betont die Gelehrsamkeit Alberts, seine Klugheit und

Umsicht.19 Einem Mann wie ihm wird zugetraut, die Regensburger Streite-

reien durch ein »iudicium rationis«, ein Urteil der Vernunft, schlichten zu

können.20

Gleichzeitig war Alberts Ernennung jedoch, wie Schieffer betont, »eine für

die Zeit ganz untypische Grenzüberschreitung«,21 denn im 12. und 13. Jahr-

hundert wurden in der Regel keine gelehrten Theologen und Lektoren mehr

zu Bischöfen ernannt, da man mit dem Bischofsamt zunehmend einen herr-

schaftlich-politischen Auftrag verband. Alberts unmittelbarer Vorgänger in

Regensburg, also Albert I., hatte mit seinen »massiven Gewalttaten«22 zwar

maßlos übertrieben, aber trotzdem entsprach er dem zeitgenössischen Bischofs-

bild weitaus mehr als der gelehrte Dominikaner. Die »Professionalisierung des

akademischen Betriebs« an den Universitäten, die von den Dominikanern ja

maßgeblich vorangetrieben wurde, und die »herrschaftliche Entwicklung des

Episkopats«23 – verbunden mit dem Willen, die eigenen Interessen auch

machtpolitisch, d. h. eben auch militärisch durchzusetzen – hatten zu zwei

völlig unterschiedlichen Rollenbildern geführt, die nicht mehr so einfach

zusammenzubringen waren. Daher stammte die überwiegende Zahl der deut-

schen Bischöfe auch aus dem Hochadel. In den Legenden wird wohl auch

deswegen eine adelige Herkunft von Albertus Magnus angegeben, die sich aus

den erhaltenen Quellen jedoch nicht bestätigen lässt.24 Alberts Vater war

vermutlich ein wohlhabender königlicher Beamter. Aber gerade hier liegt

aufgrund der schlechten Quellenlage vieles im Dunkeln. Wir kennen ja noch

nicht einmal das genaue Geburtsjahr Alberts,25 was jedoch für die Zeit nicht

18 Schieffer, Albertus Magnus, S. 6.

19 Vgl. Mai, Urkunden, Nr. 1, hier S. 12.

20 Ebd.

21 Schieffer, Albertus Magnus, S. 9.

22 Ebd., S. 5.

23 Ebd., S. 8 f.

24 Vgl. Scheeben, Albert der Große, S. 5–7; Adolf Layer, Albert von Lauingen und sein

Geschlecht, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen an der Donau 81 (1979),

S. 31–40.

25 Die Angaben schwanken zwischen 1193 und 1207. Zur Diskussion vgl. schon Pierre
Mandonnet, La date de naissance d’Albert le Grand, in: Revue Thomiste 14 (1931),

S. 233–256. Meinolf Lohrum, Überlegungen zum Geburtsjahr Alberts des Großen, in:

Walter Senner (Hrsg.): Omnia disce. Kunst und Geschichte als Erinnerung und

Herausforderung. Willehad Paul Eckert OP zum 70. Geburtstag und Goldenen Pro-

feßjubiläum, Köln 1996, S. 153–158, hat sich überzeugend für die Geburtsangabe »um

1200« ausgesprochen.
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ungewöhnlich ist.26 Die Lebensdaten vieler anderer Persönlichkeiten des

13. Jahrhunderts sind ebenfalls nicht bekannt. So wissen wir zum Beispiel

auch nicht, wann Alberts Vorgänger als Bischof, der resignierte, bei Zister-

ziensern untergekommene Albert I., gestorben ist.

Ungewöhnlich scheint vielmehr eine andere Tatsache – auch deswegen

spricht Schieffer von einer »Grenzüberschreitung« –, nämlich dass der aus-

gesuchte Kandidat für den Regensburger Bischofsstuhl dem Dominikaneror-

den angehörte, also einer noch relativ jungen, aber aufstrebenden Ordens-

gemeinschaft, die zu den Mendikanten, d. h. zu den sogenannten Bettelorden

zählte. Freilich unterschieden sich die Dominikaner in ihrer Armutsvorstel-

lung von Anfang an von derjenigen des heiligen Franz von Assisi, der in der

freiwilligen Armut ein Ideal an sich sah,27 während die Besitzlosigkeit im

Dominikanerorden meist nur als Mittel zum Zweck verstanden wurde und

gegenüber dem Verkündigungsauftrag untergeordnet blieb.28 Zudem grenzte

sich die von Dominikus gegründete Gemeinschaft von Predigern (»Ordo

fratrum Praedicatorum«), die 1216 erstmals durch den Papst bestätigt worden

war, aber auch deutlich von den herkömmlichen Orden ab, so sehr sich die

ersten Konstitutionen von 1228 auch noch an den Consuetudines der Prämons-

tratenser orientieren.29 So wird schon im Prolog der ersten Dominikanerkon-

stitutionen deutlich betont, dass der Orden zur Predigt und zum Heil der

Seelen gegründet wurde (»cum ordo noster specialiter ob predicationem et animarum

salutem ab initio noscatur institutus fuisse«30), d. h. die Dominikaner beanspruchten

26 Es mutet daher geradezu befremdend an, wenn Albert Lehner, Albertus Magnus.

Frommer Handel mit dem Regensburger Bischof. Eine Streitschrift, Regensburg 2005,

S. 22–24 ausgerechnet aus der schlechten Quellenlage weitgehende Schlüsse zieht, so

als hätte man bewusst irgendwelche Dokumente vernichtet. Es zeugt eher von schlech-

ter Kenntnis mittelalterlicher Quellenkunde und Überlieferungsgeschichte, wenn sich

der Autor über die geringe Anzahl erhaltener Dokumente wundert.

27 Zum Armutsverständnis der Franziskaner vgl. jetzt den umfangreichen Sammelband

von Heinz-Dieter Heimann u. a. (Hrsg.), Gelobte Armut. Armutskonzepte der fran-

ziskanischen Ordensfamilie vom Mittelalter bis in die Gegenwart, Paderborn u. a. 2012.

28 Zur unterschiedlichen Entwicklung der beiden Orden vgl. Dieter Berg, Armut und

Wissenschaft. Beiträge zur Geschichte des Studienwesens der Bettelorden im 13. Jahr-

hundert, Düsseldorf 1977 (Geschichte und Gesellschaft. Bochumer Historische Studien,

Bd. 15). Im Dominikanerorden ist die Armutsfrage vor allem unter dem Gesichtspunkt

der Beweglichkeit zu sehen, denn der Verzicht auf größeren Besitz sollte vor allem die

Mobilität der Prediger erleichtern.

