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GEHÄUSE DER FRÖMMIGKEIT - ZUHAUSE DER NONNEN. 
ZUR GESCHICHTE DER KLAUSURGEBÄUDE 

ZISTERZIENSISCHER FRAUENKLÖSTER IM 13. 
JAHRHUNDERT 

MAR.Grr MERSCH 

Im Vorwort zum fünften Band der 'Studies in Cistercian Art and 
Architecture' erinnerte MEREDITH P ARSONS LILLICH daran, daß die 
großartigen Gebäude der mittelalterlichen Klöster ganz praktischen 
Zwecken dienten: "Monasteries are nothing if not practical. " 1 Als 
eine Art ergänzende Gegenposition sei die Auffassung MATTHIAS 

UNTERMANNs über Klausur-Ostflügel in hochmittelalterlichen Kloster
anlagen genannt: "Gerade hier wird man programmatisch-korrekte 
Dispositionen erwarten dürfen, die das monastische Selbstverständnis 
des Konvents spiegeln".2 Zwischen diesen beiden Polen mußte die 
Klosterarchitektur vermitteln, zwischen den religiös-liturgischen Anfor
derungen der monastischen Theorie bzw. der Ordensregeln und 
-gesetze und den Alltagserfordernissen und physischen wie psychi
schen Bedürfnissen der Konventualen bzw. Konventualinnen. Für 
Mönche und vor allem für die zur strengeren Klausur angehaltenen 
Nonnen bedeutete das Klausurquadrum ihren quasi professionellen 
Lebensbereich und ihr Zuhause. 

Nun steht insbesondere der Zisterzienserorden im Ruf, die Funktio
nalität seiner Bauten - sowohl der Kirchen als auch der Klausur
gebäude - auf Kosten von architektonischer und stilistischer Kreativität 
und Präsentation in den Vordergrund gestellt zu haben, wobei genau 

1 MDtwrrn PARSoNs ULLICH (Hg.), Sturlies in Cistercian Art and Architecture 
5, Kalamazoo 1998 (Cistercian Sturlies Series 167), S. X. 

2 MATrniAS UNTERMANN, Das "Mönchshaus" in der früh- und hochmittelalter
lichen Klosteranlage. Beobachtungen zu Lage und Raumaufteilung des Klausur
Ostflügels, in: HANs RuooLF SENNHAUSER (Hg.), Wohn- und Wirtschaftsbauten 
frühmittelalterlicher Klöster, Zürich 1996 (Veröffentlichungen des Instituts flir Denk
malpflege an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich 17), S. 233- 257, 
hier S. 233. 
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diese Funktionalität als programmatischer Ausdruck spezieller zister
ziensischer Frömmigkeit angesehen wird. Es scheint, als sei damit 
eine Synthese gelungen. Doch weisen diverse offene Fragen auf mög
liche inhärente Widersprüche hin: Was ist eigentlich funktional ftir 
das (zisterziensische) Klosterleben? Gleicht sich die Funktionalität von 
Mönchs- und Nonnenklöstern? Müßte nicht das Konzept der Funktio
nalität eine große Bandbreite an Formen und räumlichen Strukturen 
zulassen oder sogar fördern? Warum gleichen sich dann aber die 
Zisterzienserabteien in der baulichen Grundstruktur so sehr? Kann 
man tatsächlich das zwanglos immer wieder reproduzierte Schema 
dadurch erklären, daß man eine 'ideale funktionale Form' gefunden 
hätte? 

Den Zisterzienserbauten ist tatsächlich eine architektonische Einheit
lichkeit eigen, die nur schwierig in Kategorien zu fassen ist. Einzelne 
charakteristische Architekturelemente lassen sich zwar identifizieren, 
doch ist ihre Verwendung nie so strikt durchgehalten worden, daß 
man von einem für die Bauleute verbindlichen Programm sprechen 
könnte; oft traten lokale Bautraditionen in den Vordergrund. Dennoch 
erkennen wir Zisterzienserbauten zumeist auf Anhieb als spezifische 
Produkte dieses Ordens; ihre Architektur hat sozusagen einen hohen 
Wiedererkennungswert Zumeist versucht man diesen Gesamteindruck 
von einem typisch zisterziensischen Bauwerk in Worte wie 'Schlichtheit, 
Reduktion, Materialgerechtigkeit, einfacher Grundriß, rationale 
Bauplanung' zu fassen. Diese Kriterien bleiben aber letztlich ebenso 
unpräzise wie die sogenannten 'Bauvorschriften' des Ordens. Die 
Thesen der älteren Forschung und der populärwissenschaftlichen 
Publizistik, die 'zisterziensische Baugesetze' und eine eigene Bauhütte 
des Ordens für Einheitlichkeit und funktionale Schlichtheit der 
Zisterzienserklöster verantwortlich machten, sind bereits ausfuhrlieh 
widerlegt worden. 3 Abgesehen von einigen kurz gefaßten Entschei
dungen des Generalkapitels zu speziellen, eng umrissenen architekto
nischen Themen4 hat der Orden keine allgemeinen Bauvorschriften 

3 Vgl. RuPERT ScHREIBERiMATHIAS KöHLER, Die "Baugesetze" der Zisterzienser: 
Studien zur Bau- und Kunstgeschichte des Ordens, Meßkirch 1987; MATTHlAS 
UNTERMANN, Gebaute unanimitas. Zu den "Bauvorschriften" der Zisterzienser, in: 
ULRICH KNEFELKAMP (Hg.), Zisterzienser. Norm, Kultur, Reform - 900 Jahre 
Zisterzienser, Berlin 200 l (Schriften des interdisziplinären Zentrums ftir Ethik an 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder). 

4 Hierzu gehören z. B. das Verbot von Türmen (JosEPHUS MARIA CANIVEZ, 
Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 
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erlassen. Wohl aber wurde in den Statuten, die jährlich von der 
Generalkapitelversammlung in Citeaux beschlossen wurden, des öfte
ren daran erinnert, beim Bau und der Innenausstattung von Kirchen 
und Klausurgebäuden jegliche superfluitas zu vermeiden. Einfach und 
auf das Notwendige beschränkt sein sollten Leben, Nahrung, Kleidung 
und Bauten. Neben diesen allgemeinen asketischen Anforderungen 
galt und funktionierte das zentrale Gebot der unilas bzw. der unani
mitas, der Einigkeit, Einmütigkeit und der Einheitlichkeit des Lebens 
hinsichtlich Regel, Gottesdienst, Speisen, Kleidung und überhaupt 
aller Sitten in allen Klöstern des Ordens. 5 

MATIHIAS UNTERMANN hat darauf hingewiesen, daß die architek
tonische Formensprache der Zisterzienser im Burgund des frühen 12. 
Jahrhunderts als Gegenentwurf zu dortigen Benediktinerbauten ent
wickelt wurde und deshalb im Deutschen Reich und in Italien als 
solcher nicht verständlich sein konnte, erst recht nicht mehr im 13. 
Jahrhundert, als bereits schlichtere gotische Hallenkirchen gebaut 
wurden und die zisterziensischen Basiliken recht protzig gewirkt haben. 
Deshalb liegt "die überregionale Bedeutung der zisterziensischen 
Formensprache nicht darin ( ... ), daß sie Askese und Armut dar
stellte, sondern darin, daß sie die Einheit, genauer: die 'Einheitlichkeit' 
des Ordens demonstrierte. "6 Diese Zielsetzung bedingte die häufig 
konstatierte retrospektive Tendenz in der Zisterzienserarchitektur; sie 
macht verständlich, warum bis in das späte 13. und beginnende 14. 
Jahrhundert hinein Zisterzienser und Zisterzienserinnen bei Neu-
oder Umbauten romanische Grundrisse oder Einzelformen der Zister
zen des 12. Jahrhunderts reproduzierten.7 

1786, 8 Bde, Louvain 1933-1941 (Bibliotheque de Ia Revue d'Histoire ecclcsiastiquc 
9- 148), hier Bd. I, S. 61, 1157:16) und farbigem Fensterglas ('Statutorum anno
rum precedentium prima coUectio' von 1134; ebd., Bd. I, S. 12-32, hier S. 13, 
Kap. LXXX) sowie die Gebote, daß Klöster nicht innerhalb von Siedlungen gebaut 
werden durften (ebd., Kap. I) und daß zum Einzug des Konvents an Klostergebäuden 
mindestens oralorium, rifectorium, dormitorium, ctlla hospitum und ctlla portarii fertiggestellt 
sein sollten (ebd., Kap. XII). Im 13. Jahrhundert wurde z. B. der Bau von Kerkern 
in jedem Kloster gefordert (ebd., Bd. 2, S. 76, 1229:6). 

$ 'Statutorum prima collectio' (wie Anm. 4), Kap. 11.: De unitalt conversationis in 
divinis tl humanis. VI aultm inter ahhatia.!· unilas indissoluhilis perpetuo persevmt, stahilitum est 
primo quidmr ul ab omnihus rtgula heati Benedicti uno modo inttlligatur, uno modo tnuatur; 
dehine ul iJnn lihri quantum duntaxat ad divinum qfficium pertintl, idem victus, idem vestitus, 
iiJnn dmique pn omnia mom inveniantur. 

6 MAlTHIAS UNTERMANN, Ratio fecit diversum? Aspekte zisterziensischer Architektur, 
in: BAilBARA SCHoLK.MANN!SöNKE LoRENz (Hgg.), Von Citeaux nach Bebenhausen, 
Tübingen 2000, S. 61 - 86, hier S. 77. 

7 Zur Bedeutung retrospektiver Architektur an Zisterzienserinnenkirchen vgl. jetzt 
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Da nachweislich die Kirchen und Klöster in ganz Europa regel
mäßig von weltlichen Bauhütten errichtet wurden, macht UNTERMANN 

die Cellerare und Instruktoren, die neue und affiliierte Konvente 
anleiteten, als Träger der zisterziensischen Formensprache aus.8 Diese 
Vorstellung paßt gut zu den von einem Zisterzienserkonvent ausge
henden Filialgründungen, läßt aber die Stifter und Stifterinnen und 
vor allem die Nonnenklostergründungen außen vor, indem sie vor
aussetzt, daß die Bauten der neuen Frauenklöster erst nach der 
Inkorporation in den Orden gebaut wurden, da nominell erst dann 
eine Betreuung durch ein Zisterzienserkloster erlaubt war. Daß aller
dings faktisch in vielen Fällen bereits vor einer offiziellen Ordensauf
nahme enge Beziehungen zwischen Frauenkonventen und engagierten 
Zisterzienseräbten bestanden, hat z. B. ANJA OsTROWITZKI nachge
wiesen.9 

Wenn der Orden auch keine zentrale, systematische Vorgabe ftir 
den Bau neuer Klöster machte, so finden sich doch in den Statuten 
des Generalkapitels und in den 'Capitula ecclesiasticorum officiorum' 
des sogenannten 'Liber usuum' aus dem frühen 12. Jahrhundert, 10 die 
im folgenden kurz 'Ecclesiastica officia' genannt werden, stereotype 
Erwähnungen der Klausurräume, die Hinweise auf ihre Funktion und 
'übliche' Lage geben. Eine altfranzösische Übersetzung ftir ein Zister
zienserinnenkloster aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts 11 ermög
licht einen Vergleich mit den Bestimmungen ftir Nonnen, zeigt aber 
nur geringe Abweichungen. Für die Nonnenklöster galten dieselben 
Bestimmungen wie für die Mönchsklöster. Nach den normativen 
Quellen zu urteilen war ihr einziges Spezifikum die als General
kapitelstatut erlassene Vorschrift, ein vergittertes Sprechfenster ein-

die überzeugende Studie von WoLF-HEINRICH KVLKE, Zisterzienserinnen-Architektur 
des 13. Jh. in Südfrankreich. Die Kirchenbauten der Frauenklöster Saint-Pons-de
Gemenos und Vignogoul zwischen Ordenstradition und Stifterrepräsentation, Diss. 
Tübingen 2001, und den Aufsatz von STEPHAN GASSER, Die Zisterzienserinnenkirche 
in der Magerau. Retrospektive Architektur als Trägerin ordenspolitischer Intentionen, 
in: Zeitschrift ftir Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 58 (200 1 ), S. 61-
86, hier S. 77. 

8 Vgl. MATI'HIAS UNTERMANN, Zisterzienserbaukunst, in: h!xikon des Mittelalters, 
Bd. 9, München/Zürich 1998, Sp. 650-653, hier Sp. 651. 

9 ANjA ÜSTROWITZKI, Die Ausbreitung der Zisterzienserinnen im Erzbistum Köln, 
Köln/Weimar/Wien 1993 (Rheinisches Archiv 131). 

10 Statuten: CANIVEZ (wie Anm. 4); 'Capitula ecclesiasticorum officiorum': PmuPPE 
GuiGNARD (Hg.), Les monuments primitifs de la regle cistercienne, Dijon 1878 
(Analecta Divionensia 1 0), S. 85- 287. 

11 GuiGNARD (wie Anm. 1 0), S. 409- 54 7. 



GEHÄUSE DER FRÖMMIGKEIT - ZUHAUSE DER NONNEN 49 

zubauen, das den Außenkontakt der klausurierten Nonnen ermög
lichte bzw. limitierte. 12 Der Aussagewert der 'Ecclesiastica officia' ftir 
die Architektur der Klöster ist theoretisch beschränkt auf die bauli
che Struktur der ersten großen Klosteranlagen des Ordens, die seit 
den 20er/30er Jahren des 12. Jahrhunderts gebaut wurden, 13 also 
etwa zur Zeit der Abfassung der 'Ecclesiastica officia'. 14 Sie zeigen 
lediglich, was die damaligen Verfasser vor Augen hatten, geben aber 
in keiner Weise ein Programm für zukünftige Bauten ab. 15 Eigentlich 
dürften von diesen Quellen aus der Frühzeit des Ordens kaum Bezüge 
zu den Bauten des 13. Jahrhunderts zu erwarten sein. Und dennoch 
finden wir dort bereits den Grundstock an Räumlichkeiten mit 
Hinweisen auf ihre Lage, die sie auch in 100 Jahre jüngeren Klöstern 
einnahmen. 

Setzt man die Hinweise der normativen Quellen in Beziehung zu 
den überlieferten Baubeständen des 12. und auch des 13. Jahrhunderts, 
so zeigt sich eine weitaus größere Einheitlichkeit, als sie allein auf 
Basis dieser schriftlichen Quellen hätte erreicht werden können. Um 
dieses einheitliche Schema zu verdeutlichen, hat MARcEL AUBERT 
1943 einen Idealplan vorgestellt, der seitdem mehrfach kopiert oder 
mit leichten Veränderungen neu veröffentlicht worden ist (Abb. 1 ). 16 

12 Ein Beichtfenster für Nonnen wird erstmals 1225 und 1231 - noch ohne genau
ere Angaben über seine Bauweise - in den Statuten erwähnt; 1242 fugte man der 
Forderung nach einem Sprechfenster bereits hinzu, daß es aus einem starken und 
dichten Eisen- oder Holzgeflecht bestehen sollte; besonders aber in der Reformzeit 
des späten 15. Jahrhunderts regelte und kontrollierte der Orden mit detaillierten 
Bestimmungen die Konstruktion der Sprech-, Beicht- und Kommunionfenster sowie 
Drehladen; vgl. CANIVEZ (wie Anm. 4) Bd. 2, S. 36, 1225:7; S. 92, 1231:6; S. 248, 
1242: 17; Bd. 6, s. 96, 1494:53. 

