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EINLEITUNG 

Von einer ›Ereigniskultur im Mittelalter‹ zu sprechen, ist erst möglich, 
seit sich die Geistes- und Kulturgeschichte für das Phänomen des ›Er-
eignisses‹ zu interessieren beginnt. Bis in die späten achtziger Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts schienen die Begriffe ›Kultur‹ und ›Ereignis‹ 
noch unvereinbar zu sein, wurde Kultur ›gelesen‹ wie ein Text: als struk-
turierter und weitgehend fixierter Zusammenhang von Einzelelementen 
mit mehr oder weniger genau definierten und entsprechend exakt be-
schreibbaren Bedeutungen. So fragt beispielsweise der Kunsthistoriker 
gewöhnlich nach der Absicht des Künstlers oder Auftraggebers (letzteres insbe-
sondere bei mittelalterlicher Kunst), und seiner klassischen Ausbildung 
entsprechend wird ihm unbehaglich zumute, wenn ein Kunstwerk des 
13. mit Quellentexten des 16. Jahrhunderts in Beziehung gesetzt wird. 
Zwar ist unter den Methoden kunstgeschichtlicher Analyse auch ein re-
zeptionsästhetischer Ansatz zu finden, der, eingehender noch in der Lite-
raturwissenschaft, eine Tradition bereits bis in die späten sechziger Jahre 
des zwanzigsten Jahrhunderts hat. Aber dieser Ansatz richtet sich auf das 
einzelne Kunstwerk, das seine Appelle und Signale an den Betrachter aus-
sendet, und auf den einzelnen Betrachter, der sich mit dem Kunstwerk 
auseinandersetzt, noch dazu in dem Versuch, »die ursprüngliche Rezep-
tionssituation zu rekonstruieren«.1 Das Kunstwerk, so formuliert es 
Wolfgang Kemp, kommuniziert mit seinem Betrachter und spricht dabei 
über die Gesellschaft und über sich selbst. Diese Art des kontemplativen 
Rezeptionsvorgangs unterscheidet sich jedoch grundlegend von der Art 
der Rezeption, wie sie beispielsweise während des Ereignisses der öffentlichen 
Zeigung einer größeren Menge von Kunstwerken, etwa Reliquien-Gefäßen, in 
einem liturgischen Rahmen und vor einem Publikum von mehreren tau-
send Zuschauern möglich ist. Zu den beiden Instanzen ›Kunstwerk‹ und 
›Betrachter‹ tritt in diesem Fall die Instanz des Veranstalters und/oder 
›Regisseurs‹ hinzu, wenn man nicht von der Instanz der ›Inszenierung‹ 
sprechen will. Die Inszenierung stellt den ausgestellten Gegenstand in 
einen Kontext, in dem er grundsätzlich anders rezipiert wird, als das wäh-
 
1 Wolfgang KEMP, Kunstwerk und Betrachter. Der rezeptionsästhetische Ansatz, 

in: Hans Belting u.a. (Hgg), Kunstgeschichte. Eine Einführung, Berlin 21986, 
S. 203–221, hier S. 208. 
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rend der individuellen, stillen Betrachtung etwa in einer Schatzkammer 
oder einem Museum der Fall ist. Sie gibt der Rezeption des Gegenstands 
gewissermaßen ein Vorzeichen, das vom Rezipierenden nicht notwendig 
wahrgenommen werden muss, für die Rezeption nichtsdestoweniger 
grundlegend ist. 