29 Vgl. Antoninus Hendrijk Thomas, De oudste Constituties van de Dominicanen. Voor-

geschiedenis, Tekst, Bronnen, Onstaan en Ontwikkeling (1215–1237). Met Uitgabe van

de Tekst, Leuven 1965 (Bibliothèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique, Bd. 42),

S. 129–157.

30 Zitiert nach ebd., S. 311. Eine deutsche Übersetzung dieser frühesten Konstitutionen
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für sich das bis dahin eigentlich den Bischöfen vorbehaltene Recht der Pre-

digt, und es ging auch nicht mehr in erster Linie um eine Selbstheiligung des

Ordensmanns, sondern um das Heil aller Seelen. Dementsprechend wurde

auch das Armutsideal im Dominikanerorden nicht mehr rein aszetisch wie in

der vita monastica, sondern explizit christologisch begründet; man stellte sich

ganz in die Nachfolge des pauper Christus und der von ihm ausgesandten

Apostel: Diese christologische, sich von der monastischen Tradition deutlich

unterscheidende Ausrichtung,31 verbunden mit dem Gedanken räumlicher

Verfügbarkeit – keine stabilitas loci mehr – und der neuen Betonung des

individuellen Studiums,32 all diese Neuerungen führten zur raschen Ausbrei-

tung des neuen Ordens. Dabei rekrutierte sich der Nachwuchs vor allem aus

dem städtisch-universitären Milieu, dem auch Albert angehörte, bevor er sich

dem Orden anschloss. Verbürgt ist ein Studienaufenthalt Alberts in Ober-

italien, und die Predigerbrüder müssen auf den deutschen Studenten einen so

nachhaltigen Eindruck gemacht haben, dass er 1223 oder 1229 selbst dem

Dominikanerorden beitrat.33 Dass dieser Schritt keineswegs selbstverständlich

war, lassen selbst die späteren Legenden erkennen, können doch auch sie

nicht verschweigen, dass Albert vor seinem Ordenseintritt erhebliche Beden-

ken und Selbstzweifel geplagt hatten.34

findet sich bei Wolfram Hoyer (Hrsg.), Jordan von Sachsen. Ordensmeister – Ge-

schichtsschreiber – Beter. Eine Textsammlung, Leipzig 2002 (Dominikanische Quellen

und Zeugnisse, Bd. 3), S. 244–297, hier S. 246.

31 Nach Ulrich Horst, Wege in die Nachfolge Christi. Die Theologie des Ordensstandes

nach Thomas von Aquin, Berlin 2006 (Quellen und Forschungen zur Geschichte des

Dominikanerordens, Neue Folge, Bd. 12), S. 104–123, war dieses spezifische Armuts-

verständnis der Mendikanten ein entscheidender Beweggrund für Thomas von Aquin,

dem Dominikanerorden beizutreten. Im Armutsstreit distanzierte sich der berühmte

Schüler Alberts aber auch deutlich von der Armutskonzeption der Minoriten und deren

Forderungen völliger Besitzlosigkeit. Vgl. ebd., S. 184–194.

32 Man denke an die wirklich innovative Neuerung, das dormitorium in cellulae aufzuteilen, um

den einzelnen Brüdern das ungestörte Studieren zu ermöglichen, ja sogar die Erlaubnis,

um des Studiums willen in der Nacht bei Licht aufbleiben zu dürfen. Vgl. Thomas, De

oudste Constituties, S. 362; zur Bedeutung des Studiums für die Dominikaner vgl. Isnard
W. Frank, Die Grundlegung des intellektuellen Profils des Predigerordens in seinen An-

fängen, in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 17 (1998), S. 13–34; M. Mi-
chèle Mulchahey, »First the Bow is Bent in Study . . .« Dominican Education before

1300, Toronto 1998 (Studies and Texts, Bd. 132).

33 Bei der raschen Ausbreitung des Ordens, insbesondere bei der Rekrutierung von Universi-

tätsstudenten spielte Jordan von Sachsen, der Nachfolger von Dominikus als Ordensmeister,

eine maßgebliche Rolle. Vgl. William A. Hinnebusch, History of the Dominican Order,
Bd. 1: Origins and Growth to 1500, Staten Island, N.Y. 1966, S. 312–317. Ob Jordan auch
Albert in den Orden aufgenommen hat, wie viele Legenden angeben, ist unklar.

34 Vgl. Stehkämper, Albertus Magnus, S. 41 f.
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Ein Grund für dieses Zögern Alberts wird möglicherweise darin gelegen

haben, dass der Orden damals noch in den Kinderschuhen steckte und noch

gar nicht absehbar war, wie er sich nach dem Tod seiner charismatischen

Gründergestalt (1221) entwickeln würde. So sehr Dominikus seine Prediger-

gemeinschaft auch geprägt hatte, so sehr befand sie sich nach seinem Tod

auch weiterhin in einem Entwicklungsprozess, auf den übrigens Albert maß-

geblichen Einfluss hatte. Das Verhältnis zur kirchlichen Hierarchie war bei-

spielsweise keineswegs geklärt, auch wenn der neue Orden von päpstlicher

Seite stark gefördert und vom Papst für verschiedene Aufgaben wie die Ket-

zerbekämpfung eingesetzt wurde. Auf lokaler Ebene kam es gerade in der

Anfangszeit immer wieder zu Konflikten, da mancher Bischof von der neuen

Gemeinschaft eine Einschränkung seiner eigenen Kompetenzen fürchtete.

Wohl auch deswegen gab es im Orden anfangs eine starke »Aversion«, selbst

»in die reguläre kirchliche Hierarchie«35 einzutreten, die sich nicht allein von

der »uralten[n] monastische[n] Scheu vor jedwedem geistlichem Ehrgeiz«

her erklären lässt.36 Das Bischofsamt widersprach vielmehr dem recht ausge-

prägten Selbstverständnis dominikanischer Unabhängigkeit mit eigener Hier-

archie und eigenen territorialen Strukturen, denn ein in den Bischofsstand

erhobener Ordensmann war für die Ordensoberen ja nicht mehr frei verfüg-

bar, er ging dem Orden quasi verloren, da er nicht mehr an das Gehorsams-

gelübde gebunden war. Wie ausgeprägt das dominikanische Selbstverständnis

war, zeigt bereits eine Legende über den Ordensgründer, nach der Dominikus

das Bischofsamt mit den Worten zurückgewiesen haben soll: »Recht verstan-

den, sind meine Brüder bereits zu hohem Rang erhoben«, ein »anderes

Zeichen der Würde« sei daher gar nicht notwendig.37 Mehrere Generalkapitel

von 1234 bis 1255 hatten daher bestimmt, dass kein Mitbruder einer Postu-

lation oder Wahl zum Bischof zustimmen dürfe – zumindest ohne vorherige

Erlaubnis des Ordensmeisters oder des Provinzials.38 Das ausdrückliche Ver-

bot, zumal bei Strafe der Exkommunikation, wurde also dahingehend einge-

schränkt, dass der Ordensobere Dispens erteilen, also wenigstens seine Zu-

stimmung geben musste.

35 Rudolf Schieffer, Die frühesten Bischöfe im Dominikanerorden, in: Franz J. Felten /

Nikolas Jaspert (Hrsg.), Vita Religiosa im Mittelalter. Festschrift für Kaspar Elm zum

70. Geburtstag, Berlin 1999 (Berliner Historische Studien, Bd. 31/Ordensstudien,

Bd. 13), S. 405–419, hier S. 406.