13 Vgl. UNTERMANN (wie Anm. 6), S. 67-69. 
14 Vgl. BERNARD LucET, Les codifications cisterciennes de 1237 et de 1257, Paris 

1977, S. 2. In diese Zeit fallt auch Bemhards Auseinandersetzung mit der Architektur 
in seiner Apologie von 1124. 

1 ~ Da der Konversenflügel in diesen Quellen nicht erwähnt wird, kann auch noch 
an die alten Kleinklöster mit nur zwei Klausurflügcln, wie es aus Clairvaux über
liefert ist, gedacht worden sein; vgl. UNTERMANN (wie Anm. 6), S. 66. 

16 MARcEL AUBERT, L'architecture cistercienne en France, Bd. 2, Paris 1 194 7, vor 
S. 1. Rudolf Sennhauser hat eine Zisterzienserinnen-Version dieses Idealplans gezeich
net: RUDOLF SENNHAUSER, Kirchen und Klöster der Zisterzienserinnen in der Schweiz, 
in: Zisterzienserbauten in der Schweiz. Neue Forschungsergebnisse zur Archäologie 
und Kunstgeschichte, Bd. I: Frauenklöster, Zürich 1990 (Veröffentlichungen des 
Instituts für Denkmalpflege an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich 
10.1), S. 9-55, hier S. 38. Der Autor erläutert nicht, inwieweit die Darstellung der 
Klausuranlage, deren Grundriß nur sehr geringfügig vom Idealplan eines Mönchs
Idosten abweicht, tatsächlich auf Beobachtungen in schweizerischen Zisterziense
rinnenklöstern beruht. 
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Abb. 1: Idealplan eines Zisterzienserklosters 
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Die Vierflügelanlage ist um einen zumeist quadratischen oder längs
rechteckigen Kreuzgang gruppiert. Anscheinend wurde bei den 
Klausurbauten des 12. und 13. Jahrhunderts niemals die Anordnung 
von Mönchshaus im Osten, Refektoriumsflügel im Süden oder Norden 
und Konversen- bzw. Wirtschaftstrakt im Westen variiert. Im Ostflügel 
finden sich mit Armarium, Kapitelsaal, Auditorium und der Treppe 
zum Dormitorium im Obergeschoß mit den Latrinen am Gebäudeende 
der Reihenfolge nach Räume, die in den 'Ecclesiastica officia' erwähnt 
sind. Zusätzlich besitzen die meisten Klöster zumindest noch einen 
weiteren Saal im Ostflügel, der als Konventsaal aufgefaßt wird. 
Sodann folgen im Süd- (bzw. kirchenfemen) Flügel der Wärmeraum, 
das Refektorium und die Küche und schließlich im Westflügel das 
Cellarium, der Klausureingang und das Konversenrefektorium. Diese 
Raumordnung bildet das Grundgerüst fast aller bekannten Zisterzienser
klausuren des 12. und 13. Jahrhunderts. 

Die liturgische Gewichtung der einzelnen Trakte läßt sich quasi 
kreisförmig darstellen: im Norden die Kirche und detjenige Kreuz
gangflügel mit den meisten liturgischen Funktionen, im Nordosten 
ein Übergangsbereich zwischen Kirche und Klausur: die Sakristei, 
wo sich die Priester, im Mönchskloster auch Abt und Prior, umklei
deten. Der Ostflügel barg mit dem Kapitelsaal einen zentralen Raum 
für die Mönchs- oder Nonnengemeinschaft, in dem neben den täg
lichen Zusammenkünften mit Verlesung der Regel auch die wichti
gen Rituale wie Abts- bzw. Äbtissinnenwahl, Aufnahme von Novizen 
und Novizinnen und die Versammlung vor dem Vaterabt bei der 
jährlichen Visitation stattfanden. Es folgte der Südflügel, der mit 
Wänneraum, Speisesaal und Küche bereits allein den körperlichen 
Bedürfnissen diente. Der Westflügel stellte über die dort lebenden 
und arbeitenden Konversen und/ oder das Cellarium und durch den 
dortigen Außenzugang den Kontakt mit der Außenwelt dar. Im 
Nordwesten wurde schließlich durch den Konverseneingang in die 
Kirche die Verbindung zum Ausgangspunkt geschaffen. 

Auch das Gelände um Kirche und Klausurgebäude herum war 
in die Bedeutungsstruktur des Klausurgefüges eingebunden. Sehr 
häufig belegen noch die Urkatasterpläne des 19. Jahrhunderts Mauer
züge, die das Klostergelände in mindestens drei bis vier verschie
dene Bereiche unterteilten: Bei gleichzeitiger Pfarrfunktion der Kirche 
war der Norden bzw. die klausurferne Seite und der Westen des 
Kirchenbaus der Gemeinde und dem Gemeindefriedhof vorbehal
ten. Im Osten von Kirche und Ostflügel befand sich ein von Mauern 
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abgeschlossener Bereich, der nur den Konventualen zugänglich war. 
Er umschloß den Konventsfriedhof hinter dem Chor der Kirche und 
einen zumeist eigens umzäunten Konventsgarten sowie das Infirmarium 
und/ oder den Novizentrakt im Südosten des KonventsflügelsY Dieser 
ummauerte Bereich schloß mit dem Ostflügel ab oder zog sich in 
einigen Fällen noch um den Südflügel herum, um die Front des 
Refektoriums mit einzuschließen. Häufig befand sich aber im Süden 
ein eigener Gartenbereich, der durch eine weitere Mauer oder auch 
nur einen Zaun von dem Wirtschaftshof des Klosters geschieden 
wurde, welcher sich gegenüber dem Westflügel ausbreitete. Zu die
sem westlichen Bereich gehörte auch die Klosterpforte in der 
Außenmauer. 18 

Es waren also sowohl Kirche und Klaustrum als auch das Außen
areal des Klosters in Bereiche von abgestufter Zugänglichkeit einge
teilt. Im Idealfall - wenn die geographischen Verhältnisse es zuließen -
nahm die Strenge der Klausur von Westen nach Osten zu. Die Rich
tung von Westen nach Osten bezeichnete gleichsam den Weg von 
außen nach innen. 19 

Was sagen nun die normativen Quellen über die hochmittelalter
lichen Klausurgebäude aus? Die Anordnungen ftir die Palmsonntags
prozession in Kapitel 1 7 der 'Ecclesiastica officia' z. B. sehen vor, 
daß nach der Terz Konvent, Novizen bzw. Novizinnen und Konversen 
bzw. Konversschwestern singend dem Subdiakon aus der Kirche in 
den Kreuzgang (claustrum kann sowohl Klausur als auch Kreuzgang 
bedeuten) folgen, während die familia und die Gäste in der Kirche 
warten. Der Prozessionszug hält das erste Mal in dem (Kreuzgang-) 
Teil, der bei dem Dormitorium liegt, fiat prima statio in parte que extat 
iuxta dormitorium, der zweite Halt ist beim Refektorium vorgesehen, 
agatur iuxta refectorium statio secunda, woraufhin man bis zur Kirche als 
der letzten Station weitergeht, procedatur ad ultimam stationem iuxta eccle-

17 Erst in späterer Zeit, im 15./ 16. Jahrhundert und in der Barockzeit, wurden 
dort halböffentliche Gebäude wie Abtei und Gästeräume eingerichtet oder neu 
gebaut. 

18 Sie konnte auch im Norden oder Süden der Westhälfte liegen und war zumeist 
auf den angrenzenden Ort oder die Hauptverkehrsader ausgerichtet. 

19 Vgl. auch RoBERTA GILCHRIST, Gender and Material Culture. The Archaeology 
of Religious Women, London 1994, die eine an der strukturalistischen Raumanalyse 
orientierte Untersuchung der englischen Frauenklöster hinsichtlich ihrer Zugangs
möglichkeiten und -limitierungen vorgelegt hat. 
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siam. 20 Der Weg läßt sich also nachvollziehen von der Kirchenpforte 
(an der Ecke zwischen Ost- und Nordkreuzgang gelegen) durch den 
Kreuzgang des Dormitoriums-, d. h. des Ostflügels, dann durch den 
Kreuzgang des Refektoriumsflügels gegenüber der Kirche zu dem
jenigen Flügel des Kreuzgangs, der an der Kirche lag. Der Westflügel 
fehlt hier; er kam als den Konversen oder Konversschwestem bzw. 
dem Weltlichen und Ökonomischen zugeordneter Klausurbereich 
wohl nicht für eine Prozessionsstation in Frage. 

Im übrigen ermahnt das Kapitel der 'Ecclesiastica officia' über die 
Palmsonntagsprozession den Prior bzw. die Priorin, dafür zu sorgen, 
daß nichts Ungehöriges im Kreuzgang zu finden sei, das die Prozession 
stören könnte: Prior autem provideat ne quid inconveniens inveniatur in clau
stro dum ista processio. Entsprechend heißt es in der Version für Nonnen: 
Et bim se porvoie devant Li prieuse k'il n 'i ait nule chose aval se cloistre ki 
destourhe ceste procession, ne ki soit desonestes. 21 Es ist dies ein Hinweis auf 
die Funktion des Kreuzgangs als alltäglicher Aufenthaltsbereich des 
Konventes. 22 Insbesondere galt dies für den mit Sitzgelegenheiten 
ausgestatteten Flügel direkt an der Kirche, wo die Lesungen statt
fanden und auf den deshalb auch der Begriff kctio übertragen wurde. 23 

Dort sollten Kapitel 79 zufolge die Konventualen oder Konventualinnen 
z. B. nach der Vesper sitzen und leise lesen oder singen. In diesem 
Kreuzgangflügel fanden auch die Fußwaschungen statt, weshalb in 
der Wand zum Kreuzgarten hin häufig noch Wasserbecken oder 
Ausgüsse zu finden sind. 24 

Genauere Angaben über die am Kreuzgang gelegenen Klausurräume 
finden sich in den Bestimmungen über das sonntägliche Segnen mit 
Weihwasser in Kapitel 55 und in den Kapiteln 15 und 72, in denen 
die Räumlichkeiten genannt werden, für die es gesonderte Aufenthalts
bestimmungen gab. Von besonderem Interesse ist die Reihenfolge, 

w 'Ecclesiastica officia' (wie Anm. 10), Kap. 17. 
21 Ebd. und Nonnenausgabe der 'Ecclesiastica officia' (wie Anm. 11), Kap. 17. 
2'l Vgl. auch Kap. 69 der 'Ecclesiastica officia' (wie Anm. 10). 
23 Vgl. ebd., Kap. 71. 
2• Die Fußwaschung an ebensoviel Bedürftigen, wie Nonnen im Kloster leben, 

das matll!atum paupmmr, war nach den Ang-aben der altfranzösischen Nonnenausgabe 
der 'Ecclesiastica officia' (wie Anm. 11 ), Kap. 21, genauso vorgesehen wie in den 
Mönchsklöstern. Doch wird man wohl mit weiblichen Armen zu rechnen haben, 
die an Gründonnerstag in den Kreuzgang geleitet wurden, auch wenn an einer 
Stelle des Textes die männliche Form von pauper, un povre, benutzt wird. Vgl. auch 
TuoMAS ScHÄFER, Die Fußwa~hung im monastischen Brauchtum und in der latei
nischen Liturgie, Beuron 1956 (Texte und Arbeiten 1, 4 7). 
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in der die Klausurräume mit Weihwasser besprengt werden sollten, 
da man erwarten kann, daß die Aufzählung dem abgeschrittenen 
Weg folgte: claustrum aspergat et ojficinas, scilicet capitulum, auditorium, dor
mitorium et donnitorii necessaria, calefactorium, rifectorium, coquinam, cella
rium. 25 Mit Weihwasser besprengt wurden also Kreuzgang und 
Klausurräume, nämlich der Kapitelsaal, der Sprechsaal, der Schlafsaal 
mit den Latrinen, der Wärmeraum, der Speisesaal, die Küche und 
der Vorratsraum. Nach Kapitel 15 sollten jährlich zwei Mönche bzw. 
Nonnen durch Abt oder Äbtissin benannt werden, die das regelge
treue Verhalten der Konventualen bzw. Konventualinnen während 
der Lesezeiten (horis quibus vacant Jratres lectioni) überwachten, indem 
sie durch das Kloster patrouillierten (circumeant monasterium) und fol
gende Räume im Auge hatten: de his scilicet providentes ojficinis: claustro, 
oratorio, capituw, domzitorio, calefactorio, refectorio, coquina, auditoriis. Kreuzgang 
und Kirche werden hier vorangestellt; die Aufzählung von Kapitelsaal, 
Dormitorium, Calefactorium, Refektorium und Küche folgt derselben 
Reihenfolge wie in Kapitel 55. Auch hier kann davon ausgegangen 
werden, daß die Serie dem Gang der Aufsichtsmönche nachempfun
den ist. Die Auditorien26 fallen hier allerdings aus der Reihe und 
werden am Schluß angehängt - aus gutem Grund, denn sie dürfen 
nicht betreten werden (ojficinas predictas ingredi poterunt, exceptis audito
riis). Das erläutert auch noch einmal Kapitel 72, das ausfuhrlieh dar
über handelt, quas ojficinas fratres ingredi debeant vel quando. 27 Hier ist die 
Reihenfolge der Räume umgekehrt, bleibt somit aber vergleichbar. 
Die Überschriften lauten: de coquina, de rifectorio, de calefactorio, de audi
toriis, de donnitorio. 28 

Des weiteren wird an mehreren Stellen der 'Ecclesiastica officia' 
das annarium als Aufbewahrungsort der Bücher bezeichnet und z. B. 

25 'Ecclesiastica officia' (wie Anm. 1 0), Kap. 55. 
26 Es gab zwei Auditorien: das ebd., Kap. 118, erwähnte auditorium iuxta capitu

lum und das auditorium iuxta coquinam, das ebd., Kap. 117 genannt wird. Ersteres 
nutzte der Prior für Gespräche mit einzelnen Konventualen, letzteres war für Be
sprechungen des Cellerars mit Konversen und familiares gedacht. 

27 Auch der Auditoriums-Abschnitt dieses Kapitels (ebd., Kap. 72) beginnt mit 
der apodiktischen Bestimmung: AuditorÜJ nunquam ingrediuntur. Allein nach Aufforderung 
durch den Prior durfte das Auditorium betreten werden. Es war auch möglich, 
durch ein Zeichen um Einlaß in das Auditorium zu bitten. Der Prior sollte dort 
möglichst nur mit einem oder zwei Mönchen gleichzeitig sprechen, durfte aber bei 
Bedarf auch mehrere Konventualen zusammenrufen. Der Abschnitt schließt mit der 
Mahnung, sich nicht länger als nötig im Auditorium aufzuhalten. 