Indessen teilt der Blick auf die Ereigniskultur des Mittelalters mit dem 
rezeptionsästhetischen Ansatz das Interesse am Zuschauer oder Beob-
achter. Gewöhnlich ist mit diesen Begriffen implizit die Vorstellung einer 
strikten Trennung zwischen den handelnden Akteuren, etwa den Darstel-
lern in einem Theaterstück, und dem passiv genießenden (oder erleiden-
den), amorphen, unsichtbaren und weitgehend ohnmächtigen Publikum 
verbunden. Diese zweite Gruppe in der analysierenden Sicht aus ihrer 
Passivität herauszulösen und ihre Mitglieder wie jene der ersten Gruppe 
als handelnde, Einfluss nehmende, gestalterisch tätige Teilnehmer zu ver-
stehen, war der einschlägigen Forschung bis vor kurzem fremd. Das hat 
sich jedoch geändert, seit Erkenntnisse der Sprechakttheorie über Hand-
lung durch Sprache (John L. Austin: How to do things with words?) dazu ge-
führt haben, in den unterschiedlichsten Bereichen der Geistes- und Sozi-
algeschichte zwischen Mittelalter und der Gegenwart des frühen 21. 
Jahrhunderts die wirklichkeitskonstituierende Kraft bloßer Präsenz zu 
entdecken. Seither ist der Anteil des Rezipienten am Akt der Rezeption 
in ein neues Licht gerückt. In der Performance-Kunst ist dies bereits in den 
1960er Jahren thematisiert worden. Aber seit in der einschlägigen For-
schung mit dem Paradigma des ›Performativen‹ das Verständnis von 
Kultur über die Lesart von ›Kultur als Text‹ hinaus erweitert worden ist 
und sich das Interesse jenseits der Aspekte von Bedeutung auf Tätigkei-
ten und Prozesse, auf die Erschaffung und Konstitution von Wirklich-
keit gerichtet hat; seitdem sich die Einsicht durchsetzt, dass sich Kultur 
nicht nur in Gegenständen, Monumenten und Kunstwerken manifestiert, 
sondern ebenso in Körpern und ihren Vollzügen, in Handlungen und 
Prozessen: seitdem treten Ereignisse wie Feste, Zeremonien, liturgische 
Feiern, Rituale, politische oder diplomatische Handlungen, Spiele, Kon-
zerte, Lesungen, Theateraufführungen, Sportveranstaltungen etc. in den 
unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen in den Fokus der 
Aufmerksamkeit. 

Der Blick auf die Ereigniskultur einer Zeit ist nicht primär der Blick auf 
die Artefakte, die die Zeit hervorgebracht hat, sondern auf die Men-
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schen, die diese Gegenstände gesehen, verehrt, benutzt, aufbewahrt oder 
zerstört haben. Es geht nicht so sehr um theologische oder politisch-
repräsentative Konzepte, um das, was bei Erwin Panofsky Ikonographie 
oder Ikonologie hieß, sondern um die Wahrnehmung der Gegenstände 
durch die Teilnehmer an einem Ereignis im Kontext dieses Ereignisses und 
um die Beziehungen, die von hier aus zum Alltag, zur Welt- und zur 
Selbstdeutung der Menschen geknüpft wurden. Dabei gerät zwangsläufig 
der Prozess der Bedeutungsgenerierung in den Blick. Dem transitori-
schen Charakter der Rezeption entsprechend, schreitet auch die Generie-
rung von Bedeutung im Vollzug des jeweiligen Ereignisses unaufhaltsam 
voran, fatalerweise allerdings mit ungewissem Ausgang. Denn jedes Er-
eignis – und hier wird es besonders spannend – birgt den Aspekt des 
Unvorhersehbaren, Unplanbaren, der Überraschung. Die Reaktion und 
das Verhalten des ›Publikums‹ muss keineswegs notwendig dem entspre-
chen, was die Initiatoren oder Regisseure eines Ereignisses beabsichtigt 
hatten. Sie kann sich verselbständigen und im äußersten Fall Konse-
quenzen zeitigen, die den Intentionen der Veranstalter geradewegs ent-
gegenstehen. Ein besonders gutes Beispiel für einen in dieser Weise  
überraschenden Verlauf von Ereignissen, in diesem Fall von Ritualen, 
stellt die Entwicklung der Reliquienverehrung in den ersten Jahrzehnten 
des 16. Jahrhunderts dar. Hier liefen die Appelle und Signale der Insze-
nierungen und der in ihnen verwendeten Gegenstände in zunehmendem 
Maße nicht nur ins Leere, der Vollzug solcher immer deutlicher als un-
angemessen, ja lästerlich und unchristlich empfundenen Rituale im Zu-
sammenhang des inflationär betriebenen Ablasshandels rief schließlich 
sogar buchstäblich handgreiflichen Widerstand hervor und hatte letztlich 
nicht unwesentlich Teil an der Gewalt, mit der sich die Reformation ih-
ren Weg durch Deutschland und die angrenzenden Länder bahnte. Wo, 
wie in diesem Fall, das Scheitern einer Inszenierung als Folge spontaner 
Umdeutung der Appelle und Signale durch die Teilnehmer an einem 
Ereignis so unmittelbar zu beobachten ist, wie im Zusammenhang der 
spätmittelalterlichen Reliquienverehrung, wird die wirklichkeitskonstitu-
ierende Kraft performativer Prozesse besonders deutlich. 