36 Ebd., S. 405.

37 Zitiert nach ebd., S. 405.

38 Vgl. ebd., S. 406; sowie Benedikt M. Reichert (Hrsg.), Acta Capitulorum Generalium

Ordinis Fratrum Praedicatorum, Bd. 1: Ab anno 1220 usque ad annum 1303, Rom 1898

(Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica, Bd. 3), S. 4; 61; 67 und 72.
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2. Der Widerstand des Ordensmeisters gegen Alberts Ernennung

Erst nach diesem längeren Exkurs wird deutlich, warum wir es hier mit einer

weiteren »Grenzüberschreitung« zu tun haben, und nur so lässt sich auch erst

jener berühmte Brief verstehen, den Humbert von Romans, der damalige

Ordensmeister, an Albert schrieb, nachdem er von dessen Bischofsernennung

gehört hatte. Humberts Brief beginnt mit den Worten:

»Dem in Christo geliebten Bruder Albert, Lesemeister in Köln, wünscht Bruder Hum-

bert, unnützer Diener des Predigerordens, ewiges Glück im Himmel und Ruhmesglanz

auf Erden durch Beispiel und Verdienst. Durch einen Brief vom päpstlichen Hof ist

kürzlich ein Gerücht zu uns gelangt, das uns im tiefsten Herzen getroffen hat und das uns

in unbeschreibliche Bestürzung versetzt haben würde, wenn uns nicht das heilige und

feste Vertrauen, das wir in allem Guten auf Euch setzen, aufrechterhalten hätte. Wir

haben von dem Gerücht an der päpstlichen Kurie gehört, Eure Ernennung zum Bischof

sei angeordnet worden. Was die Kurie anlangt, so mag dieses Gerücht durchaus glaub-

würdig sein. Wer aber, der Euch kennt, vermag anzunehmen, daß Ihr Euch dieser

Anordnung fügen werdet? Wer vermöchte zu glauben, sage ich, Ihr wolltet an Eurem

Lebensabend diesen Makel zufügen Eurem Ruhm und dem Orden, dem Ihr zu so

großem Ansehen verholfen habt? [. . .] Überlegt ernstlich in Eurem Herzen, wieviel

Verwirrung, wieviel Schwierigkeiten die Kirchenregierung in Deutschland mit sich

bringt! Wie schwer ist es dort, als Kirchenfürst Gott und den Menschen es recht zu

machen. Wie wird Eure Seele es ertragen können, den ganzen Tag in weltliche Geschäfte

verwickelt zu sein, in steter Gefahr der Sünde zu leben, Eure Seele, die mit ganzer Kraft

die heilige Wissenschaft und ein reines Gewissen liebt? Wenn Ihr das Heil der Seelen

sucht, so denkt daran, wie durch diese Standesänderung der Erfolg Eurer Arbeit am Heil

so vieler Seelen, den Ihr nicht nur in Deutschland, sondern fast auf der ganzen Welt

durch Euren Ruf, durch Schrift und Beispiel gehabt, gänzlich zerstört wird. Welchen

Erfolg Ihr aber als Bischof haben werdet, ist ungewiß«.39

Humbert war schon der vierte Nachfolger des heiligen Dominikus als Or-

densmeister und sehr darum bemüht, dem rapide gewachsenen Orden eine

klare Richtung zu geben.40 Disziplinierung und vor allem Zentralisierung sind

Begriffe, mit denen sich seine Amtsführung gut beschreiben ließe. Mit Albert

war er auch persönlich bekannt. Das erklärt vielleicht den Sprachgebrauch

Humberts, wenn er in seinem Brief beispielsweise das Bischofsamt als »ma-

cula«, also als Makel, bezeichnet oder sich sogar zu der fast unerhörten

Bemerkung hinreißen lässt, dass die Bischofsernennung womöglich ein Werk

des listigen Teufels sei. Auch hier wird dominikanisches Selbstbewusstsein

deutlich, denn Humbert stellte immerhin eine päpstliche Entscheidung in

Frage. Im Brief heißt es sogar wörtlich:

39 Zitiert nach Stehkämper, Albertus Magnus, S. 71 f. Der lateinische Text findet sich bei

Scheeben, Albert der Große, S. 154–156.

40 Zu Humbert vgl. immer noch Fritz Heintke, Humbert von Romans, der fünfte

Ordensmeister der Dominikaner, Berlin 1933 (Historische Studien, Bd. 222).



10 Elias H. Füllenbach

»Laßt Euch nicht durch päpstliche Befehle einschüchtern; denn in solchen Fällen [also

z. B. die Ernennung von Bischöfen] sind sie häufig nur Formsache und nicht ernst

gemeint, und erfahrungsgemäß werden sie nicht aufrechterhalten, wenn sich jemand

ihnen ernstlich widersetzt. Ein heiliger Ungehorsam zur rechten Zeit schädigt in solchen

Fällen den Ruf eines Menschen nicht, sondern erhöht ihn«.41

Humbert vertrat hier keine Sondermeinung, sondern diese Position war bei

aller Papsttreue im Orden durchaus »common sense«. Hugo von Saint Cher

drückte es auf einem Generalkapitel ganz ähnlich aus, wenn er schrieb:

»Wenn einem von den Unsern vom Papst ein Auftrag erteilt wird, soll er ihn nicht ohne

weiteres annehmen, sondern sich demütig entschuldigen. Wir wissen sicher, daß der [. . .]

Papst eine demütige Entschuldigung in Gnaden annimmt und ihm eine solche lieber ist

als eine allzu bereitwillige Annahme des Antrags«.42

Doch Humbert geht in seinem Brief sogar noch weiter:

»Ich flehe Euch an, Teurer und Geliebter! Wer von uns und allen Mendikanten wird

hinfort der Übernahme kirchlicher Würden widerstehen, wenn Ihr jetzt unterliegt? Wird

man nicht vielmehr Euer Beispiel zur Entschuldigung anführen? Welcher Laie wird nicht

Ärgernis nehmen an Euch und allen Mendikanten und sagen, wir liebten nicht die

Armut, wir trügen sie nur so lange, bis wir sie abschütteln können?«43

Mit anderen Worten: Der Ruf des Ordens stünde auf dem Spiel, und wenn

Albert nicht widerstehe, würden auch andere Ordensbrüder das Bischofsamt

anstreben. Das erstaunt! Denn Albert war keineswegs der erste Bischof im

Orden, noch nicht einmal der erste Dominikanerbischof der deutschen Reichs-

kirche. Denn seit 1251 amtierte ein Ordensbruder Alberts, Heinrich III. von

Montfort, als Bischof von Chur, das damals zum Heiligen Römischen Reich

gehörte, und auch Bischof Heinrich I. von Chiemsee, der allerdings »wegen

der besonderen Rechtsstellung seines Bistums«44 nicht zu den Reichsfürsten

gehörte, war Dominikaner. Trotz der anfänglichen Aversion im Orden, hö-

here Ämter anzunehmen, war Alberts Bischofsernennung also keineswegs so

ungewöhnlich, wie manchmal in der Literatur suggeriert wird. Allerdings

sollte die Existenz dominikanischer Bischöfe nicht gleich als Anzeichen eines

einsetzenden Verfalls der Ordensdisziplin interpretiert werden. Auch solche

Deutungen hat es gegeben, wohl auch, weil die Zahl dominikanischer Bi-

schofsernennungen in der späteren Ordensgeschichtsschreibung häufig höher

angesetzt wurde, als sie tatsächlich der Realität entsprach. Bernard Gui OP

kommt in seiner Aufstellung von 1311 beispielsweise auf eine völlig übertrie-

bene Anzahl dominikanischer Würdenträger, wenn er allein 12 Kardinäle

41 Zitiert nach Stehkämper, Albertus Magnus, S. 71.

42 Zitiert nach ebd., S. 72.

43 Zitiert nach ebd., S. 71 f.

44 Schieffer, Albertus Magnus, S. 11.
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und nicht weniger als 133 Erzbischöfe und Bischöfe aufzählt.45 Spätere Er-

gänzungen geben sogar mehr als 250 Bischöfe an, die der Orden in den ersten

Jahrzehnten hervorgebracht hätte. Es ist das Verdienst von Rudolf Schieffer,

dass er diese Bischofslisten einmal kritisch durchgegangen ist und die Zahlen

weit nach unten korrigiert hat, denn da wird mancher in den Listen aufge-

führt, der gar nicht dem Orden angehörte, oder es wird umgekehrt jemand als

Bischof erwähnt, der in den diözesanen Bischofsverzeichnissen gar nicht vor-

kommt.46 Die meisten Dominikanerbischöfe – und übrigens auch die frühes-

ten Beispiele – lassen sich in den Missionsgebieten des Ordens ausmachen: in

Marokko und im muslimischen Andalusien, in Bosnien, aber auch im Norden

Europas in Finnland, Schweden und Estland, also überall dort, »wo noch gar

keine ordentliche Hierarchie bestand und kirchliche Strukturen erst einzu-

richten waren«.47 Gegen diese Bischofsernennungen hatte auch Humbert von

Romans nichts, da sie ja dem Missionierungsauftrag des Ordens dienten.