28 Ebd., Kap. 72. 
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im Zusammenhang mit dem Kapitelsaal und dem an der Kirche 
gelegenen Kreuzgang, dem sogenannten Kollations- oder Lesegang, 
erwähnt. Armarium und Kapitelsaal sollten im Winter beleuchtet 
werden, wenn die Mönche oder Nonnen dort nach den Vigilien zum 
individuellen Lesen zusammenkommen: Accenso lumine a servitore eccle
sie ante annarium et in capitulo sedeant ftatres in ipso capitulo et legant qui 
voluerint. 29 Damit wird zum einen deutlich, daß das Armarium kein 
größerer Raum war, der von innen erleuchtet wurde, sondern eine 
Art Schrank mit einem Licht davor, und zum anderen, daß dieser 
Bücherschrank nicht im Kapitelsaal zu suchen ist, wie DoLBERG30 

vermutet, sondern seinen eigenen Platz hatte. Im Sommer sollten die 
lectiones im Kreuzgang, d. h. in dem mit Bänken ausgestatteten 
Lesegang an der Kirche stattfinden: qui vero in claustro sederint, religiosi 
se haheant singuli in singulis lihris legen/es ( . . . ). Qyod si aliquis necesse hahue
rit divertere alicuhi, lihrum suum in annario repona/. 31 Kapitel 115 der 
'Ecclesiastica officia' schreibt vor, daß das Armarium nach der 
Kollation (und zu Arbeits-, Schlafens- und Essenszeiten) geschlossen 
werden soll. Diese Erwähnungen bieten zwar keine zweifelsfreie 
Lokalisierung des Armariums, lassen aber den Platz vor der Sakristei 
und damit neben Kapitelsaal und Kollations- oder Lesegang des 
Kreuzgangs als sinnvollste Lösung erscheinen. Eine instruktive Studie 
der Baugestalt dieses Ostflügelbereiches mit Armarium und Vestiarium 
in englischen Zisterzienserklöstern hat ßURRow vorgelegt. In diesem 
Armarium, bei dem es sich um eine Art großen Wandschrank gehan
delt haben dürfte,32 wurden nur die ftir die Konventualen frei zugäng
lichen Bücher aufbewahrt, wie die Vorschrift eines Generalkapitelstatuts 
von 1188 zeigt: Corpus canonum et decreta Gratiani ( . . . ) in communi anna
rio non resideant propter varios qui inde possunt provenire errores. 33 Das bedeutet 

:z<J Ebd., Kap. 74. 
:10 V gl. Luowm Dm.BERG, Die Kirchen und Klöster der Cistercienser nach den 

Angaben des 'liber usuum' des Ordens, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte 
des Ben~diktiner-Ordens und seiner Zweige 12 (1891), S. 29- 54, hier S. 47. 

31 'Ecclesiastica officia' (wie Anm. 10), Kap. 71. 
32 Vgl. lAN C. G. BURRow, Northem Rooms of the East Cloister Range: the 

Annarium and the Vestiarium, in: SusAN M. HlRSTISusAN M. WRIGHT (Hgg.), 
Bord~ley Abbey II, Second Report on Excavations at Bordesley Abbey, Redditch, 
H~r~ford-Worcestershire, Oxford 1983 (British Archaeo1ogica1 Reports, British Series 
111), S. 103-127, bes. S. 116- 120; Abb. 5 IV A, B und D bei TERRYL N. KINDER, 
Die Wdt der Zisterzienser, Darmstadt 1997, S. 124; Abb. 263 bei HENRI-PAUL 
Evnoux, L'architecture des eglises cisterciennes d'Allema!-,rne, Paris 1952 (Travaux 
et memoires des Instituts Fran.;ais en Al1emagnc 1 ), S. 158. 

33 CANIVEZ (wie Anm. 4), Bd. 1, S. 108, 1188:7. 
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aber auch, daß es neben dem Konvents-Bücherschrank, dem com
mune annarium, einen weiteren Raum zur Aufbewahrung von Büchern 
gegeben haben muß, obwohl ein Bibliotheksraum in den 'Ecclesiastica 
officia' nicht erwähnt wird. In den Benediktinerklöstern findet sich 
die als annarium bezeichnete Bibliothek häufig im Obergeschoß des 
Ostflügels, unmittelbar neben der Kirche, in dem Raum über der 
Sakristei. 34 

Weiterhin finden sich in den 'Ecclesiastica officia' Hinweise auf 
den Klausureingang und das Lavatorium; andere Räume im Klaus
urbereich werden nicht genannt. Ante ostium in claustro, vor dem nicht 
näher lokalisierten Eingang in die Klausur also, hing die tabula aus 
Holz, 35 die mit einem Holzhammer geschlagen wurde, das sogenannte 
Klapperbrett als Signalgeber zur Verkündigung von Arbeitsbeginn, 
Gottesdienst (nur vor Ostern), Fußwaschung oder eines Todesfalles 
im Konvent. Das Lavatorium, das von den Küchenhebdomadaren 
mit Wasser geftillt werden sollte, wird im oder am Kreuzgang erwähnt, 
ohne daß ein spezieller Flügel genannt wird.36 In den 'Usus conver
sorum' werden noch capitulum, donnitorium und rifectorium der Konversen 
genannt, jedoch ohne Lagehinweise oder auch nur Differenzierung 
zwischen Kloster und Grangie. 37 Ebenso blieben in den Generalkapitel
statuten sporadische Erwähnungen von einzelnen Räumen oder 
Gebäudeteilen wie etwa dem Karzer, dem Novizenhaus oder dem 
Beicht- und Sprechfenster ohne jede bauliche Zuordnung. 

Aufgrund dieser insgesamt relativ unergiebigen schriftlichen Angaben 
zu den Klausurbauten der Zisterzienser und Zisterzienserinnen und 

34 Vgl. EoGAR l..EHMANN, Die Bibliotheksräume der deutschen Klöster im Mittelalter, 
Berlin 1957 (Schriften zur Kunstgeschichte 2); EvA ScHLOTHEUBERIWOLFGANG 
BECKERMANN, Die Bibliothek des Godehardiklosters in Hildesheim, in: RoLF:}ÜRGEN 
GRoTFiKEEs VAN DER Pt.oEG unter Mitarbeit von VERA KEll.NER (Hgg.), Wandmalerei 
des Mittelalters in Niedersachsen, Bremen und im Groningerland. Fenster in die 
Vergangenheit, 2 Bde, Berlin 200 I, Aufsatz band, S. I 08- 116; FRIDOLIN DRESSLER, 
Monastische Consuetudines als Quellen der Bibliotheksgeschichte, in: SIGRID KRÄMER/ 
MICHAEL BERNHARD (Hgg.), Scire litteras. Forschungen zum mittelalterlichen 
Geistesleben, München 1988 (Bayerische Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. 
Kl., Abh. N.F. 99), S. 127- 136, hier S. l30f., weist hingegen auf die Geringfügigkeit 
der Quellenaussagen zur Frage nach dem Standort der Bücher im Kloster hin. 

35 'Ecclesiastica officia' (wie Anm. 10), Kap. 116. 
36 Ebd., Kap. 108. Alle bekannten zisterziensischen Brunnen(-häuser) des Mittelalters 

befanden bzw. befinden sich aber am Südkreuzgang in der Nähe des Refektoriums
eingangs. In den normativen Quellen ist lediglich das Waschen der Hände vor dem 
Essen (Kap. 76) vorgesehen und das Händewaschen bei Tagesanbruch freigestellt 
(Kap. 69). 

37 GuiGNARD (wie Anm. 10), S. 276- 287, hier Kap. VI und XI. 
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vor allem, um den Grad der Umsetzung von Normen oder die tat
sächliche Verbreitung von architektonischen Vorbildern zu erfassen, 
wäre eine eingehende bauhistorische Betrachtung der vorhandenen 
Relikte oder Rekonstruktionen vonnöten. Doch fehlen hierfür noch 
die Vorarbeiten. An vergleichenden Untersuchungen über die Klausur
bauten der Zisterzienserinnenklöster im deutschsprachigen Bereich 
existieren bisher nur der knappe Überblick über fränkische Zister
zienserinnenbauten von Wolfgang Brückner sowie der Aufsatz von 
HEINRICH MAGIRIUS zur Architektur der Zisterzienserinnenklöster in 
den Bistümern Merseburg, Naumburg und Meissen.38 Die schweize
rischen Zisterzienserinnenklöster hat RunoLF SENNHAUSER in einer 
Übersicht vorgestellt. 39 An der ersten übergreifenden bauhistorischen 
Forschungsarbeit auf diesem Gebiet, einer Erfassung und Analyse 
aller Zisterzienserinnenklausuren in den östlichen Bundesländern, 
arbeitet z. Zt. CLAUDIA MoHN (Berlin). Aber auch die Klausurbauten 
der Männerklöster sind erst seit jüngerer Zeit Gegenstand der bau
historischen Forschung; hier sind z. B. die Beiträge zu dem interna
tionalen Symposion von 1995 über Wohn- und Wirtschaftsbauten 
frühmittelalterlicher Klöster zu nennen. w 

Einer der Gründe ftir den Mangel an Arbeiten zu diesem Themen
bereich ist in der relativ schlechten Quellenlage und ihrer Aufbereitung 
zu sehen. Nur sehr wenige Klausurbauten aus der Gründungszeit 
der Klöster sind erhalten, noch existierende mittelalterliche Gebäude 
stellen zumeist Neu- oder Umbauten aus dem 14. und 15. Jahrhundert 
dar, die nicht den ursprünglichen Bauplan wiedergeben, sondern 
bauliche Reaktionen auf veränderte Bedingungen, wie etwa den 
Rückgang der Konversenzahlen, sind. Große Veränderungen brach
ten vor allem die Umformungen der Barockzeit, aus der noch die 
meisten erhaltenen Klausuranlagen stammen. Aufgrund mangelnder 
Monographien und Dokumentationen sind bauhistorische Befunde 

311 WoLFGANG BRüCKNER, Die fränkischen Frauenzisterzen und ihre Bauten im 
Wandel der Zeiten, in: Ders./jORGEN LENssEN (Hgg.), Zisterzienser in Franken. Das 
alte Bistum Würzburg und seine einstigen Zisterzen, Würzburg 1991 (Kirche, Kunst 
und Kultur in Franken 2), S. 41 - 53. 

HE!MucH MAGIRIUS, Beobachtungen zur Architektur der Zisterzienserinnenklöster in 
den Bistümern Merseburg, Naumburg und Meisscn im 13. Jahrhundert, in: KARLHEINZ 
BLA.SCHKF!HEINRJCH MAaiRIUsiSJEGFR.llill SEIFERT (Hgg.), 750 .Jahre Kloster Maricnstcm. 
Festschrift, Hallc/S. 1998, S. 157- 186. 

39 Vgl. SENNHAUSER (wie Anm. 16). 
10 Ders. (Hg.) (wie Anm. 2). 
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und schriftliche Überlieferungen zu einzelnen Klosterbauten nur 
schwer zugänglich. Insbesondere betrifft dieses Problem die Frauen
klöster des deutschsprachigen Bereichs.41 

In Franken, d. h. im Rechtsbezirk des Würzburger Bischofs, der 
im Mittelalter 18 Zisterzienserinnenklöster aufWies, sind nach BRüCKNERS 
Angaben alte Klausuranlagen kaum erhalten geblieben; teilweise 
rekonstruieren lassen sich die vierflügeligen Anlagen von Birkenfeld, 
Himmelspforten und Seligental, "andernorts gibt es höchstens eines 
der alten Klausurgebäude in späterer Veränderung, so in Frauental, 
Heiligenthal, Maidbronn. "42 Von den 13 sächsischen Zisterzienserin
nenklöstern sind nur zwei mit mittelalterlicher Bausubstanz übrig 
geblieben, nämlich Mühlberg und Marienstern.43 Und auch SENNHAUSER 
muß ftir die schweizerischen Frauenzisterzen konstatieren: "Der erhal
tene Baubestand ist in der Regel frühestens spätmittelalterlich; bei 
den meisten Klöstern geht er ins 1 7./ 18. Jahrhundert zurück. "44 

In Westfalen haben sich bei den 22 ehemaligen Zisterzienserinnen
klöstern nur in vier Fällen, nämlich in Fröndenberg, Holthausen, 

41 Die vor allem in der älteren Literatur verbreitete Meinung, daß die Frauenklöster 
des Zisterzienserordens in ihren Bauformen nicht vom Orden beeinflußt, sondern 
von regionalen und zeitlichen Stilentwicklungen jeweils unterschiedlich geprägt seien 
und mit den Männerzisterzen nicht verglichen werden könnten, resultiert - abge
sehen von einer Fehleinschätzung der Anzahl der offiziell in den Orden aufgenom
menen Frauenklöster und des Engagements der Zisterzienseräbte in der cura monialium -
wahrscheinlich aus der Ignoranz gegenüber der schwierigen Überlieferungslage. Oft 
wurde keinerlei Rücksicht auf das unterschiedliche und zumeist relativ junge Alter 
der erhaltenen Baubestände genommen. V gl. z. B. Evooux (wie Anm. 32), S. 151: 
"L'on ne saurait, enfin, en aucun cas, comparer les abbayes d'hommes et les abbayes 
de femmes." WERNER RoNNEBERGER, Das Zisterzienser-Nonnenkloster zum Heiligen 
Kreuz bei Saalburg a. d. Saale, Jena 1932 (Beiträge zur mittelalterlichen und neu
eren Geschichte 1), S. 57: "Die eigenartige Stellung der Frauenkonvente innerhalb 
des Zisterzienserordens brachte es mit sich, daß ihre Bauten nicht in dem Maße 
die Eigenart der Ordensbauweise besitzen wie die der Mönchsklöster." Sogar noch 
in jüngerer Zeit meinte CHRISTIANE SEGERs-GLocKE, 900 Jahre Zisterzienserorden. 
Ehemalige Zisterzienserklöster in Niedersachsen, Hannover 1998, S. I, die 
Zisterzienserinnen in der Abhandlung über Zisterzienserklöster in Niedersachsen 
ignorieren zu können, da sie eine ganz eigene Entwicklung ohne Verbindung zum 
Orden dargestellt hätten, was sich auch in ihrer Architektur widerspiegele. Dieser 
Eindruck ergibt sich vielleicht aus den überlieferten niedersächsischen Bauten, doch 
sind diese allesamt keine Gründungsbauten. Über Einheitlichkeit oder Ei~nständigkeit 
und eine zisterziensische Prägung der ursprünglichen Architektur der niedersächsi
schen Frauenzisterzen läßt sich anhand solch beeindruckender, aber eben spätmit
telalterlicher Bauten wie z. B. in Wienhausen keine Aussage machen. 