Die Rituale der öffentlichen, massenhaften Verehrung von Reliquien 
in der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kirche eignen sich im 
Übrigen auch deswegen besonders gut für einen Einblick in die Ereig-
niskultur dieser Zeit, da ihre zentralen Ereignisse, die so genannten Heil-
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tumsweisungen, zu den größten Ereignissen des hohen und späten Mit-
telalters überhaupt gehören, bis die Reformation ihnen fast überall ein 
Ende setzte. Bei Heiltumsweisungen handelt es sich um die feierliche 
Zeigung des Reliquienschatzes einer Kirche im Rahmen eines eigens 
entwickelten, von Ort zu Ort variierenden Bußgottesdiensts. Wegen der 
großen Zahl von Besuchern wurden sie meist außerhalb des Kirchen-
raums durchgeführt, die Reliquien wurden von einer kurzfristig errichte-
ten Bühne, dem so genannten Heiltumsstuhl (Abb. 1), oder von dauer-
haft am Außenbau der Kirchen angebrachten Balkonen oder Galerien 
(Abb. 2) gezeigt. Im Laufe der Zeit bildete sich die Gewohnheit heraus, 
die Weisung in einem bestimmten, regelmäßigen Turnus durchzuführen, 
entweder jährlich – nicht selten in Kombination mit dem jeweiligen 
Kirchweihfest – oder beispielsweise alle sieben Jahre. Ein bedeutender 
Anreiz für die Teilnahme an Heiltumsweisungen stellte die Möglichkeit 
dar, durch die Teilnahme Ablass zu erwerben. Wegen der allgemein 
praktizierten, wenn auch nicht immer vollkommen rechtmäßigen Ablass-
kumulation stellten die Summen der bei den Heiltumsweisungen zu ge-
winnenden Ablässe die größten dar, die überhaupt jemals im Rahmen 
öffentlicher Bußleistungen zu erwerben waren. In der Zeit ihres höchs-
ten Ansehens war die Anziehungskraft bestimmter Heiltumsweisungen 
so groß, dass sich Menschen aus nahezu ganz Europa auf den langen, 
beschwerlichen und gefährlichen Weg machten und dabei nicht selten 
Haus, Hof, Weib und Kind zurückließen. 

 
Um einen ›Baustein‹ für die Untersuchung einer Ereigniskultur im Mit-
telalter zu setzen, werden im Zentrum dieser Untersuchung nicht, wie es 
ebenso möglich wäre, Herrscherkrönungen, Herrscherein- oder -umzüge 
stehen, nicht große kirchliche Feste, der Karneval, Turniere oder andere 
Großveranstaltungen, sondern die größten Ereignisse im ›Herbst des 
Mittelalters‹. Heiltumsweisungen eignen sich für eine solche Untersu-
chung nicht zuletzt deswegen besonders gut, da für sie keine allgemein 
verbindlichen, definitiven Vorgaben existierten: Weder bei der Entschei-
dung für einen Termin oder den Turnus der Durchführung, noch bei der 
Wahl des Orts und der allgemeinen Zurichtungen, noch bei dem eigent-
lichen Ablauf waren die Veranstalter durch äußere Einflüsse festgelegt, 
so dass sie aus dem immer reicher werdenden Formenrepertoire, die die 
ältere und jüngere Tradition bereithielt, genau jene Elemente auswählen 
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konnten, die ihren Absichten am besten entsprachen. Und aus der Sicht 
der Teilnehmer gab es – je näher der Beginn des 16. Jahrhunderts rückte, 
desto mehr – buchstäblich nichts wichtigeres in ihrem durch zahllose 
Gefahren bedrohten Leben, als sich um ihr und ihrer Nächsten Seelen-
heil zu kümmern und aktive Jenseitsvorsorge zu betreiben, wozu ihnen 
der Erwerb von Ablass – je mehr, desto besser, und entsprechend am 
allerbesten auf dem Weg der Ablasskumulation im Rahmen der Heil-
tumsweisungen – die prominenteste und beliebteste Möglichkeit bot. 
Zudem sind die Heiltumsweisungen in den vergangenen Jahren im Zuge 
eines neuen Interesses an Reliquien, ihrem Kult und ihrer künstlerischen 
Inszenierung und im Zusammenhang der Debatten über die Rolle der 
Sichtbarkeit in Mittelalter und Früher Neuzeit, die immer wieder unter 
dem Leitbegriff der ›Schaudevotion‹ geführt werden, verhältnismäßig 
umfassend untersucht worden, so dass sowohl die Eckdaten, als auch die 
erhaltenen Quellen gut zugänglich sind. 
 