Humberts Ablehnung und seine drastische Wortwahl werden nur dann

wirklich verständlich, wenn man die Sorge des Ordensmeisters bedenkt, mit

Albert einen der begabtesten Gelehrten am Kölner Generalstudium zu ver-

lieren. Albert gehörte damals – wohl nicht zuletzt wegen seiner Beteiligung an

der Studienreform 125948 – zu den renommiertesten Lektoren des Ordens,

was Humberts Formulierung, Albert sei für seine Liebe zur »heilige[n] Wissen-

schaft [. . .] fast auf der ganzen Welt« bekannt, deutlich macht.49 Zugleich

deutet der Brief an, dass Alberts wissenschaftliche Tätigkeit, insbesondere

wohl seine intensive Auseinandersetzung mit dem Werk des Aristoteles, im

Orden nicht unumstritten war:

»Laßt Euch nicht zur Zustimmung bewegen durch die Beschwerlichkeit im Orden [. . .].

Mag diese Last auch drückender sein, als sie jemals war oder sein wird, mag sie auch

andere aus dem Orden wieder hinausgetrieben haben, Ihr werdet in Eurer Lebensklug-

heit sie mit Euren Riesenschultern freudig zu tragen wissen, wie es sich gebührt«,

schreibt Humbert.50

Mit der »Beschwerlichkeit« deutet Humbert nur an, welche internen Ausein-

andersetzungen es innerhalb des Ordens um das Studium gab: In den ersten

Konstitutionen hatte es noch deutlich geheißen: »In libris gentilium et philoso-

phorum non studeant«.51 Sie »spiegeln die anfängliche Unsicherheit der ersten

45 Vgl. Schieffer, Bischöfe, S. 408.

46 Vgl. ebd. S. 409 f.

47 Ebd., S. 412.

48 Vgl. Reichert, Acta Capitulorum Generalium, Bd. 1, S. 99 f.

49 Zitiert nach Stehkämper, Albertus Magnus, S. 72.

50 Ebd.

51 Zitiert nach Thomas, De oudste Constituties, S. 361.
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Dominikanergeneration gegenüber dem intellektuellen Aufbruch« an der Pari-

ser Universität wider.52 Während der erste dominikanische Magister in Paris,

Roland von Cremona, der Philosophie lediglich eine hilfswissenschaftliche

Funktion als »ancilla theologiae« einräumte,53 betonte Albertus Magnus bereits

die Eigenständigkeit der Philosophie – trotz der Widerstände auch im eigenen

Orden:

»Es gibt Leute, die sind unwissend, aber sie bekämpfen mit allen Mitteln die Anwendung

der Philosophie; so besonders bei den Predigerbrüdern, wo ihnen niemand Widerstand

leistet; gleich vernunftlosen Tieren lästern sie, was sie nicht kennen«,54

klagte Albert über seine Gegner im Orden. Oder an anderer Stelle:

»Da sie in ihrer Faulheit solche Idioten sind, suchen sie, um nicht als Idioten zu gelten,

denen, die wissenschaftlich über ihnen stehen, etwas anzuhängen. Solche Leute haben

den Sokrates getötet, haben Platon aus Athen [. . .] gejagt, haben gegen Aristoteles

gearbeitet und ihn zur Auswanderung gezwungen«.55

Auch Humbert war als Ordensmeister nicht frei von solchen Gedanken, wenn

er beispielsweise in seinen Texten die Philosophen im Orden angriff, »die bald

Platon, bald Aristoteles, [. . .] bald Averroes, bald Alfarabi und andere unbe-

kannte Philosophen ständig anführen, um sich zu brüsten«.56

Wiederholt ist daher vermutet worden, dass Albert nur deswegen das Bi-

schofsamt angenommen habe, um sein Werk vor diesen Anfeindungen zu

schützen.57 Diese Begründung ist naheliegend, aber dennoch reine Spekulation,

52 Isnard W. Frank, Hausstudium und Universitätsstudium der Wiener Dominikaner bis

1500, Wien 1968 (Archiv für österreichische Geschichte, Bd.127), S. 34.

53 Vgl. Walter Senner, Das Studium Coloniense der Dominikaner im Mittelalter, in:

Sebastian Cüppers (Hrsg.): Kölner Theologen. Von Rupert von Deutz bis Wilhelm

Nyssen, Köln 2004, S. 137–161, hier S. 139.

54 Albertus Magnus, Super Dionysii Epistulam VII (Ed. Colon. 37,2 p. 504 v. 28–32):

» . . . quamvis quidam, quia nesciunt, omnibus modis velint impugnare usum philosophiae, et maxime in

praedicatoribus, ubi nullus eis resistit, tamquam bruta animalia blasphemantes in his quae ignorant«.

Deutsche Übersetzung zitiert nach Stehkämper, Albertus Magnus, S. 70.

55 Albertus Magnus, Politica l. 8 c. 6 (Ed. Paris. 8, p. 803 sq.): »Et hoc dico propter quosdam

inertes, qui solatium suae inertiae quaerentes, nihil quaerunt in scriptis, nisi quod reprehendant: et cum

tales sint torpentes in inertia, ne soli torpentes videantur, quaerunt ponere maculam in electis. Tales

Socratem occiderunt, Platonem de Athenis in Academiam fugaverunt, in Aristotelem machinantes etiam

eum exire compulerunt . . .«. Deutsche Übersetzung zitiert nach Michael Dirrigl, Albertus

Magnus. Bischof von Regensburg. Theologe, Philosoph und Naturforscher (um 1193–

1280), Regensburg 1980, S. 43.

56 Zitiert nach Stehkämper, Albertus Magnus, S. 70.

57 Vgl. z. B. Josef Staber, Albertus Magnus als Bischof von Regensburg, in: Verhandlungen

des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 106 (1966), S. 175–193, hier

S. 180–187 und 193; jetzt auch Karl Hausberger, Albertus Magnus (um 1200–1280).

Annäherungsversuch an den Universalgelehrten auf dem Regensburger Bischofsstuhl, in:

Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 45 (2011), S. 33–44, hier S. 37.
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ebenso die Vermutung, Albert habe durch das Bischofsamt die Ordensobser-

vanzen, insbesondere die Armut, umgehen können, um künftig persönliches

Eigentum besitzen, sich z. B. für seine wissenschaftliche Arbeit die notwen-

digen Bücher kaufen zu können.58 Isnard W. Frank OP hat schon vor zwei

Jahrzehnten geschrieben, dass er »von solchen Deutungen nicht sonderlich

viel« halte.59 Seine Erklärung, Albert habe vielmehr aus »Verantwortung für

das Reich und aus Liebe zur Heimat« das Amt angenommen,60 lässt sich

freilich ebenso wenig nachweisen. Ich selbst halte alle genannten Erklärungs-

versuche zwar nicht für völlig unwahrscheinlich, glaube aber, dass mehrere

Gründe zusammenkamen. Die Liebe zur Wissenschaft und seinen Büchern

allein dürfte jedenfalls nicht ausschlaggebend gewesen sein, denn Albert muss

bewusst gewesen sein, dass die Ausübung eines Bischofsamts für seine wissen-

schaftlich-schriftstellerische Tätigkeit eher hinderlich war. Ohne Quellenbeleg

wird zudem voreilig davon ausgegangen, dass Albert von vornherein eine

rasche Aufgabe seines Regensburger Postens geplant habe, um sich dann

wieder friedlich und ohne weitere Beschränkungen des Ordens seinen Studien

widmen zu können.61 Doch dafür gibt es keinen Hinweis. Wir können ledig-

lich davon ausgehen, dass er es sich zutraute, die Situation im Regensburger

Bistum verbessern zu können. Anders als Humbert hielt Albert einen Erfolg

seines Auftrags augenscheinlich nicht für völlig »ungewiss«, und er scheint

auch genügend Selbstbewusstsein gehabt zu haben, um sich über die Bedenken

des Ordensmeisters hinwegsetzen zu können. Alles Weitere ist Spekulation.