"
2 BROCKNER (wie Anm. 38), S. 52. 

'13 MAmRms (wie Anm. 38), S. 15 7. 
"" SENNHAUSER (wie Anm. 16), S. 35. 
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Gravenhorst und Brenkhausen, Reste der mittelalterlichen Substanz 
von Klausurgebäuden erhalten. Grabungen haben in ftinf Klöstern 
stattgefunden, zwei davon beschränkten sich auf den Kirchenraum 
(Benninghausen, \Velver),45 eine erbrachte keine Befunde zur Geschichte 
des Nonnenklosters (Falkenhagen);Hi zwei Grabungen jedoch sind als 
ausgesprochen vielversprechend anzusehen, zumal dort auch nen
nenswerte Teile der mittelalterlichen Klausur überdauert haben und 
der Erforschung zugänglich sind: Kloster Brenkhausen bei Höxter 
und die noch laufende Untersuchung im Kloster Gravenhorst bei 
Rheine.47 

Die am besten erhaltenen Klausurbauten des 13. Jahrhunderts in 
Deutschland scheinen die Ostflügel von Manenstern und Heiligkreuztal 
sowie Brenkhausen zu sein. 48 Es ist zwar durchaus zu erwarten, daß 

43 GABRIEI...E lsENBERG, Lippstadt-Benninghausen, in: Ausgrabungen und Funde in 
Westfalen-Lippe I (1983), S. 199-203; dies./CoR."1ELIA HEINTZ, Welver, in: ebd. 3 
( 1985), s. 225-234. 
~ RALPH Röber, Zur archäologischen Erforschung des Klosters Falkenhagen, 

Lügde, in: Mitteilungen aus der lippischen Geschichte und Landeskunde 60 ( 1991 ), 
S. 9-20. 

47 In Gravenhorst, wo neben der einschifEgen Saalkirche der Gründungszeit noch 
ein stark veränderter mittelalterlicher Westflügel und ein Südflügel mit renaissance
zeitlichem Ostabschnitt erhalten ist, scheint es keinen Ostflügel und somit kein 
geschlossenes Klausurgeviert gegeben zu haben. Doch sind die Forschungen unter 
der Leitung von Birgit Münz dort noch nicht abgeschlossen, weshalb die nur 
vorläufigen Befunde und Thesen hier nicht näher behandelt werden sollen. Ein 
Vergleich der beiden Zisterzienserinnenklöster Gravenhorst und Brenkhausen (hin
sichtlich der baulichen Struktur wie auch der sozialen und religiösen Rahmen
bedingungen) könnte aber von großem Interesse sein. - Kloster Gravenhorst wurde 
1256 gegründet von Ritter Konrad von Brochterbeck, dessen Familie in der Kloster
kirche begraben ist und dessen Tochter die erste Äbtissin des Konvents war. Das 
Kloster ist dem Orden zunächst nicht inkorporiert gewesen; erst 1484 sorgte der 
Abt von Marienfeld für eine Reform und einen Anschluß des Konvents, der sich 
aber schon bald wieder von den Refom1zielen und den Zisterzienserregeln entfernte. 
Die Klosterkirche hatte keine Pfarrfunktion. 

411 MAR.rus WINZELER, Das "Opus Sumptuosum" des Bernhard 111. von Kamenz. 
Zur mittelalterlichen Baugeschichte der Klosteranlage von St. Marienstern, in: 
BLAScHKF!MAGIRIUs!SEIFERT (wie Anm. 38), S. 243- 259; RrcHARD ScuuRR, Die 
Klosteranlage Heiligkreuztal. Diss. Stuttg-.trt 1935; STEFAN KuMMER, Vorbericht über 
die Instandsetzung des Klosters HeiligkreuztaL Neue Erkenntnisse zur Baugeschichte 
Folgerungen für die Restaurierung, in: Denkmalpflege in ßaden-Württembcrg 7 
( 1978), S. 21-33. Eine bauhistorische Publikation über den ßrenkhausener Ostflügel 
liegt nicht vor, kurze Beschreibungen finden sich bei FRITZ SAGEUIEL, Baumeister 
in und um Corvey, Detmold 1973, S. 52; Gu.AjASZAI (Hg.), Monastisches Westf~tlen. 
Klöster und Stifte 800- 1800. Ausstellung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, 
Münster 1982, S. 324f. Seit kurzem liegen interessante Erkenntnisse über die eben
falls recht gut rekonstruierbare Anlage von Heiligengrabe vor: Cr.AtJDIA MoHN, Das 
Zisterzienserinnenkloster Heiligengrabc. Zur mittelalterlichen Baugeschichte eines 
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weitere Gründungsbauten durch intensive bauhistorische und/ oder 
archäologische Untersuchungen jüngerer oder jünger scheinender 
Klostergebäude rekonstruiert werden könnten. 49 Angesichts einer 
Gesamtzahl von ehemals über 300 mittelalterlichen Frauenzisterzen 
im deutschsprachigen Bereich nimmt sich solch ein Befund dennoch 
geradezu deprimierend aus. 

Umso wichtiger scheint es mir, mit dem Brenkhausener Ostbau 
einen der wenigen überlieferten Nonnenkloster-Ostflügel des 13. 
Jahrhunderts näher vorzustellen (Abb. 2). 

Das Brenkhausener Kloster wurde 1234 im nahen Ottbergen 
gegründet, von wo es bereits ein bis zwei Jahre später nach St. Ägi
dien, einer Siedlung an der Weserfurt der Stadt Höxter, verlegt 
wurde. Die Stifter waren Abt Hermann des Benediktiner-Reichsklosters 
Corvey und ein Kaland, also ein auf Wohltätigkeit und Gebets
verbrüderung basierender Zusammenschluß von Klerikern und Laien. 
1241 beauftragte das Generalkapitel des Zisterzienserordens auf Bitten 
des Corveyer Abtes die Äbte der Zisterzen Loccum und Hardehausen 
mit der Inspektion des Klosters, die offensichtlich zufriedenstellend 
ausfiel, da der Konvent ein Jahr später, 1242, offiziell in den Zister
zienserorden aufgenommen und - mit Konsens des Amelungsbomer 
Abtes - der Paternität des Abtes von Hardehausen unterstellt wurde.50 

Bald darauf, 1246 oder Anfang 124 7, zog der Konvent aus der leb
haften Höxteraner Vorstadt nach Brenkhausen um. 51 Diese kleine 

Frauenklosters, in: DIRK ScHUMANN (Hg.), Architektur im weltlichen Kontext, Berlin 
200 I (Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser 4), S. 409- 449. 

49 Beispiele flir von Forschung und/oder Denkmalpflege bisher wenig beachtete 
alte Zisterzienserinnen-Ostflügel sind die Relikte der Klöster Seligental bei Schlierstadt 
in Baden-Württemberg und Zum heiligen Kreuz bei Meissen. Auch die Ruine in 
Nimbschen wurde erst 1997 untersucht; vgl. UTE F AHRBACH, Kloster Seligental -
kein Fall flir die Denkmalpflege?, in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg 24 
( 1995 ), S. 99- 11 0; FRITZ RAuoA, Die Baukunst der Benediktiner und Zisterzienser 
im Königreich Sachsen und das Nonnenkloster zum Heiligen Kreuz bei Meissen, 
Meissen 1917 (Mitteilungen des Vereins flir Geschichte der Stadt Meissen 10); 
GONTER KAvAcs/NoRBERT ÜELSNERIGONTER UNTEIDIG, Exkurs zu bauarchäologi
schen Beobachtungen an der Ruine des Klosters Nimbschen, in: GONTER KAvAcs 
u. a., Grimma und Nimbschen. Zur Zisterzienserkultur im Muldental, Beucha 1999, 
S. 59- 73. Für jegliche Forschungsdesiderate in diesem Feld ist zu bedenken, daß 
archäologische Grabungen in der Regel im Rahmen der Denkmalpflege stattfinden 
und deshalb nur bei einer potentiellen Gefahrdung der Bodendenkmäler durch 
Baumaßnahmen, Bestandsicherung o. ä. durchgeführt werden können. 

5° CANIVEZ (wie Anm. 4), Bd. 2, S. 241, 1241 :59 und S. 252, 1242:38. 
51 Die Angaben über Gründung und Verlegungen des Klosters entstammen einer 

chronikalischen Erzählung in Form einer Fundatio (Westfalisches Urkundenbuch, 
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Ansiedlung in einem Tal des Weserberglandes wurde dem Kloster, 
nun Vallis Dei - Gottestal genannt, mit der Ausnahme von zwei 
Höfen zur Gänze geschenkt. Die Klosterkirche in Brenkhausen diente, 
ebenso wie in den vorherigen Stationen Ottbergen und St. Ägidien, 
der Bevölkerung des Dorfes weiterhin als Pfarrkirche. Ende des 
16. Jahrhunderts kam es zu Auseinandersetzungen zwischen dem Abt 
von Corvey und den Nonnen in Brenkhausen, die 1601 zur Umwand
lung des Zisterzienserinnenklosters in ein Benediktinerinnenkloster 
ftihrten. Im Rahmen der Säkularisation wurde auch Kloster Brenk
hausen 1803 aufgehoben, die Kirche wurde der katholischen Pfarr
gemeinde übertragen und die Klausur- und Wirtschaftsgebäude wurden 
als Gutshof bzw. Domäne in landwirtschaftliche Nutzung genommen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen sie in den Besitz des Landes 
Nordrhein-Westfalen über, das 1976 den Ostflügel der Klausur an die 
Kirchengemeinde abgetreten und die drei übrigen Flügel 1995 an die 
ägyptische koptische Kirche verkauft hat. So wird heute der Ostflügel 
als katholisches Pfarrheim genutzt, während die anschließenden Flügel 
des Klausurquadrats das koptisch-orthodoxe Kloster St. Maria und 
Mauritius beherbergen. 

Kirche und Ostflügel aus dem 13. Jahrhundert sind in ihren wesent
lichen Teilen - wenn auch nicht unverändert - noch erhalten. Wie 
in der Kirche befinden sich auch im Kreuzgang und den Räumen 
des Ostflügels die ursprünglichen Kreuzgratgewölbe. Lediglich in der. 
Mitte des Flügels ist im 19. Jahrhundert der mittelalterliche Baubestand 
durch den Einbau einer Durchfahrt zerstört worden; der vorherige 
Zustand wurde damals jedoch durch Grundrißplan und Beschreibung 
dokumentiert. Nachdem 1958 bereits ein Architektenteam eine archi-

hg. von dem Vereine ftir Geschichte und Alterthumskunde Westfalens, Bd. lff., 
Münster 1847ff. [im folgenden: WUB], Bd. IV, Nr. 235) und einer Nachfertigung 
der Gründungsurkunde (ebd., Nr. 234) - zwei Quellen des 14. Jahrhunderts, die 
nur in abschriftlicher Überlieferung vorliegen. Die von HANs JoACHIM BRümNG, Zur 
Geschichte des Klosters Brenkhausen, in: Höxtersches Jahrbuch 6 ( 1981 ), S. 43- 97, 
vertretene These, daß es sich dabei um Fälschungen des 17. Jahrhunderts aus den 
Händen des Corveyer Historikers Franz Paullini handelt, kann durch neuere Unter
suchungen der Überlieferungsgeschichte widerlegt werden, die Teil meiner in Kürze 
vorliegenden Dissertation sind. Nach der Fundatio verließen die Nonnen ihren 
9ründungsort Ottbergen nach etwa zwei Jahren und blieben dann elf Jahre in St. 
Agidien, bevor sie nach Brenkhausen umzogen. Daß der Konvent spätestens im 
April 124 7 in Brenkhausen ansässig war, belegen zudem zwei urkundliche Erwähnungen 
des Propstes Johannes von Brenkhausen in WUB, Bd. IV, Nr. 360 vom 14. April 
1246 oder 1247 (dominus prepositus de Beringehusen) und Nr. 385 von 1247 (prepositus 

Johannes de Valle Dei). 
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tekturhistorische Untersuchung durchgeführt hatte, wurde 1974 erneut 
ein Aufmaß von Ost- und Westwand des Flügels erstellt, das den 
Zustand kurz vor der umfassenden Restaurierung des Gebäudes zeigt. 
Allein eine archäologische Begleitung der damaligen Umbauarbeiten 
ist leider unterblieben. Die mittelalterlichen Klausurflügel im Süden 
und Westen sind im frühen 18. Jahrhundert durch barocke Neubauten 
ersetzt worden. Bestandsicherungs- und Sanierungsarbeiten an den 
Barockgebäuden ermöglichten aber zwischen 1989 und 1995 archäo
logische Grabungen, in deren Verlauf Lage, Gestalt sowie Aspekte 
der Innenausstattung der ursprünglichen Bebauung erfaßt werden 
konnten. 52 

Der Baubeginn des Brenkhausener Klosters kann nur grob auf die 
Zeit vor 1246 datiert werden. Da der Konvent 1246 bzw. spätestens 
im April 124 7 in Brenkhausen belegt ist, muß damals bereits ein 
angemessenes Quartier ftir die Nonnen vorhanden gewesen sein, 
wobei es sich allerdings auch um ältere Gebäude eines Adelshofes 
o. ä. gehandelt haben kann.53 Die Klausurgebäude dürften aber 
zumindest mit Ankunft des Konvents begonnen worden sein. Der 
früheste Zeitpunkt würde sich natürlich aus dem Erwerb oder der 
Schenkung des Baugrundes ergeben; doch ist darüber nichts bekannt. 
Aufgrund eines Brandes Anfang der 70er Jahre des 13. Jahrhunderts 
fehlen alle älteren Urkunden des Klosters, so daß auch keine Bauablässe 
von frühen Arbeiten am Brenkhausener Kloster künden könnten. 
Der Baubeginn kann aber auch im Zusammenhang mit den Inkor
porationsvorgängen gesehen werden. Zum Zeitpunkt der Inspektion 
befand sich der Konvent noch an der Weser; das Generalkapitelstatut 
von 1242 spricht dementsprechend von den moniales de Sancto Egidio. 

~2 Vgl. die Kurzberichte in den Ausgaben des 'Neujahrsgruß' von 1989 bis 1995 
(Jahresberichte des Westfälischen Museums ftir Archäologie und der Altertums
kanunission ftir Westfalen, hg. vom Landschaftsverband Westfalen-üppe) und MARGIT 

MERscHIBERND THIER, Die Ausgrabungen im Kloster Brenkhausen bei Höxter, in: 
Ein Land macht Geschichte. Archäologie in Nordrhein-Westfalen. Begleitbuch zur 
Ausstellung im Römisch-Germanischen Museum Köln, Köln 1995, S. 321-324. Eine 
Auswertung der archäologischen und bauhistorischen Befunde wird in die Dissertation 
der Verfasserin einbezogen. 