Die Untersuchung wird in den folgenden Schritten vorgehen: 

In Kapitel 1 wird einleitend dargestellt, was im Rahmen dieser Unter-
suchung mit dem Begriff ›Ereignis‹ gemeint ist. Es werden verschiedene 
Aspekte des Begriffs angesprochen, so die Flüchtigkeit und Unwieder-
holbarkeit des Ereignisses, die Rolle des Teilnehmers, der Stellenwert 
von Intention und Bedeutung sowie Probleme bei der Dokumentation 
eines Ereignisses. 

Kapitel 2 beschreibt die bekannten Fakten, die mit Hilfe vertrauter, 
geschichtswissenschaftlicher Methodik aus dem Quellenmaterial über 
spätmittelalterliche/frühneuzeitliche Heiltumsweisungen im Gebiet des 
römisch-deutschen Reichs erschlossen worden sind. Dabei wird deutlich, 
dass das spezifische Interesse der historischen Forschung sowohl die 
Vorgehensweise als auch die Art der Untersuchungsergebnisse bestimmt 
hat. Dieses Interesse hat sich bislang gewissermaßen auf die Sicht ›von 
oben‹ beschränkt: Im Fokus der Forschung standen vor allem Daten und 
Zahlen, Statistiken, Strukturen sowie semiotische Deutungen der ver-
wendeten (oder vermeintlich als solche verstandenen) Zeichen. 

Kapitel 3 skizziert mit den Begriffen ›Performativität‹, ›Ritual‹ und 
›Aufführung‹ drei zentrale Angelpunkte, an denen eine der veränderten 
Fragestellung entsprechende Methodik entwickelt wird. Die Erläuterung 
der Begrifflichkeit führt zu der Einsicht in die Notwendigkeit, die Unter-



EINLEITUNG 

 16

suchung der Heiltumsweisungen von der Suche nach Strukturen und 
Mustern zu lösen, um auf diese Weise einen größeren Kontext von 
Handlungsbedeutungen zu gewinnen und die Sicht ›von oben‹ durch das 
Erleben des Teilnehmers und seine Deutung der Vorgänge zu ergänzen. 

Kapitel 4 schließlich wendet die in Kapitel 3 entwickelten Eckpunkte 
einer Methodik auf drei konkrete Beispiele historischer Heiltumsweisun-
gen an: auf jene in Aachen, die älteste bekannte Heiltumsweisung im 
Bereich des römisch-deutschen Regnums, jene in Nürnberg, in deren 
Verlauf unter anderem die in der Stadt aufbewahrten Reichskleinodien 
gezeigt wurden und somit die Bedeutungs- und Erlebnisdichte (noch) 
komplexer war als bei anderen Heiltumsweisungen, und jene in Halle an 
der Saale, die jüngste und kurzlebigste aller deutschen Heiltumsweisun-
gen, die von Kardinal Albrecht von Brandenburg mit einer gut erkenn-
baren Absicht eingeführt wurde und ihr entsprechend die mit Abstand 
spektakulärste Zahl an Ablässen verschaffte. 

 