3. Albert als Bischof

Da keine Antwort Alberts auf das Schreiben Humberts erhalten ist, bleibt

lediglich festzuhalten, dass Albert die päpstliche Entscheidung annahm, sie

wohl auch als bindender erachtete als das Wort des Ordensmeisters, obwohl

dieser sogar direkt an das Gewissen Alberts appelliert hatte, sich in der

Ordensprofess dazu verpflichtet zu haben, das »Heil der Seelen zu suchen«.

Humbert war sogar so weit gegangen zu schreiben:

58 Vgl. Staber, Albertus Magnus, S. 188 f. Ebenso Schieffer, Albertus Magnus, S. 15.

Dass Armutsforderung und Studium nicht leicht zu vereinbaren waren, zeigt neben

Berg, Armut und Wissenschaft, auch Isnard W. Frank, Die Spannung zwischen Or-

densleben und wissenschaftlicher Arbeit im frühen Dominikanerorden, in: Archiv für

Kulturgeschichte 40 (1967), S. 164–207.

59 Isnard W. Frank, Albertus Magnus – Der Wissenschaftler und Dominikaner, in: Man-

fred Entrich (Hrsg.), Albertus Magnus. Sein Leben und seine Bedeutung, Graz/

Wien/Köln 1982, S. 61–81, hier S. 76.

60 Ebd., S. 77.

61 Vgl. beispielsweise Dirrigl, Albertus Magnus, S. 43.
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»Lieber hörte ich, mein vielgeliebter Sohn liege auf der Totenbahre, als daß er auf einen

Bischofsstuhl erhoben worden sei. [. . .] Im Geiste knie ich vor Euch nieder und be-

schwöre Euch bei der Demut der unbefleckten Jungfrau und ihres Sohnes, den Stand der

Demut nicht zu verlassen«!62

Doch von »Verlassen« konnte auch gar nicht Rede sein. Denn dass sich

Albert auch nach seiner Annahme des Regensburger Hirtenstuhls weiterhin als

Mitglied seines Ordens sah, zeigt allein schon die Tatsache, »daß er in (fast) allen

Urkunden seinem Namen die Bezeichnung ›frater‹ voranstellt[e]«.63 Die Er-

nennung zum Bischof bedeutete für Albert also keinen völligen Bruch mit

dem Dominikanerorden, so sehr sie auch, wenn man Schieffers Deutung

folgen mag, zu einer irreversiblen »exemptio ab ordine« führte,64 ihm also grö-

ßere Freiheiten verschaffte. Vielleicht ist es dennoch kein Zufall, dass die

späteren Legenden betonen, dass Albert weiterhin den dominikanischen Or-

denshabit und einfache Schnürschuhe getragen habe und zu Fuß durch sein

Bistum gereist sei.65 Auch wenn davon lediglich spätere Legenden berichten,

deren Wahrheitsgehalt sich heute weder bestätigen noch widerlegen lässt, so ist

doch auffällig, dass Alberts weitere Zugehörigkeit zum Orden so oft betont wird.

Eine Förderung des Regensburger Dominikanerklosters St. Blasius, in dem

Albert vermutlich einige Jahre als Lektor gewirkt und wo er 1255 als Provin-

zial ein Provinzkapitel abgehalten hatte,66 ist dagegen nirgendwo belegt.67

Vielleicht hatte Albert am Ende doch noch die Mahnung Humberts im Ohr,

dass sich Laien über solche Vetternwirtschaft empören könnten.68

Alberts Bischofsurkunden zeigen vielmehr, dass es ihm um eine Erneue-

rung des Ordenswesens insgesamt ging. So ordnete Albert beispielsweise

regelmäßige Visitationen in den Benediktinerklöstern seiner Diözese an. Die

62 Zitiert nach Stehkämper, Albertus Magnus, S. 72.

63 Schieffer, Albertus Magnus, S. 13 f.

64 Ebd., S. 15 f.

65 Vgl. Stehkämper, Albertus Magnus, S. 76; aber auch Dirrigl, Albertus Magnus, S. 45,

der die Angaben ungeprüft als historische Tatsachenschilderung übernimmt. Zu den

unterschiedlichen Legenden über Albert als Bischof vgl. auch Schieffer, Albertus

Magnus, S. 16–18.

66 Zur Geschichte des Regensburger Dominikanerklosters vgl. Marianne Popp, Die Do-

minikaner im Bistum Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg

12 (1978), S. 227–257.

67 Vgl. ebd., S. 232; Paul Mai, Albertus Magnus als Bischof von Regensburg, in: Beiträge

zur Geschichte des Bistums Regensburg 14 (1980), S. 23–39, hier S. 39. Auch die

Legende, dass Albert die Baupläne der Regensburger Dominikanerkirche selbst ge-

zeichnet habe, ist historisch nicht haltbar.

68 Dagegen sieht Albert Lehner, Albertus Magnus, S. 27 f., in all dem nur Taktik und

Kalkül und versteigt sich sogar zu der unhaltbaren Aussage, die Bistumsschulden seien

heimlich vom Dominikanerkloster beglichen worden.
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beauftragten Äbte Albert von Metten und Poppo von Oberaltaich sollten die

Reformstatuten, die Papst Gregor IX. 1235 und 1237 für die Benediktiner

erlassen hatte, umsetzen.69 Ein ähnlich lautendes Schreiben ging an Abt

Hermann von Niederaltaich, der mit der Visitation von Metten beauftragt

wurde.70 Albert leitete die Reformen also »nur ein; die Durchführung überließ

er – klug – den Benediktinern selbst«.71 Lediglich die »Vorschriften für das

Verfahren der Visitatoren stammten nicht vom Papst, sondern von Albert«

selbst, der in seiner Amtszeit als Provinzial zahlreiche Konvente visitiert

hatte und daher über eigene Erfahrungen verfügte. Nach Albert sollten die

Visitatoren »das Beispiel frommer und gehorsamer Ordensleute geben; auf

jeden Fall, aber mit Umsicht sollten sie die Fehler und besonders die Feh-

lerquellen aufspüren; sie sollten Schuldige mit Liebe und Nachsicht be-

strafen, sich nicht in Dinge einmischen, die sie nichts angingen, und unter

den Mönchen keine Verwirrung stiften«.72 Ob diese klugen Anweisungen

Alberts von den Visitatoren umgesetzt wurden, geht aus den erhaltenen

Quellen allerdings nicht vor.