~3 Für eine solche relativ aufwendige Vorgängerbebauung des Klostergeländes 
sprechen z. B. Reste eines gemauerten Kellers, der in der Nordwestecke des heu
tigen Kreuzhofes lag und erst etwa in der Mitte des 13. Jahrhunderts aufgegeben 
wurde. Allerdings berichtet die Fundatio, daß sich der Konvent vor dem Umzug 
stark vergrößert habe, so daß man also vielleicht mehr als ein adeliges Wohnhaus 
brauchte. 
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Hier stellt sich die Frage, ob die beiden Inspektoren, der Abt von 
Hardehausen und sein Kollege aus Loccum, lediglich die Unterkunft 
bei St. Ägidien gesehen haben, die nach Aussage der Fundatio von 
eher provisorischer Qualität und vor allem für einen Nonnenkonvent 
viel zu lebhaft gewesen sein soll, oder ob sie den Ort besuchten, der 
in baldiger Zukunft (vier bis fünf Jahre später) die Heimat des 
Konvents werden sollte und wo ihnen entweder der Bauplatz oder 
bereits die ersten Fundamente gezeigt werden konnten. Da der Abt 
von Corvey an der Gründung des Klosters im Jahr 1234 und der 
Verlegung 1235/1236 beteiligt war, ist es erstaunlich, daß er erst 
1241 den Inkorporationsantrag stellte. Ein Grund daftir mag darin 
liegen, daß vielleicht der Bauplatz in Brenkhausen, der deutlich prä
sentabler erschien als der von Händlern und Reisenden stark fre
quentierte Ort an der Höxteraner Weserfurt, und vor allem die mit 
dem neuen Standort zusammenhängende umfangreiche Besitzaus
stattung erst damals, 1240 oder 1241, zur Verfugung standen. 

Insbesondere auf diesen Aspekt kam es dem Orden bei der Ent
scheidung über Inkorporationen von Frauenklöstern aber an: daß die 
materielle Ausstattung des Konvents ein angemessenes Klosterleben 
garantierte. 1225 hatte das Generalkapitel bestimmt, daß Neugrün
dungen erst dann mit Nonnen aus anderen Zisterzienserinnenkonventen 
besetzt bzw. inkorporiert werden dürften, wenn ihre Gebäude ord
nungsgemäß vollendet waren und der Konvent soweit mit Gütern 
dotiert war, daß die Nonnen in Klausur leben konnten und nicht 
betteln gehen mußten.54 Der Gründungsakt sollte also vollkommen 
abgeschlossen sein, um den Inspektoren eine realistische Einschätzung 
der Ausstattung des zu inkorporierenden Klosters zu ermöglichen. Die 
Größe der Klausurbauten mußte z. B. bekannt sein, um den numeros 
taxatus, die nicht zu überschreitende Anzahl an Konventualinnen, 
festzulegen. 55 Für eine Beurteilung der Bauten konnte es aber unter 

54 
( • • .) nec ullae de cetero incorporentur ordini aut incorporalae ad novas mittantur abbatias, 

donec peractis competenler aedificiis el ita possessionibus et rebus necessariis sufficimter dotatae .foe
rint et ditatae, quod possint includi penitus et inclusae sustentari de suo ita quod eas non opor
teat mendicare; CANIVEZ (wie Anm. 4), Bd. 2, S. 36, 1225:7. 

55 Festgehalten wurden die Vorgaben flir die Inspektoren z. B. 1267: /lern inspec
tores de ordine, quibus committitur a capitulo generali, quod ad loca, ubi nostri ordinis monaste
ria sunt fondanda sive ordini incorporanda, personaliter accedant, de possessionibus, redditibus, 
proventibus et aedificiis diligenter inquiranl, ut taxato numero personarum et diligenti considera
tione hahita de iis, quae stifficere per annum ad sustentationem earum poterunt, fideliter et non 
fallaciter super praemissis dicto generali capitulo in scriptis referant veritatem; ebd., Bd. 3, 
S. 47f., 1267:2. 
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Umständen auch ausreichen, daß die zukünftigen Ausmaße und die 
geplante Gestalt der Gebäude bei der Inspektion absehbar waren; 
die Ausführung der Baumaßnahmen würde dann durch die jährli
chen Visitationen des Vaterabts kontrolliert. 56 In den meisten Fällen 
wurde wohl einige Jahre vor der Inspektion mit dem Bau begon
nen, so daß die Inspektoren vorangeschrittene Rohbauten zu sehen 
bekamenY Nur selten sind detailliertere Informationen über den zeit
lichen Ablauf der Gründungsvorgänge erhalten. Z. B. fand die 
Gründung des Klosters Benninghausen 1240 statt, und im Dezember 
desselben Jahres zeugt ein Bauablaß von der Aufnahme der Bauar
beiten; vier Jahre später, 1244, wurde das Kloster inspiziert und 
inkorporiert.58 Auch in Welver, das im Februar 1240 gestiftet und 
1242 bischöflich bestätigt wurde, hatte man im Februar 1242 mit 
Erweiterungsarbeiten an der Kirche und mit dem Bau der Klausur 
begonnen, während 1244 die Inspektion und 1245 die Inkorporation 
erfolgten. 59 Der Konvent von Kloster Lichtenthai konnte bei der 
124 7 erfolgten Inspektion zumindest den Rohbau des Ostflügels vor
weisen; die Nonnen lebten aber noch in einem sehr einfachen, höl
zernen Gebäude (in tugurio ligneo), das die Stifterin 1245 auf dem 
Gelände des zukünftigen Klosters hatte errichten lassen.60 Also hat
ten die aus dem inkorporierten Kloster Wald stammenden Nonnen 
des Lichtenthaler Gründungskonvents die Anforderungen des General
kapitelstatuts von 1225 nicht korrekt befolgt, da sie vor ordnungsge
mäßer Fertigstellung der Klausur umgezogen waren. Doch bereits 
1248, im Jahr der Inkorporation, soll der Ostflügel bezogen und der 

~ Patres ahhaus in uisitationihus suis definitionts de aedificiis non faciendis et emptionihus 
inordinatis et de cuto numuo pusonarum faciant inuiolahiliter ohservari. ebd., Bd. 2, S. 112, 
1233:9. 

57 Die zweifelsfrei nachweisbaren Inspektionen westHilischer Zisterzienserinnenklöster 
fanden frühestens vier Jahre nach der Gründung statt: Marienbom gegr. 1230 insp. 
1235, Brenkhausen gegr. 1234 insp. 1241, Benninghausen gegr. 1240 insp. 1244, 
Welver gegr. 1238/40 insp. 1244, Himmelpforten gegr. 1246 insp. 1250, Rengering 
gegr. 1246/4 7 insp. 125 7, Kirchhellen/Sterkrade gegr. 1240 verlegt 1250 insp. 1271, 
Kentrop gegr. 1270/71 insp. 1277. 

58 WUB (wie Anm. 51 ), Bd. VII, Nr. 498, 495; CANIVEZ (wie Anrn. 4), Bd. 2, 
s. 283, 1244:42. 

~9 WUB (wie Anm. 51 ), Bd. VII, Nr. 505, 534, 537; CANIVEZ (wie Anm. 4), Bd. 2, 
S. 284, 1244:48, S. 300, 1244:58. 

60 So berichtet die üchtenthaler Fundatio aus dem 13. Jahrhundert, gedruckt bei 
FRANz:JosEPH MoNE, Quellensammlung zur badischen Landesgeschichte, Bd. 1, 
Karlsruhe 1848, S. 190- 195. Der Inspektionsaufhag ist auch durch die General
kapitelstatuten überliefert: CANIVEZ (wie Anm. 4), Bd. 2, S. 322, 1247:3U. 
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Hauptaltar eingeweiht worden sein; die Bauzeit ftir diese Gebäudeteile 
hätte demnach nur drei Jahre betragen. 

Im Falle Brenkhausens ist nicht sicher zu entscheiden, ob die 
Bauarbeiten zum Zeitpunkt der Inspektion bereits begonnen hatten 
oder nicht. Es ist aber damit zu rechnen, daß der Bauplatz mit zuge
höriger Dotation bereits zur Verfügung stand. Wenn man die ftir 
Lichtenthai überlieferte Bauzeit ftir Chor und Ostflügel ftir realistisch 
hält, dann erscheint die Frist von etwa fünf Jahren, die zwischen 
Inspektion und Übersiedlung des Konvents liegt, als ausreichend zum 
Bau der Ostteile des Klosters. Es wäre also ein Baubeginn sowohl 
kurz vor als auch bald nach der Begutachtung durch die beiden 
Zisterzienseräbte ( 1241) vorstellbar. 

Bevor ich im Detail auf den Ostbau der Brenkhausener Klausur 
eingehe, möchte ich zunächst einen Überblick über die gesamte 
Klausuranlage geben, soweit ihre mittelalterliche Gestalt bekannt ist 
(Abb. 3). 

Die Klausur lag im Süden der Kirche, einer querhauslosen und 
im Osten gerade abgeschlossenen, im gebundenen System gewölb
ten Pfeilerbasilika.61 In der ersten Bauphase umfaßte der Kirchbau 
in der Ost-West-Ausdehnung nur die beiden östlichen Joche. Der 
Ostflügel schließt genau in der Mitte dieses ursprünglichen Kirchen
körpers an und läßt so die Kirche um die Länge eines Seitenschiffsjochs 

6 1 Die Mehrzahl der etwa 300 im 13. Jahrhundert gegründeten Zisterzien
serinnenkirchen des deutschsprachigen Raums orientiert sich in der Bauform an der 
Architektur der schlichten, einschiffigen Hallenkirchen. Daneben existiert eine klei
nere Gruppe geradezu anachronistisch wirkender basilikaler K.irchbauten derselben 
Bauzeit, die den zisterziensischen Mönchskirchen, den Basiliken mit einfachem oder 
auch apsidialem Chortyp folgen; vgl. ERNST CoESTER, Die Cistercienserinnenkirchen 
des 12. bis 14. Jahrhunderts, in: AMBROSIUS ScHNEIDER (Hg.), Die Cistercienser. 
Geschichte, Geist, Kunst, Köln 3 1986, S. 339- 394, hier S. 368- 373. Zu ihnen gehö
ren u.a. Maigrauge, Gevelsberg, Brenkhausen, Wiebrechtshausen, Heiligkreuztal, Baindt, 
Gutenzell, Niederschönenfeld, Trebnitz, Klosterzimmern, Frauenroth, Sion/Köln, 
Mariengarten/Köln, Varfruberga und Skokloster - Zisterzienserinnenklöster aus den 
unterschiedlichsten Regionen Europas also. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
verzichteten diese Nonnenbasiliken auf die Querschiffe, die ihre männlichen Pendants 
zur Unterbringung weiterer Kapellen brauchten. Nur wenige wurden bisher auf 
ihre potentiellen Vorbilder oder Verbindungen zu den Mönchskirchen des Ordens 
untersucht; vgl. ScHURR (wie Anm. 48), S. 43ff. Deutliche Bezüge zur Vaterklosterkirche 
sieht SENNHAUSER (wie Anm. 16), S. 11, in der Basilika von Maigrauge, bezeichnet 
den Bau aber als Ausnahme, so wie CoESTER (wie oben), S. 367, grundsätzlich allein 
die einschiffigen Saalkirchen als genuine Zisterzienserinnenkirchen ansieht und die 
basilikalen Grundrisse ftir lokale Abweichungen von der Norm hält. 
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Vcrtlöeter1iche Bebauung 12./13. Jh. 

1. l<loeterbauphase ca. 1241-12n 

nach 12n aufgegebene Ful'ldarMnte 

2. l<loltertlalphne bis ca. 1350 

UmbaW!n 14.-17. Jh. 

3. Klolllerbauphase 1710-1746 
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Abb. 3: Kloster Brenkhauscn, Rekonstruktion der Bauphasen 
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nach Osten vorspringen. Das Mauerwerk von Kirche und Ostflügel 
steht bis in das Dachgeschoß hinein im Verbund, Ostteil der Kirche 
und Ostflügel der Klausur sind also gleichzeitig errichtet worden. 
Das Äußere des Gebäudes weist keinerlei architektonische Gliederung 
auf; sein einziger Bauschmuck ist der Treppengiebel im Süden. Eine 
lange Reihe kleiner Rundbogenfenster im Obergeschoß als typische 
Dormitoriumsfenster und schmale Lanzettfenster im Erdgeschoß bie
ten einen äußerst schlichten Anblick. 

Der mittelalterliche Südflügel stand in Verbund mit dem Ostflügel, 
er gehörte somit ebenfalls der ersten Bauphase an und glich dem 
Osttrakt zumindest in seiner zweigeschossigen Bauweise mit über
bautem, gewölbtem Kreuzgang. Von ihm ist heute noch die südli
che Außenwand in unterschiedlicher Höhe, z. T. bis zum Obergeschoß, 
erhalten. Sie wurde in den Neubau von 1735 als Innentrennwand 
integriert und behielt sogar unter dem barocken Lehmverputz auf 
großen Flächen ihren ursprünglichen Kalkputz mit mindestens zwei 
Farbfassungen. Im Obergeschoß wurden an der Trennwand zwi
schen Ost- und Südflügel, also an der östlichen Stirnwand des dama
ligen Saales im Südftügelobergeschoß, Reste von großformatiger 
figürlicher Wandmalerei des Spätmittelalters (Faltenwurf und Saum 
eines Gewandes) gefunden, die Fragen nach Gestalt und Funktion 
dieses an das Dormitorium angrenzenden Saales aufwerfen. Auch im 
Erdgeschoß ist die Raumaufteilung nicht völlig geklärt; es ließ sich 
lediglich in der Südwestecke ein unterkellerter Raum mit nachträg
lich eingefugtem Brunnen (15. oder 16. Jahrhundert) rekonstruieren, 
bei dem es sich höchst wahrscheinlich um die Küche gehandelt hat. 
Nach Osten hin wurde keine weitere Innentrennwand festgestellt, 
allerdings wurde der mittlere Bereich des Flügels auch nicht unter
sucht. Theoretisch ist hier das Refektorium und als Verbindung zum 
Ostflügel das Calefaktorium zu erwarten. Der zur Verfügung ste
hende Platz von ca. 7 X 20 m entspricht ziemlich genau der Größe 
des Konventsaals im Ostflügel, dessen Ausmaß man wohl auch für 
das Refektorium als Mindestgröße annehmen kann, so daß für einen 
Wärmeraum innerhalb des Südflügels kein Platz gewesen wäre.62 

62 Wenn man nach ERNsT CoESTER, Die einschiffigen Cistercienserinnenkirchen 
West- und Süddeutschlands von 1200 bis 1350, Mainz 1984 (Quellen und Abhand
lungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 46), S. 166, ftir die Anzahl von 40 
Nonnen eine Nonnenempore von ca. 10 m Breite und 18-20 m Länge als ange
messen annimmt, dann ist mit dieser Größe wohl auch im Refektorium zu rech-
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Die erste Bauphase war mit der Kirche, dem Ostflügel und dem 
Südflügel um 1270 abgeschlossen. Dies ergibt sich aus der Tatsache, 
daß alle diese Gebäudeteile von dem ersten großen Brand in der 
Geschichte des Klosters betroffen waren, dessen Datum nicht bekannt 
ist; doch fand nach Auskunft der Fundatio aus dem 14. Jahrhundert 
nur kurze Zeit später ein - ebenfalls archäologisch nachgewiesener 
zweiter Brand im Norden des Klaustrums statt, der durch urkund
liche Erwähnunt3 und aufgrund des Einsetzens der Originalüber
lieferung im Jahr 12736

-l auf 1271 oder 1272 zu datieren ist. Im 
Westen war zwar bereits die zukünftige Trennwand zwischen Kreuz
gang und Innenräumen angelegt worden, doch war ein unmittelba
rer Weiterbau des Westtraktes nicht geplant, wie die Ausführung der 
Südwestecke als Außenmauer nachweist. Die potentielle Innentrenn
wand diente zunächst als westliche Außenmauer des Klausurgevierts 
mit einem wahrscheinlich provisorischen Kreuzgang an der Innenseite. 
Auch der Abschluß nach Norden hin bestand lediglich aus einer 
Mauer mit einem Holzkreuzgang. Sie wurde einfach zwischen das 
Ende der Westmauer und die damalige Südwestecke der Kirche gezo
gen, obwohl beide Punkte nicht auf gleicher Höhe lagen und des
halb die Nordmauer aus der Flucht des Gesamtplans laufen mußte. 
Das Klaustrum war aber somit nach außen abgeschlossen, der vom 
Generalkapitel geforderte Minimalbaubestand für den Einzug eines 
Konvents war erstellt,65 und tatsächlich waren Kirche, Kreuzgang, 
Dormitoriums- und Refektoriumsflügel alles, was die Nonnen für ein 
geregeltes Klosterleben brauchten. 