Als erfahrener Friedensstifter konnte Albert auch einen Konflikt zwischen

der Abtei Waldsassen und dem Deutschen Orden in Eger beilegen.73 Beide

Orte werden schon in früheren Urkunden erwähnt: Noch auf seinem Weg

von Köln nach Regensburg hatte Albert in Würzburg, wo er vermutlich

seinen Bruder Heinrich im dortigen Dominikanerkloster besuchte, im März

1260 als »Ratisponensis ecclesie electus et confirmatus« seine erste Urkunde ausge-

stellt und dem Deutschen Orden das Patronatsrecht für die Pfarrkirche

in Eger übertragen;74 und der Zisterzienserabtei Waldsassen gewährte er

nach seiner Ankunft in Regensburg verschiedene Ablässe, freilich verbun-

den mit dem strengen Verbot, die Urkunde umherziehenden Sammelpre-

digern mitzugeben.75 Diese zeitgenössische Praxis hatte Albert bereits in

69 Albert fügte Gregors Statuten seinem Schreiben bei. Vgl. Mai, Urkunden, Nr. 17,

S. 27–36.

70 Vgl. ebd., Nr. 18, S. 36 f.

71 Stehkämper, Albertus Magnus, S. 75.

72 Ebd.

73 Vgl. Scheeben, Albert der Große, S. 137. Vgl. Mai, Urkunden, Nr. 15, S. 23 f. Der

Schiedsspruch, der einen Streit um das Beerdigungsrecht beendete, ist leider nicht

genau datiert; als Datum wird nur das Jahr 1260 angegeben. Die Angaben weisen aber

darauf hin, dass Alberts Bischofsweihe bereits stattgefunden hatte. Vgl. auch Stehkäm-

per, Albertus Magnus, S. 115 f.

74 Mai, Urkunden, Nr. 3, S. 13 f.

75 Ebd., Nr. 4, S. 14 f., hier S. 15: » . . . firmiter inhibentes, ne dicte littere per questiarios deportentur et

si secus actum fuerit decernimus ipsas litteras extunc minime valituras«. Vgl. hierzu auch Schief-

fer, Albertus Magnus, S. 8.
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seinem Sentenzenkommentar kritisiert,76 und auch in De muliere forti findet sich

eine scharfe Verurteilung der »quaestuarii praedicatores«, was auf Alberts Ver-

fasserschaft dieser Schrift77 hinweisen könnte: »Wehe, so ist unsere Zeit! Nach

den Gelüsten der Sündhaftigkeit hören sie auf die Sammelprediger [. . .], die

in verlogener Weise hundert Tage Ablaß für einen Pfennig verkaufen und sie

wenden ihr Gehör von der Predigt wahrer Buße ab«.78

Weitere Besonderheiten, die über die üblichen Amtsgeschäfte eines Bischofs

im 13. Jahrhundert hinausgehen würden, lassen die erhaltenen Urkunden

nicht erkennen. Allerdings ist die Überlieferung lückenhaft. So wissen wir

beispielsweise nicht, wann Albert in Regensburg zum Bischof geweiht wurde.

Ein genaues Datum ist unbekannt. In der an die Zisterzienser von Waldsassen

gerichteten Urkunde vom 9. April 1260 wird Albert immer noch als »electus«

bezeichnet. Dasselbe gilt für eine Urkunde an die Benediktiner in Prüfening

vom 10. Mai 1260, mit der Albert das Patrozinium der Klosterkirche vom 12.

Mai auf den Sonntag nach Christi Himmelfahrt verlegte, um den Gläubigen

die Teilnahme an einer Bittprozession zu erleichtern.79 Eine vermutlich am

Weihetag selbst ausgestellte Urkunde an das Benediktinerkloster Niederaltaich

ist leider nicht datiert.80 Alberts Bischofsweihe muss jedoch vor dem 16. Juli

1260 erfolgt sein, denn eine an diesem Tag ausgestellte Verfügung verwendet

bereits den vollen Titel »episcopus«.81

Wie die restlichen Bischofsurkunden erkennen lassen, war Albert danach

häufig unterwegs. Im August oder September 1260 visitierte er vermutlich

den Regensburger Hochstiftbesitz in Tirol; »jedenfalls ist er im September

(ohne Tagesangabe) in Sterzing südlich des Brenners zusammen mit Herzog

Ludwig II. von Bayern und dessen Schwager, Graf Meinhard II. von Tirol,

bezeugt«.82 Am 25. September nahm er an einer Bischofssynode in Landau

teil, und im Winter 1260/61 hielt er sich sogar in Wien auf, »wo Albert

76 Vgl. Albertus Magnus, Super IV Sententiarum (Ed. Paris. XXIX, 858a): » . . . limitatio

rationabilis est propter nimium abusum indulgentiarum, quae modo fiunt«.

77 Das würde auch die These von Susana Bullido del Barrio, »Non est in aliquo opere

modus nobilior«. De muliere forti ein Werk Alberts des Großen?, in: Ludger Honnefel-

der/Hannes Möhle/Susana Bullido del Barrio (Hrsg.): Via Alberti. Texte – Quel-

len – Interpretationen, Münster 2009 (Subsidia Albertina, Bd. 2), S. 385–427, stützen.

78 Albertus Magnus, Liber de muliere forti (Ed. Paris. XVIII, 111b): »Hoc tempus, heu!

modo est: quia secundum desideria peccati audiunt quaestuarios praedicatores, qui centum dierum

indulgentiam falso mendacio commutant obolo uno: et a veritate praedicationis poenitentiae avertunt

auditum . . .«. Deutsche Übersetzung zitiert nach Mai, Albertus Magnus, S. 31.

79 Vgl. Mai, Urkunden, Nr. 5, S. 15 f.

80 Vgl. ebd., Nr. 6, S. 16.

81 Vgl. ebd., Nd. 7, S. 16 f.

82 Schieffer, Albertus Magnus, S. 2.
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führend an der Erneuerung eines Kaiserprivilegs für den Deutschen Orden in

Österreich beteiligt war«.83 Um seinen Amtsgeschäften nachzugehen, kehrte

Albert jedoch in der Zwischenzeit immer wieder nach Regensburg zurück. Im

Oktober 1260 weihte er beispielsweise die St. Kolomann-Kapelle bei St. Em-

meram ein,84 und eine erhaltene Weiheinschrift belegt, dass Albert im August

1261 auch die Kirche in Lerchenfeld bei Regensburg eingeweiht hat.85 Da-

nach muss Albert jedoch wieder aufgebrochen sein. Schieffer vermutet, dass

er eine gemeinsame »Erklärung der Salzburger Suffraganbischöfe zugunsten

ihres Metropoliten Ulrich in dessen zähem Streit mit seinem abgesetzten

Vorgänger Philipp«, die »nicht an den Papst, sondern an die Kardinäle der

römischen Kirche gerichtet« ist, also nach dem Tode Alexanders IV. am 25.

Mai 1261 und noch vor dem Bekanntwerden seines Nachfolgers unterzeich-

net wurde, persönlich an die päpstliche Kurie in Viterbo gebracht hat.86 Dort

hielt er sich jedenfalls spätestens seit Ende 1261 auf, um bei dem neugewähl-

ten Papst Urban IV. »die Annahme seiner Resignation zu betreiben«.87 Dass

Albert schon im November 1261 als Bischof von Regensburg zurückgetreten

sei, wie beispielsweise James A. Weisheipl OP schreibt,88 lässt sich aus den

erhaltenen Quellen jedoch nicht belegen. In den am 23. Dezember 1261 bzw.

25. Februar 1262 von seinen Vertretern in Regensburg ausgestellten Urkun-

den wird er nämlich noch ausdrücklich als amtierender Bischof erwähnt.89

Alberts Rücktritt muss wohl erst danach erfolgt sein. Eine päpstliche Bestä-

tigung dieses Rücktritts findet sich sogar erst in einem Schreiben vom 11. Mai

1262, in dem Urban IV. zugleich die Wahl von Alberts Nachfolger annahm.90

4. Alberts Rücktritt

Aber warum gab Albert schon nach so kurzer Zeit sein Amt wieder auf ?

Schon die Hagiographen kamen hier in Erklärungsnot,91 und selbst in der

wissenschaftlichen Literatur hat der Rücktritt Alberts – wohl auch wegen der

schlechten Quellenlage – zu zahlreichen Spekulationen geführt. Am wenigs-

ten überzeugt die These, dass er mit der bischöflichen Residenzpflicht nicht

83 Ebd.

84 Vgl. Mai, Urkunden, Nr. 14, S. 23 f.

85 Vgl. Mai, Albertus Magnus, S. 36.

86 Schieffer, Albertus Magnus, S. 3.

87 Ebd.

88 Weisheipl, Albert der Große, S. 39.

89 Vgl. Mai, Urkunden, Nr. 22 und 23, S. 42 f.

90 Vgl. Schieffer, Albertus Magnus, S. 3.

91 Vgl. Stehkämper, Albertus Magnus, S. 76 f.
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zurechtgekommen sei, da »Albert einen starken Wandertrieb hatte«92 und »er

sich von dieser Gewohnheit auch als Bischof nicht zu lösen vermochte«.93

Eine Rückkehr zum geliebten wissenschaftlichen Arbeiten kann ebenfalls

nicht der entscheidende Grund gewesen sein, denn Albert übernahm nach

seinem Rücktritt als Bischof erneut ein Amt im päpstlichen Auftrag, das kaum

Zeit für die Wissenschaft ließ – er wurde im Februar 1263 zum Kreuzzugs-

prediger in Deutschland und Böhmen ernannt und gab diese Tätigkeit erst

nach dem Tode Urbans im Oktober 1264 wieder auf. Möglicherweise war

Albert einfach der Meinung, seine Aufgabe in Regensburg erfüllt zu haben.

Denn dass es Albert in seiner kurzen Amtszeit gelungen war, die Wogen zu

glätten und auch das zerstrittene Domkapitel zu einigen, zeigt allein schon die

Tatsache, dass sein Nachfolger als Bischof, der aus einer Patrizierfamilie

stammende Domdekan Leo T(h)undorfer,94 vom Kapitel einstimmig gewählt

wurde.95

Dennoch scheint es auch Widerstand gegen Alberts Reformen gegeben zu

haben. In einem Bericht aus dem 16. Jahrhundert heißt es sogar: »Aber weil

das Volk verschwenderische Adelige lieber will als [. . .] edelmütige Gelehrte,

erwies es Albert wenig Dankbarkeit. Es rief ihm, weil er mit Schuhwerk nach

Dominikaner-Art einherging, bei seinen Reisen ›Bundschuh‹ zu«, schreibt

Laurentius Hochwart, und diese Bezeichnung war wohl keineswegs schmei-

chelhaft gemeint.96 Und dennoch haben wir es auch hier mit einem nach-

träglichen Erklärungsversuch zu tun, warum Albert sein so bereitwillig und

keineswegs gezwungenermaßen angenommenes Amt nach kurzer Zeit wieder

aufgab.97 Immerhin findet sich in seinem Lukaskommentar98 ein Hinweis

darauf, dass Albert die Bischöfe seiner Zeit und ihre Amtsführung kritisch sah:

92 Staber, Albertus Magnus, S. 177.

93 Mai, Albertus Magnus, S. 38. Hier wird das nachtridentinische Bild eines residenz-

pflichtigen Bischofs unhinterfragt auf das 13. Jahrhundert übertragen.

94 Zu ihm vgl. Hausberger, Geschichte des Bistums, S. 130–135; Paul Mai, Bischof Leo

Tundorfer. Ein Regensburger Patriziersohn auf der Kathedra des hl. Wolfgang (1262–

1277), in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 10 (1976), S. 69–95.

95 Vgl. Mai, Bischof Leo Tundorfer, S. 76: Der einstimmig Gewählte lehnte die Wahl nicht

ab, machte aber, »um jeden Verdacht eines unzeitgemäßen Ehrgeizes zu entkräften,

[. . .] seinen Entscheid von der päpstlichen Zustimmung abhängig«. – Missverständlich

sind dagegen die Formulierungen bei Ganzer, Papsttum und Bistumsbesetzungen,
S. 260, der schreibt, dass Leo lediglich aus einer »Kompromißwahl [. . .] als Kandidat«
hervorgegangen sei und sich daher geweigert habe, »das Bischofsamt zu übernehmen,
ehe er den Papst um Rat gefragt habe«.

96 Zitiert nach Stehkämper, Albertus Magnus, S. 76.
97 Zu den unterschiedlichen Begründungen vgl. den Überblick bei Mai, Albertus Mag-

nus, S. 37 f.

98 In den Legenden wird behauptet, dass Albert diesen Kommentar innerhalb von we-
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»Nichts nämlich ist leichter, als in Demut und Milde Untertanen zu regieren, solange [gute]

Zeiten dies erlauben. Sofort jedoch, wenn die Menge der Übeltäter ein Einschreiten mit

Strenge und Härte erzwingt, erscheint die Sache – wie auch dem Moses (Num. 20,1–2) –

unerträglich. So wird auch das Bischofsamt unerträglich. Es sei denn, jemand, den der

Ehrgeiz freut, will die Übeltäter dulden oder sogar begünstigen. Dies tun die Bischöfe

unserer Zeit. Sie sind eher Stellvertreter des Sardanapel als Stellvertreter Jesu Christi«.99

Ob Alberts Rede vom »unerträglich werdenden Bischofsamt« jedoch auto-

biographisch zu verstehen ist, lässt sich heute nicht mehr klären.

Festzuhalten bleibt lediglich, dass Albert seine Bischofswürde und die mit

ihr verbundene Freiheit von den dominikanischen Ordenskonstitutionen auch

über den Rücktritt hinaus behielt. Umso auffälliger ist daher, dass er seine

Bischofswürde in den folgenden Jahren vor allem zum Nutzen des Ordens

einsetzte. Meist wird in diesem Zusammenhang nur sein berühmtes Kölner

Testament erwähnt, in dem er unter anderem festlegte, dass sein Besitz für die

Fertigstellung des gotischen Hochchors der Kölner Dominikanerkirche zu

verwenden sei.100 Viel zu wenig sind dagegen in der Forschung seine zahl-

reichen Altarweihen beachtet worden, mit denen er die Etablierung der

dominikanischen Ordenskirchen als multifunktionale und »paraparochiale

Kultzentren«101 vorantrieb. So wurden die Dominikanerkirchen in Esslingen

(1268), Basel (1269), Utrecht (1271) und Antwerpen (1276) von Albert ge-

weiht.102 Vermutlich war er 1268 auch an der Grundsteinlegung der Domini-

kanerkirche in Rottweil beteiligt. Im September 1276 weihte er zudem in Löwen

zwei Altäre in der dortigen Dominikanerkirche. Mit diesen Altarweihen – wie

nigen Monaten, quasi »nebenher« in Regensburg geschrieben habe. Vgl. Schieffer,

Albertus Magnus, S. 17.

99 Albertus Magnus, Super Luc. 22,26 (Ed. Paris. 23 p. 682b): »Nihil enim levius est quam in

humilitate et mansuetudine gubernare subiectos, quamdiu tempora hoc patiuntur. Statim autem quando

multitudo malorum cogit cum severitate et austeritate procedere, tunc sicut et Moysi res intolerabili esse

videbatur, ita efficitur etiam praelatio Ecclesiae intolerabilis, nisi aliquis fastu delectatus velit tolerare,

vel forte fovere malos, sicut faciunt praelati nostri temporis, qui magis vicem habent Sardanapali quam vicem

Jesu Christi«. Deutsche Übersetzung zitiert nach Stehkämper, Albertus Magnus, S. 77.