Was in Brenkhausen in der ersten Bauphase fehlte, war der Konver
sentrakt bzw. - da es sich um ein Frauenkloster handelte - der 
Konversschwesterntrakt. Wie ldung von Prüfening im 'Dialogus duo
rum monachorum' in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts dem 
Zisterziensermönch in den Mund legte, bestand dessen Klaustrum 
um den Kreuzgang (irifra amhitum) aus zwei Klöstern;66 eines davon, 

nen; ähnliche Ausmaße brauchte der Konventsaal, wenn er dem Aufenthalt des 
gesamten Konventes dienen sollte. 

63 Vgl. WUB (wie Anm. 51 ), Bel. IV, Nr. 1431 von 1276. 
"" Vgl. ebd., Nr. 1311. 
M 'Statutorum prima coUectio' (wie Anm. 4), Kap. XII: nec tamen illuc destinentur 

dontc locus lihris domihus et necessariis aptetur, ( . . . ) oraton'o, rifectorio, domzitorio, cel/a /wspi
tum tt portarii. Pforte und Gästeunterkunft gehörten nicht zur Klausur. 

61
; RoBERT B. C. HuvGENS (Hg.), Lc Moine ldung et ses dcux ouvragcs 'Argumentum 

super quatuor questionibus' et 'Dialogus duorum monachorum', Spolcto 1980, S. 179. 
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der Westflügel, war den Laienbrüdern zugeordnet, so daß diese zwar 
separiert, aber doch an die Klausurgebäude angeschlossen, Bestand
teil des gesamten Klosters waren. Den Konversen in den Männer
klöstern entsprachen die Konversschwestern der Nonnenklöster; 
dementsprechend ist ihr Bereich im Westen der Klausur zu suchen. 
Die männlichen Konversen hingegen, die ebenfalls in Frauenklöstern 
nachgewiesen sind, werden wohl kaum so nah am bzw. im Klausur
bereich der Nonnen gelebt haben, wie SENNHAUSER anzunehmen 
scheintY Auch ist die Anzahl der im Kloster selbst tätigen Konversen, 
bei denen es sich vor allem um spezialisierte Handwerker und Verwal
tungskräfte gehandelt hat, wahrscheinlich zumeist nicht groß genug 
ftir einen eigenen Konventsflügel gewesen; seit Ende des 14. Jahr
hunderts gibt es nur noch in Ausnahmefällen Konversen in Frauen
klöstern. Wo diese männlichen Konversen der Nonnen üblicherweise 
ihre Wohnung hatten, ist noch nicht vergleichend untersucht worden; 
man rechnet mit einer oder mehreren Unterkünften im Wirtschafts
hofbereich. 68 In Brenkhausen sind männliche Konversen von Anfang 
an, d. h. in den ältesten erhaltenen Originalquellen ab 1273, nach
zuweisen, jedoch nur maximal vier gleichzeitig; Laienschwestern wer
den nur ein einziges Mal, 1351, erwähnt, was aber daran liegen 
kann, daß der Quellenbestand von Urkunden dominiert wird.69 Auf 

67 SENNHAUSER (wie Anm. 16), S. 40: "Die Konversen, Männer und Frauen, leb
tennachden gleichen Usus und der einen Regula Conversorum. ( ... )Ihre Wohnstätte 
war grundsätzlich das eine der 'beiden Klöster' innerhalb der Mauern (im Westflügel)." 
S. 45f. listet Sennhauser die in diesem Zusammenhang relevanten Fragen auf und 
vermutet, daß "Conversi und Conversae" zumindest "ein gemeinsames Refektorium 
besaßen". Seine abschließende Feststellung: "Untersuchungen zum Gegenstand lie
gen meines Wissens nicht vor", trifft leider immer noch zu. 

68 Vgl. MAREN KUHN-REHFUS, Zisterzienserinnen in Deutschland, in: KAsPAR ELM 
(Hg.), Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit, Bonn 1980 
(Schriften des Rheinischen Museumsamtes 1 0), S. 125- 14 7, hier S. 133f.; MICHAEL 
ToEPFER, Die Konversen der Zisterzienser: Untersuchungen über ihren Beitrag zur 
mittelalterlichen Blüte des Ordens, Berlin 1983 (Berliner Historische Studien 10 = 
Ordensstudien 4), S. 174- 179; ders., Die Konversen der Zisterzienserinnen von 
Himmelspforten bei Würzburg - von der Gründung des Klosters bis zum Ende des 
14. Jahrhunderts, in: KAsPAR ELM (Hg.), Beiträge zur Geschichte der Konversen 
im Mittelalter, Berlin 1980 (Berliner Historische Studien 2 = Ordensstudien 1 ), 
s. 25- 48. 

69 Nach KVHN-REHFUs (wie Anm. 68), S. 132, sind generell aus dem 13. Jahrhundert 
nur wenige Erwähnungen von Konversschwestern bekannt, obwohl man von der 
damaligen Existenz dieser Institution ausgehen muß. - Bezeichnend ist auch, daß 
die altfranzösische Nonnen-Version der 'Ecclesiastica officia' nur die 'Usus conversorurn' 
ftir die männlichen Konversen übernommen hat, aber keine Kapitel ftir die Laien
schwestern hinzuftigte. 
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jeden Fall hatten sie zunächst keinen eigenen Klausurtrakt im Westen 
zur V erftigung. 70 

Der Westflügel der Brenkhausener Klausur ist erst im 14. Jahr
hundert, nach einer Unterbrechung der Bauarbeiten von mindestens 
50 Jahren, aufgeführt worden71 und unterschied sich deutlich von 
den beiden älteren Trakten. Er wich nicht nur von der Ausrichtung 
des Klausurquadrats nach Nordwesten ab, sondern war auch von 
einer ganz anderen, wesentlich weniger aufwendigen Gestalt. Der 
Kreuzgang war nicht gewölbt und sicher nicht überbaut; eine Zwei
geschossigkeit des zugehörigen Gebäudes ist nicht gesichert, aber den
noch möglich.72 Innentrennwände aus Fachwerk und nicht verzahnte 
Außenmauerecken lassen auch hier Flachdecken erwarten. Das Erd
geschoß war in mindestens zwei Räume unterteilt, dessen einer durch 
einen Kamin geheizt werden konnte. Gemessen an der Größe des 
Kamins dürfte es sich dabei eher um einen Saal denn eine Kammer 
gehandelt haben, der sicher nicht als Cellarium, sondern Wohnzwecken 
diente. Eine Interpretation der beiden Räume als Refektorium und 
Auditorium der Konversschwestern würde im Anschluß an den zister
ziensischen Idealplan naheliegen. Die Postulierung eines sonst nicht 
belegten "Kapitelsaal(s) der Konversen" durch SENNHAUSER in dessen 
Zisterzienserinnen-Idealplan scheint allein aus seiner Annahme zu 
resultieren, daß in den Nonnenklöstern ein männlicher oder gemisch
ter 'Konversenkonvent' untergebracht werden mußte. 73 Dafür gibt es 
aber, soweit ich sehe, keine Anhaltspunkte. An dem Brenkhausener 
'Konversschwesternflügel' irritiert das späte Baudatum: War die 
Gruppe der Laienschwestern erst im 14. Jahrhundert so stark ange
wachsen, daß sie ihren eigenen Klausurflügel - mit einem Refektorium 
von der Größe des Nonnenrefektoriums - erhielt? Tatsächlich exi
stieren passende Hinweise auf einen umfangreichen Konvent und 

70 Parallelen finden sich z. B. in Skandinavien, wo mehreren Mönchsklöstern 
des Ordens der Westflügel aufgrund des Mangels an Konversen fehlte, was auch 
mit einer verkürzten Westausdehnung der Kirche einherging; vgl. JAMES FRANCE, 
The Cistercians in Scandinavia, Kalamazoo 1992 (Cistercian Sturlies Series 131 ), 
s. 155-157. 

71 Das ungeflihre Baudatum ergibt sich aus archäologischen Funden in Bauschichten 
des Westflügels (Steinzeug des frühen 14. Jahrhunderts und eine Münze aus der 
Mitte desselben Jahrhunderts) und aus der letzten mittelalterlichen Weihe im Jahre 
1320, die wohl den Abschluß der Bauarbeiten an der Kirche markiert. 

72 Eine Treppe wäre theoretisch in dem schmalen Gang zwischen Südwand des 
Westflügels und der Küche des Südflügels oder vor der Westfassade denkbar. 

7' SENNHAUSER (wie Anm. 16), S. 38, Abb. 21. V gl. auch oben Anm. 67. 
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eine unbotmäßige Steigerung der Konversschwesternzahl aus den 
Jahren 1339 und 1351.74 Dennoch stellt sich die Frage, wo die zuvor 
sicher auch schon vorhandenen Laienschwestern in den fast 100 
Jahren seit dem Umzug nach Brenkhausen untergebracht waren.75 

Auf die zweite traditionelle Funktion des zisterziensischen Westflügels 
als Lagerraum, cellarium, weist die Unterkellerung mindestens der süd
lichen Gebäudehälfte hin. Der Westzugang des Gebäudes lag direkt 
vor dem Nordende des Flügels, wo ein schmaler Gang zur Kreuz
gangstür ftihrte. Es ist dies der in Zisterzienserklöstern durchaus übli
che Ort flir die Klausurpforte. (Eine zweite Möglichkeit wäre die 
Position südlich des Westflügelsaales.) Gleichzeitig mit dem Westflügel 
wurde in der Südwestecke des Innenhofes ein Brunnen angelegt, der 
deshalb nicht unbedingt in Zusammenhang mit dem Refektoriums
eingang im älteren Südflügel gesehen werden muß. 76 Ob er direkt 
vom Kreuzgang aus zugänglich war und ob er von einem Brunnenhaus 
umgeben war, ließ sich nicht feststellen. 77 Das eklatante Abweichen 
des Westflügels aus der Flucht der älteren Klostergebäude erklärt 
sich wohl daraus, daß das Gebäude sich nicht an der alten Westtnauer, 
sondern an der schräg verlaufenden Nordmauer orientierte, zu der 
es einen rechten Winkel bildete. Warum diese Lösung gewählt wurde, 
ist nicht auf Anhieb ersichtlich; denn anstatt das sehr solide Funda
ment der Westwand aus der ersten Bauphase wiederzuverwenden, 
mußte man so z. T. nur knapp daneben ein schwächeres Mauerwerk 
hochziehen. 

74 In zwei Urkunden vom 13. und 25. Juni 1339 (Staatsarchiv Münster, Kl. 
Brenkhausen Urk. 56 und 57) bekundet Weihbischof Hermann von Paderbom, daß 
er im Kloster Brenkhausen 36 Jungfrauen geweiht, gekrönt und mit dem Schleier 
versehen habe. Am 26. Januar 1351 (ebd., KJ. Brenkhausen Akt. 18 Nr. 6) forderte 
Kardinalpriester Stephanus den Abt von Hardehausen auf, die Nonnen des Klosters 
Brenkhausen von dem Vergehen zu absolutieren, daß sie die festgelegte Anzahl an 
Nonnen bzw. Konversschwestern nicht eingehalten haben: prornismnt, quod nullarn 
rnonialem sive conversarn ultra nurnerurn certurn per ipsurn visitatorem eis taxaturn in suo rnonas
terio reciperent, verurn curn postrnodurn nonnutlas rnoniales ultra dieturn numerurn in dicto earurn 
rnonasterio receperint. 

75 Ihr Dormitorium könnte man sich zur Not in einem Teil des Obergeschosses 
des Südflügels vorstellen; doch bleibt dann noch ihr Refektorium zu lokalisieren. 

76 SENNHAUSER (wie Anm. 16), S. 40: "Für die Lokalisierung des Refektoriums ist 
auf den Standort des Brunnens im Kreuzhof zu achten." 

77 Auch im Zisterzienserinnenkloster Lichtenthai ist ein Brunnen an nämlicher 
Stelle ergraben worden, dessen Umbauung sich durch eine Zeichnung des 18. 
Jahrhunderts nachweisen ließ, die den Bauzustand vor der barocken Neugestaltung 
wiedergibt und eine welsche Haube in der Südwestecke des Kreuzhofes abbildet; 
vgl. HARALD SIEBENMORGEN (Hg.), 750 Jahre Zisterzienserinnen-Abtei Lichtenthal. 
Faszination eines Klosters, Sigmaringen 1995, S. 21 Of. 
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Für einen Überblick mag diese Beschreibung der mittelalterlichen 
Gesamtdisposition der Klausur genügen, so daß nun der Ostftügel, 
der sogenannte 'Konventsbau' als wichtigster Gebäudeteil des Klosters 
nach der Kirche von nahem betrachtet werden kann (Abb. 4). 

Der Kreuzgang des Ostflügels weist ein stark kuppeliges Kreuzgrat
gewölbe auf, dessenJochgrößen vor Türöffnungen und an den Über
gängen zu Nord- und Südkreuzgangflügel variieren. Es ruht an der 
Westwand auf einheitlichen, völlig schmucklosen Konsolen, während 
die Konsolen der Ostwand im Bereich des Kapitelsaals etwas auf
wendiger gestaltet sind. Die großen, in die Gewölbefelder eingepaß
ten Fenster sorgen für eine starke Durchlichtung des Gangs. Ihr 
schlichtes, dreibahniges Maßwerk wurde anband von Fragmenten 
rekonstruiert und war möglicherweise von Anfang an verglast. Das 
ursprüngliche Nordsüdgefälle des Fußbodens wurde im 20. Jahrhundert 
beseitigt, so daß im Norden das heutige Niveau etwa 15-20 cm unter 
dem mittelalterlichen Niveau liegt. 