100 Der Text in deutscher Übersetzung bei Stehkämper, Albertus Magnus, S. 110 f. Dieser

langhausüberragende Hochchor der Kölner Dominikanerkirche entsprach in seinen

Ausmaßen überhaupt nicht den Bauvorschriften des Ordens, wurde aber dennoch (mit

der Unterstützung Alberts und gegen die Widerstände der Ordensleitung) gebaut und

schließlich im deutschsprachigen Raum mehrfach nachgeahmt. Vgl. Wolfgang Schen-

kluhn, Kirchenarchitektur der Dominikaner, in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchen-

geschichte 17 (1998), S. 163–183, hier S. 179.

101 Zum Begriff vgl. Isnard W. Frank, Mittelalterliche Bettelordensklöster als paraparo-

chiale Kultzentren, in: Wort und Antwort 35 (1995), S. 78–83; und Ders., Das mittel-

alterliche Dominikanerkloster als paraparochiales Kultzentrum, in: Rottenburger Jahr-

buch für Kirchengeschichte 17 (1998), S. 123–142.

102 Vgl. Stehkämper, Albertus Magnus, S. 87 mit Karte 3.
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in Löwen waren es oft mehrere Altäre, die in einer Kirche geweiht wur-

den103 – unterstützte Albert nicht nur die Ausbreitung des Ordens, sondern

auch die von Isnard W. Frank beschriebene Entwicklung des Dominikaner-

konventes zu einem »Altaristenverband«,104 der dem zunehmenden Bedürfnis

einzelner Stifterfamilien, aber auch ganzer Zünfte und anderer städtischer

Korporationen nach speziellen Privatmessen nachkam. An diesen Altären, die

vor allem dem jeweiligen Totengedenken dienten, konnte auch gebeichtet

werden (Beichtstühle in unserem heutigen Sinne gab es damals noch nicht), so

dass die Dominikanerkirchen mehr und mehr in Konkurrenz zu den Pfarr-

kirchen traten, auch wenn die vorgeschriebene jährliche Osterbeichte noch

lange ausschließlich beim eigenen Pfarrer abzulegen war.105 Die Kirchen der

Dominikaner waren also keineswegs reine Predigträume, wie manchmal noch

in der Literatur zu lesen ist, und sie dienten auch nicht nur dem Chorgebet

der Ordensbrüder, sondern sie nahmen schon zu Alberts Lebzeiten eine

immer wichtigere Bedeutung in der städtischen Seelsorge ein.

Mit seinen zahlreichen Kirchen- und Altarweihen förderte Albert auch den

weiblichen Zweig des Ordens.106 1269 weihte er unter anderem die Domi-

nikanerinnenkirchen in Unterlinden bei Colmar und Katharinenthal bei

Diessenhoffen; ein Jahr später wurde auch die Dominikanerinnenkirche in

Adelhausen bei Freiburg/Breisgau von ihm geweiht.107 In seinem Testament

bedachte Albert ebenfalls mehrere Schwesternkonvente des Ordens. Auch

wenn er seit seiner Bischofsweihe nicht mehr dem Orden unterstand und

damit auch nicht mehr an die Konstitutionen, insbesondere an die klösterliche

Armut, gebunden war, brachte Albert seine bleibende Verbundenheit mit

dem Dominikanerorden doch immer wieder zum Ausdruck – nicht zuletzt

dadurch, dass er seinen Lebensabend nicht irgendwo, sondern im Kölner

Konvent verbrachte, um dort seine wissenschaftlichen Studien fortzusetzen.

Möglicherweise sind im Kölner Dominikanerkonvent auch die folgenden

Zeilen entstanden, die deutlich machen, dass Albert selbst in seiner Regens-

burger Zeit als Bischof weiterhin Naturstudien betrieben hat. In seiner Schrift

103 Auch in Esslingen weihte Albert mehrere Altäre im Chor der Kirche ein. Vgl.

Schenkluhn, Kirchenarchitektur, S. 176.

104 Vgl. Frank, Das mittelalterliche Dominikanerkloster, S. 134.

105 Vgl. ebd.

106 Die Schwesternseelsorge war im Dominikanerorden lange umstritten, da sie die Mo-

bilität der einzelnen Ordensbrüder einzuschränken schien. Vgl. Isnard W. Frank, Wie

der Dominikanerorden zu den Dominikanerinnen kam – Zur Gründung der »Domi-

nikanerinnen« im 13. Jahrhundert, in: Werner Schiedermair (Hrsg.): Das Dominika-

nerinnenkloster zu Bad Wörishofen, Weißenhorn 1998, S. 36–49, hier S. 39.

107 Vgl. Stehkämper, Albertus Magnus, S. 87 mit Karte 3.
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De animabilibus berichtet er nämlich, dass Süßwasserfische beim Winterein-

bruch bestimmte Plätze mit Höhlungen aufsuchen:

»In meiner Burg an der Donau, wo die Mauern und die Felsen starke Löcher aufweisen,

habe ich das beobachtet. Jedes Jahr im Herbst, nach der Tagundnachtgleiche, sammeln

sich dort Fische, die im Volksmund Barben heißen, und sie kommen in solchen Scharen,

daß man sie mir der Hand greifen kann. Zu meiner Zeit haben die Ortsbewohner auf

einen Schlag bis zu zehn Wagenladungen mit der Hand ans Ufer geworfen«.108

Die hier erwähnte bischöfliche Burg – die »villa mea super Danubium«, wie

Albert schreibt – lag 12 Kilometer donauabwärts von Regensburg in Do-

naustauf. Selbst seine Tätigkeit als Bischof hat den großen mittelalterlichen

Gelehrten also nicht davon abhalten können, genau hinzusehen und nach

wissenschaftlicher Erkenntnis zu suchen.

Auch wenn die Motive Alberts, das Bischofsamt anzunehmen und es nach

zwei Jahren schon wieder aufzugeben, heute nicht mehr zweifelsfrei geklärt

werden können, bleibt doch festzuhalten, dass der Dominikaner die Bischofs-

würde nicht nur für sich und seinen Orden zu nutzen wusste, sondern dass sich

seine kurze Zeit in Regensburg auch auf das Bistum positiv ausgewirkt hat:

Jedenfalls spielten in der langjährigen Amtszeit seines Nachfolgers (1262–1277)

die heftigen Auseinandersetzungen, die es einmal um Alberts gleichnamigen

Vorgänger gegeben hatte, keine Rolle mehr.

108 Albertus Magnus, De animal. I, 7 tr. 2 c. 6: »Idem autem observant pisces movendo de loco ad

locum, aut quaerendo loca cavernosa versus hiemem, ita quod expertus sum in villa mea super Danubium,

ubi sunt plurimae cavernae in muris et lapidibus, quod omni anno post aequinoctium autumni congregantur

ibi pisces, quos vulgus barbellos vocat, et in tanta conveniunt quantitate, quod manibus capiuntur, ita quod

tempore meo simul bene usque ad decem plaustratas manibus eiecerunt icolae loci . . .«. Lateinischer Text

und deutsche Übersetzung zitiert nach Albert Fries (Hrsg.), Albertus Magnus. Ausge-

wählte Texte. Lateinisch – Deutsch, Darmstadt 1981, S. 62 f.
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