Am Nordende des Kreuzgangs fiihrte eine zum primären Baubestand 
gehörige, heute aber zugemauerte, rundbogige Türöffnung in das 
Seitenschiff der Kirche. Zum Ausgleich der Fußbodenniveaus dürfte 
hier eine Stufe zum Kirchenraum hinaufgeführt haben. Es ist dies die 
für Männerklöster übliche Stelle für die Mönchspforte, durch die das 
Chorgestühl vor dem Sanktuarium erreicht werden konnte. In Frauen
klöstern hingegen stand das Chorgestühl zumeist auf der Nonnen
empore; dennoch ist auch bei ihnen ein Zugang von der Klausur in 
das Erdgeschoß der Kirche fast immer vorhanden gewesen. Vornehm
lich hagiographischen und diarischen Quellen ist zu entnehmen, daß 
die Nonnen ihre private Andacht nicht nur im Chorgestühl, sondern 
an den unterschiedlichen Altären im Kirchenraum verrichteten und 
daß sich dabei Vorlieben für bestimmte Altäre herausbildeten. Dabei 
konnte es sich um einen Altar entweder in einer Seitenkapelle oder 
auch im Hauptchor handeln. Auf besonders beliebte Andachtsplätze 
weisen auch die Stiftungen von Nonnen für das ewige Licht an 
bestimmten Altären hin; an diesen sind dann nämlich auch nächt
liche Gebete besser möglich. 78 Ganz offensichtlich hatten die Konven
tualinnen freien Zugang zu ihrem Kirchenraum, wenn nicht gerade 
eine Messe mit Gemeindebeteiligung stattfand. Ein Kirchenzugang 

78 Vgl. EsnlER PtA WrPFLER, "Corpus Christi" in der Kunst der Zisterzienser. 
Zur Ausstattung mittelalterlicher ZistcrJ.icnserklosterkirchen, Diss. Heidclbcrg 1997, 
S. 19t: 
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an dieser Stelle des Kreuzgangs ist also auch in Zisterzienserionen
klöstern nicht unüblich. In Brenkhausen liegt allerdings noch ein 
Sonderfall vor, da es in der ersten Bauphase der Kirche aller Wahr
scheinlichkeit nach keine Empore gegeben hat und die Konventualinnen 
wohl ihr Chorgestühl unten im Kirchenraum, entweder vor dem 
Sanktuarium oder im Südseitenschiff, aufgestellt hatten, wie es auch 
in den französischen und schweizerischen Zisterzienserinnenklöstern 
üblich war.79 Für die Lage des ersten Nonnenchors im Südseitenschiff 
spricht auch die Abmauerung und völlige Abtrennung desselben vom 
Hauptschiff, die erst im frühen 19. Jahrhundert aufgehoben wurde,80 

und die Heraushebung des östlichen Jochs dieses Seitenschiffs durch 
den einzigen figürlich ausgestalteten Schmuckstein des Gebäude
komplexes mit einem Agnus-Dei-Motiv. Allerdings würde sich bei 
dieser Raumaufteilung das Problem ergeben, daß der Priester stets 
den Nonnenchor durchqueren mußte, um zur Sakristei zu gelangen, 
was eine nicht sehr wahrscheinliche Lösung wäre. Auf jeden Fall 
läßt sich erst mit der Erweiterung der Kirche um ein Hauptschiffsjoch 
nach Westen, die spätestens in der Mitte des 14. Jahrhunderts, wahr
scheinlich vor der letzten mittelalterlichen Altarweihe in Brenkhausen 
im Jahr 1320, erfolgt ist,81 eindeutig eine Nonnenempore nachwei
sen, deren Zugang über eine Treppe in dem neu geschaffenen süd
westlichen Seitenschiffsbereich sichergestellt wurde. 

Eine Position zwischen Kirche und Klausur nimmt die Sakristei 
ein, die an der Klausurseite direkt an die Kirche angrenzt. Sie wird 
z. B. in den 'Ecclesiastica officia', Kap. 23, erwähnt als vestiarium, in 
dem der Abt - in der altfranzösischen Nonnenversion der Priester
während des Chorgebets seine Kasel auszieht und deponiert; nach 
Kap. 53 betreten Priester, Diakon und Subdiakon vom Vestiarium 
aus den Altarbereich, um die Messe zu halten. In Brenkhausen zeigt 
der nördlichste Ostflügelraum mit seiner geringen Breite, dem Zugang 
zur Kirche und der heute nur noch durch das Gewölbe und die 

79 Vgl. SENNHAUSER (wie Anm. 16), S. 15([ 
00 Es sei allerdings darauf hingewiesen, daß das Alter dieser Abmauenmg keines

wegs bekannt ist. 
" 1 WUB (wie Anm. 51), Bd. IX, Nr. 1917 vom 3. Dezember 1320. In einer 

Urkunde vom 28. August 1540 (Staatsarchiv Münster, KJ. Brenkhausen Urk. 15:3) 
verkündet Weihbischof Johannes von Padcrborn, daß er auf Bitten der Äbtissin 
Agnes und des Konvents zu Brenkhausen die donige Kirche, die seit mehr als 200 
Jahren nicht geweiht worden sei, mit den zugehörigen Kapellen und allen Altäre 
erneut geweiht habe. 
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unterschiedliche Fußbodenhöhe erkennbaren ursprünglichen Abtren
nung eines kleineren Raums zum Kreuzgang hin die typischen Merk
male der traditionellen zisterziensischen Raumkombination von vestiarium 
und annarium. Der Raum wird auch heute als Sakristei genutzt und 
weist im Ostteil, dessen Fußboden sich auf dem Niveau der Kirche 
befindet, noch mehrere für diese Nutzung typische Nischen und 
Wandschränke auf. Im Westen, zum Kreuzgang hin, befand sich ein 
eigenes Raumkompartiment, das aufgrund seiner geringen Tiefe82 

wohl als ehemaliges Armarium anzusprechen ist. Daß in den Anfängen 
des Brenkhausener Klosters sowohl Bücher als auch Urkunden im 
Norden des Ostflügels lagerten, läßt sich durch die Kombination der 
Informationen erschließen, daß nach Angaben der Fundatio bei dem 
zweiten Brand in der Frühzeit des Klosters alle Bücher und Archivalien 
des Konvents vernichtet wurden (libri et alia multa valde necessaria sunt 
concremata)83 und daß nach den archäologischen Befunden dieser Brand 
(1271/72) lediglich einen Teil der Kirche und nur den Nordostbereich 
der Klausur erfaßt hat; dementsprechend weist auch das Archiv des 
Klosters keine Originalurkunden vor 1273 auf.84 

Durch das vorgelagerte Armarium wurde eine direkte Verbindung 
zwischen Sakristei und Klausur verhindert. Dies war zwar auch in 
vielen französischen Männerzisterzen des 12. Jahrhunderts der Fall, 
wurde aber bei späteren Gründungen oder bei Umbauten zugun
sten der direkten Zugänglichkeit der Sakristei ftir die Priestermönche 
aufgegeben. Die Nonnen brauchten diese natürlich nicht. UNTERMANN 
vermutet deshalb hinsichtlich dieser typisch zisterziensischen Raum
disposition durchaus zu recht: "Bei Frauenklöstern ist folglich die 
Einbeziehung der Sakristei in den Ostflügel nicht zu erwarten. "85 An 
vielen Nonnenkirchen des Ordens wurde sie offensichtlich an der 
klausurfernen Seite oder im Osten der Kirche oder auch nachträg
lich im Zwickel zwischen Kirche und Ostflügel angebaut. Einen 
Hinweis auf eine mögliche anderweitige Verwendung des Raums 
zwischen Kirche und Kapitelsaal gibt die Zisterzienserinnenkirche 

82 Es scheint nachträglich durch Versetzung der Westwand, die nicht mehr mit 
der Westwand der übrigen Räume fluchtet, vergrößert worden zu sein. 

8
:
1 WUB (wie Anm. 51), Bd. IV, Nr. 235. 

61 Die verbrannten Bücher dürften sich im Armarium befunden haben; die eben
falls vernichteten Urkunden hingegen sind kaum an einem Ort zu vermuten, der 
zu den Lesezeiten allen Konventualinnen frei zugänglich war. Sie könnten in der 
Sakristei aufbewahrt worden sein. 

us UNTERMANN (wie Anm. 2), S. 251. 
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von Kirchheim am Ries: Ein heute vermauertes Fenster in der 
Kirchensüdwand weist den betreffenden Raum als Beichtzimmer 
aus.86 Und dennoch findet man eine Sakristei in Brenkhausen und 
einigen weiteren Zisterzienserinnenklöstern an der ftir Männerklöster 
traditionellen Stelle. Der Grund, weshalb man dort die Sakristei bau
lich in den Grundriß der Klausur integrierte (ohne sie räumlich real 
einzubeziehen), kann dementsprechend kein funktionaler sein; er 
dürfte eher im Vorbildcharakter der traditionellen Architektur des 
zisterziensischen Mönchshauses für die Nonnen liegen, die dieses 
Bauschema als Ausdruck der Ordenszugehörigkeit übernahmen. 

Nach den Bauakten des 19. Jahrhunderts befand sich damals in 
dem mutmaßlichen ehemaligen Armarium vor der Sakristei eine 
Treppe, die in Nord-Süd-Richtung vom Seitenschiff der Kirche aus 
in das Obergeschoß des Ostflügels hinauffiihrte. Am 18.Januar 1821 
meldete der Inspektor: 

fand ich unter anderem in dem an der Kirche gelegenen sogenann
ten Vits-Chor eine mit einer Flügelthür versehene Treppe, die in das 
Kloster ftihrt, und zugleich der Weg ist, wodurch der Organist zur 
Orgel gelangt - die aber bey dem im vorigen Herbste im Kloster vor
genommenen Bau dergestalt mit Schutt angefüllt war, daß man auch 
keine Stufe, um hinaufzukommen, mehr wahrnehmen konnte, und daß 
man sogar, damit die Thüre durch die Last dieser Masse nicht gesprengt 
würde, die Thüre selbst mit einem an die gegenüberstehnde Mauer 
gestemmten Querbalken hatte befestigen lassen. 

Ein zwei Wochen jüngerer Bericht aus derselben Akte (4. Februar 
1821) enthält Widersprüchliches über die Lage dieser Treppe im 
oder zum Vituschor: 

Bei dem im vergangenen Sommer stattgefundenen Wiederaufbau des 
schon seit 8 Jahren in Ruinen gelegenen Theiles des sogenannten 
Schlafhauses auf dem ehemaligen Kloster Brenkhausen ist eine Treppe, 
welche aus dem Inneren der dortigen Kirche zu dem sogenannten 
Vits-Chore führte und dem Küster in seinen Geschäften, besonders 
um zur Orgel zu gelangen, sehr nothwcndig war, verschüttet wordcn.117 

Diese Beschreibungen passen weniger zu dem Treppenaufgang zur 
Nonnenempore, der sich in West-Ost-Richtung an der Südwand des 

llli Vgl. CoESTER (wie Anm. 62), S. 247 und Abb. 81 aufS. 244. 
"

7 Staatsarchiv Münster, Corveyer Bauakten; Zitate nach 0. SJ>LITIGARBIF. Kocu
BEcx!H. HARTMANN, Ehemaliges Zisterzienserionen-Kloster Brenkhausen, Ungedruckte 
Diplomarbeit Braunschweig 1959, S. 29f. 
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westlichen Hauptschiffsjochs befunden hat und dessen Lage neben 
dem gotischen Emporenzugang noch heute im Dachbereich des 
Südseitenschiffs anband von Farbresten zu erkennen ist. Wahrschein
licher ist, daß die fragliche Treppe tatsächlich neben/vor der Sakristei 
lag und vom Südseitenschiff zum Obergeschoß des Ostflügels ftihrte. 
Der sogenannte Vitus-Chor war das gesamte Südseitenschiff ohne 
den 'neuen' westlichen Teil mit der Emporentreppe, das noch bis 
zum Beginn des 19. Jahrhunderts durch Mauern in den Scheidbögen 
vom Kirchenschiff abgetrennt war. So war dort auch eine V erbar
rikadierung der Tür möglich. Die drei direkt nebeneinander liegen
den Türöffnungen in der Kirchenwand - Sakristei-, Treppen- und 
Kreuzgangtür - und die damit statisch problematische Lage und sehr 
geringe Breite der Treppenöffnung lassen aber eine primäre Treppen
anlage an dieser Stelle unwahrscheinlich erscheinen. Die nach Westen, 
in den Kreuzgang hinein vorspringende Westwand spricht ebenfalls 
ftir einen nachträglichen Umbau in diesem Bereich. Es ist deshalb 
anzunehmen, daß ein ursprünglich hier vorhandenes Armarium spä
ter in einen anderen Raum verlegt wurde. Wann dies geschehen ist, 
läßt sich nicht mehr nachvollziehen. Denkbar wäre, daß in Brenkhausen 
bereits nach dem Brand im 13. Jahrhundert ein anderer Ort ftir die 
Bücher und Archivalien gewählt wurde. Eine direkte Verbindung 
zwischen Dormitorium und Kirchenschiff, wie sie die dort neu ein
gebaute Treppe darstellte und wie sie in fast allen Mönchskirchen 
des Ordens zu finden ist, ist in Zisterzienserinnenklöstern eine Selten
heit.88 Sie hätte in der Zeit vor der Errichtung der Nonnenempore, 
als sich das Chorgestühl wahrscheinlich im Seitenschiff befand, noch 
am meisten Sinn gemacht. Vielleicht hat man beim Bau der Nonnen
empore deshalb keinen Zugang vom Dormitorium aus über das Dach
geschoß des Südflügelseitenschiffs geschaffen- was mit wenig Aufwand 
möglich gewesen wäre -, weil die 'Armariumstreppe' bereits bestand 
und der Weg über sie in das Seitenschiff zur Emporentreppe im 
Westen als ausreichend komfortabel erschien. 89 Theoretisch kann der 
Treppeneinbau jedoch auch noch eines beliebigen jüngeren Datums 
sein. Allerdings dürfte die Treppe nicht mehr direkt in das Dormitorium 
der Nonnen geftihrt haben, als Küster bzw. Organist diesen Weg 

88 V gl. unten S. 82f. mit Anm. 99 und I 00. 
89 Bei dieser Lösung mußte natürlich die Abtrennung des Seitenschiffs bestehen 

bleiben; die Nonnen hätten dann einen alten und einen neuen Chorbereich gehabt. 
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nutzten, um zur Orgel, die seit 1706 nachgewiesen ist, zu gelan
gen.90 Tatsächlich läßt sich unmittelbar vor der heutigen modernen 
Trennwand im Dachgeschoß zwischen Ostflügel und Kirche, die 
über der Südwand der Sakristei liegt, der Abdruck einer zuvor dort 
anschlagenden Fachwerkwand erkennen. 

Die Treppe endete also über der Sakristei im Kirchen- und nicht 
im Klausurbereich. Dies deutet auf eine andere potentielle Funktion 
der Treppe hin: Möglicherweise führte sie zu einem Bibliotheksraum 
über der Sakristei, wie er sich (inklusive entsprechender Treppe) in 
Benediktinerklöstern jener Zeit findet. 91 Möglicherweise besaßen auch 
Zisterzienserklöster an dieser Stelle, die aufgrundder Nähe zu Kirche 
und Sakristei eine Sonderstellung einnahm und zumeist nicht zum 
Dormitoriumssaal gehörte, schon früh Bibliotheksräume. Eine ganz 
ähnliche Raumkonstellation existierte z. B. in Bebenhausen, wo in 
der Nordwestecke des Dormitoriums- über der Treppe vom Kirchen
querhaus zum Dormitorium - die Existenz eines abgetrennten Raums 
erschlossen werden kann. KöHLER vermutet "aus Analogieschluß zu 
anderen Klöstern" als primäre Nutzung dieses heute veränderten 
Bereichs einen Zelleneinbau für Abt, Prior oder Sakristan.92 Der 
direkt benachbarte Raum, in der Nordostecke des Dormitoriums, 
wurde nachweislich mindestens seit dem 16. Jahrhundert als Bibliothek 
bzw. 'Bücherkasten' benutzt.93 Es ist durchaus denkbar, daß diese 
Funktion des Bereichs über der Sakristei bis in hochmittelalterliche 
Zeit zurückreicht; denn sicherlich besaß ein Kloster von der Größe 
Bebenhausens auch im 13. Jahrhundert schon mehr Bücher, als in 
das kleine Annarium unter der genannten Treppe paßten. Auch der 
Bestand an 'nicht öffentlichen' Büchern mußte im Kloster sicher ver
wahrt werden, wofur sich der Raum über der Sakristei anbot. 94 Auch 

90 Die Orgel kann sich damals noch nicht an ihrem heutigen Platz vor der 
Westwand befunden haben, sondern ist erst nach dem Abriß der hölzernen Nonnen
empore um 1827 dorthin gekommen. Wahrscheinlich war der Orgelstuhl an der 
Südwand des Sanktuariums angebracht; eine heute wieder zugesetzte sekundäre 
Öffnung ist dort noch vom Dachstuhl des Seitenschiffs aus zu sehen. 

9 1 Vgl. oben S. 56 mit Anm. 34. 
n MATHIAS KöHLER, Die Bau- und Kunstgeschichte des ehemaligen Zisterzien

serklosters Bebenhausen bei Tübingen. Der Klausurbereich, Stuttg-art 1995 (Veröffent
Lichungen der Kommission flir geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, 
Reihe B, 124), S. 168 mit Anm. 79; vgl. auch ebd., S. 171[ 

93 Vgl. ebd., S. 133 und 167f[ 
94 Vgl. oben Anm. 33. KINDER (wie Anm. 32), S. 252, geht davon aus, daß in der 

zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts ,.in einem Männerklostcr durchschnittlicher 
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im Zisterzienserinnenkloster Heilig-Kreuz bei Meißen war der Raum 
über der Sakristei ausgebaut und durch eine Treppe vom Sanktuarium 
(!) aus erschlossen. Die Sakristei ist dort nicht in den Ostflügel inte
griert, sondern im Zwickel zwischen demselben und dem Nordseiten
schiff primär angelegt worden. Neben der von MAGIRIUS geäußerten 
These, daß sich dort und im angrenzenden Obergeschoß des Nord
seitenschiffs der Nonnenchor oder eine Kapelle befunden habe, sollte 
auch die Möglichkeit eines Bibliotheksraums erwogen werden. 95 Zudem 
könnte eine vergleichende Analyse der überlieferten separaten Räume 
in Zisterzienserdormitorien hinsichtlich der bisher nicht hinreichend 
diskutierten Frage nach den frühen Bibliotheksräumen der Zisterzienser 
erhellende Beiträge liefern. 96 

Der im Süden an die Sakristei angrenzende Raum ist der Kapitelsaal 
und als solcher der am aufwendigsten gestaltete Raum des Ostflügels 
(Abb. 5). Wie in allen Zisterzienserklöstern findet sich auch hier in 
Brenkhausen der von zwei unverglasten Fenstern flankierte mittige 
Eingang, der ursprünglich keine Tür besaß; auch führte ursprüng
lich- bevor der Fußboden im Kreuzgang abgesenkt wurde- eine Stufe 
in den Kapitelsaal hinab, wie es ftir zisterziensische Anlagen üblich 
ist. Das Gewölbe ist hier wie in allen anderen Räumen des Ostflügels 
ein stark gestelztes Kreuzgratgewölbe, das aber zusätzlich joch- und 
schiffstrennende Gurte erhielt. Es wird von zwei Bündelsäulen getra
gen, deren Kapitelle und Basen zwar schlicht, aber sorgfältig profiliert 
und von besserer Qualität als die übrigen Säulen der Ostflügelräume 
sind. Gleiches gilt ftir die Gewölbekonsolen; auf beiden Seiten des 
Eingangs befinden sich sogar Konsolen mit Menschenköpfen als 
Dekor. Das mittlere der drei Ostfenster ist, abgesehen von den 
Kreuzgangfenstern, das einzige Maßwerkfenster des ganzen Gebäudes; 
es zeichnet als solches nicht nur den Rang des Kapitelsaals, sondern 
insbesondere auch den Platz der Äbtissin in diesem Raum aus. 

Größe eine Sammlung von ungefähr sechzig Büchern nicht ungewöhnlich gewesen 
sein" dürfte. 

95 Vgl. MAmRms (wie Anm. 38), S. 164f. 
96 Frühe massive Einbauten oder primäre Abtrennungen im kirchennahen Bereich 

von Dormitorien wurden zumeist ohne schriftliche Belege als Abts-, Äbtissinnen
oder Priors- bzw. Priorinnenzellen interpretiert. Für einen Überblick vgl. VIRGINIA 
jANSEN, Architecture and Community in Medieval Monastic Dormitories, in: LILLICH 

(wie Anm. 1), S. 59- 94, insb. S. 76f. Die ebd., S. 78, Anm. 64, angeflihrten 
Generalkapitelstatuten, die jegliche Unterteilung der Dormitorien, abgesehen von 
Zellen für Prior und Subprior, untersagen, stützen diese Zuschreibungen nicht. Die 
betreffenden Statuten stammen erst aus dem 15. Jahrhundert, als sich hölzerne 
Zelleneinbauten allgemein durchsetzten. 
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Abb. 5: Kloster Brenkhausen, Kreuzgang des Ostflügels von Süden; vorne rechts: 
Eing-.mg und Fenster des Kapitelsaals 



82 MARGIT MERSCH 

Neben dem Kapitelsaal liegt der Durchgang nach Osten. Auch 
dieses Element gehört zu den konstitutiven Bestandteilen des zister
ziensischen Ostflügels. Dabei handelt es sich nicht um einen Außen
zugang (dieser, die Klausurpforte, lag stets im Westftügel). Der 
Ostdurchgang führte in den östlichen Gartenbereich, der durch 
Mauern vom übrigen Klosterareal abgetrennt war und zum einen 
den Konventsfriedhof (der hier gelegen haben muß, da Gräber im 
Kreuzgang und Kreuzhof nicht festgestellt wurden) und den Konvents
garten im Osten der Kirche umfaßte, und der zum anderen ein bisher 
unidentifiziertes Gebäude südöstlich des Flügels, eventuell das Infir
marium, erschloß.97 Zusammen mit dem Kreuzhof, dessen Zugang vom 
Ostkreuzgang aus direkt gegenüber dem Durchgang lag, bildete die
ser Außenbereich des Ostflügels quasi die 'Freiluftklausur' der Nonnen. 

Der südlich an den Durchgang anschließende Raum des Brenkhau
sener Ostflügels wird heute von einem modernen Treppenhaus ein
genommen. Vor den groben Umbauten des 19. Jahrhunderts hatten 
auf gleichem Raum eine schmale Treppe zum Dormitorium und 
eine kleine Kapelle mit Apsis Platz gefunden. Die Dormitoriumstreppe 
in der Mitte des Ostflügels ist eine Entwicklung des 12. Jahrhunderts 
und insbesondere der Zisterzienserarchitektur. Sie ersetzte die ältere, 
in ungewölbten Kreuzgängen an der Wand entlanggeführte Treppe. 
Allerdings findet sich in den Männerklöstern der Zisterzienser fast 
immer auch eine zusätzliche Treppe im Querhaus oder Seitenschiff 
der Kirche, die eine direktere Verbindung zwischen Dormitorium 
und Chorgestühl ermöglichte.98 Diese Treppe fehlt offenbar in den 
Nonnenkirchen des Ordens, und zwar auch in den zahlreichen fran
zösischen und schweizerischen Frauenzisterzen, deren Nonnenchor 
nicht auf einer Empore, sondern unten im Kirchenschiff angeordnet 
war.99 In Brenkhausen wurde sie wahrscheinlich, wie oben ausge
führt, nachträglich anstelle des Armariums eingebaut. Doch wurde 

97 Bei Baggerarbeiten am Schelpekanal wurde Mauetwerk angeschnitten, das nicht 
datiert werden konnte, dessen Machart und Mörtel aber den Mauern der Gründungs
bauten glich. Zudem ist aufgrundder Fensteröffnungen in der Ostwand des Ostflügels 
ein nach Osten gerichteter (primärer oder sekundärer) Anbau am Südende des 
Flügels zu vermuten. 

98 Vgl. UNTERMANN (wie Anm. 2), S. 248. 
99 Vgl. AunERT (wie Anm. 16), S. 196. Ausnahmen sind die Zisterzienserinnenkirchen 

Rathausen und Wurmsbach; vgl. SENNHAUSER (wie Anm. 16), S. 20 mit Anm. 42. 
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durch sie der Weg zum Chorgestühl - zumindest nach Errichtung 
der Empore - nicht wesentlich verkürzt. 100 

Aus der Konstruktion der oft recht steilen Dormitoriumstreppen 
ergab sich zwangsläufig die Existenz einer Kammer unter dem öst
lichen Treppenteil. Ihre Nutzung konnte offensichtlich variieren und 
ist in vielen Fällen - so auch in Brenkhausen - nicht quellenmäßig 
belegt. Hör.scHER hat die Treppenkammer im Kloster Loccum in 
Anlehnung an die Manentaler Verhältnisse, wo sich neben dem 
Durchgang ein Raum ftir geistliche Besucher befand, als Pilgerzelle 
identifiziert. 101 Diese Nutzung dürfte ftir ein Frauenkloster jedoch 
nicht in Betracht kommen. Nach MARcEL AUBERT war im Clairvaux 
des 12. Jahrhunderts das Arbeitszimmer von Nikolaus, dem Sekretär 
Bernhards, in einer entsprechenden cellula des Ostflügels unterge
bracht. Später soll der kleine Raum unter der Treppe häufig in eine 
Gefängniszelle, den Karzer, umgewandelt worden sein. 102 Den Bau von 
Karzern in möglichst jedem Zisterzienserkloster forderte das General
kapitel im Jahr 1229, und 1241 wurde per Statut festgelegt, daß 
Nonnen gleichermaßen der Kerkerstrafe ausgesetzt werden sollten, 

100 Über die oftmals "große räumliche Distanz zwischen Schlafsaal und Chor" 
wundem sich auch MAGIRIUS (wie Anm. 38), S. 177, und WINZELER (wie Anm. 48), 
S. 254. Beide stellen fest, daß die Dormitorien der sächsischen Frauenzisterzen 
häufig wie bei den Männerklöstem im Osten angeordnet sind, obwohl es funktio
nal nahegelegen hätte, den Konventbau an den Westteil der Kirche mit der 
Nonnenempore anzuschließen. Für die Nutzung des Westflügels als Konventsbau 
gibt es bei den Zisterzienserinnen überhaupt nur ganz wenige Beispiele aus dem 
Hochmittelalter, was als signifikant anzusehen ist: auch die Nonnen bauten wohl in 
der Frühzeit der Klöster häufig nicht so, wie es im Einzelfall funktional erschien 
bzw. bequem war, sondern nach einem oder in Anlehnung an ein Schema, dessen 
Bedeutung wichtig genug war, um es jeweils nur geringfügig den örtlichen Verhältnissen 
anzupassen. 

101 Uvo HöLSCHER, Kloster Loccum, Bau- und Kunstgeschichte eines Cistercien
serstiftes, Hannover/Leipzig 1913, S. 76. 

102 AUBERT (wie Anm. 16), S. 121 f. mit Anm. 1 und Anm. 2 (mit falscher 
Quellenangabe und fehlerhaftem Zitat). Seine Argumentation für diese Lokalisierung 
ist allerdings nicht zwingend. Er bezieht sich auf eine Ortsbeschreibung, die ledig
lich den Schluß zuläßt, daß der erwähnte Arbeitsraum vom Novizenraum aus zu 
betreten war und sich zwischen der Klausur der Mönche auf der Rechten und der 
lnfinnerie auf der Linken befand. Eine Lage des Arbeitsraums und des Noviziats 
außerhalb des Ostflügels, etwa in einem östlichen Anbau, ist also nicht nur mög
lich, sondern sogar sehr wahrscheinlich. 'Nicolai epistola XXXV', in: jACQUES PAUL 
MIGNE, Patrologiae cursus completus, Series Latina, Bd. 196, Paris 1855, Sp. 1626f.: 
Est miJrj Jcriptoriolum in mea Claraevallt ( . . . ). Ostium tius aperitur in ullam novitiorum ( . . . ). 
A datra partt clauslri monachorum excrescit ( . . .). A Iama proeminet domus et dtamhulatorium 
infomorum. Vgl. auch KöHLER (wie Anm. 92), S. 132f. und S. 186, Anm. 120, der 
ebenfalls die häufige Einrichtung von Kerkem unter der Donnitoriurnstreppe erwähnt. 
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die auch Mönche zu erleiden hatten. 103 Die Existenz von Kerkerzellen 
wäre also auch ftir ein Nonnenkloster nicht verwunderlich; allerdings 
ist mir bisher kein Quellenbeleg aus Zisterzienserinnenklöstern ftir 
eine solche Nutzung der Treppenkammer bekannt. 

Eine Besonderheit des Brenkhausener Konventsbaus ist die mit 
Apsis versehene und wohl bereits primär angelegte Kapelle zwischen 
Treppe und Konventsaal. In den Ostflügel integrierte Kapellen haben 
sich im Zisterzienserorden erst im 13. Jahrhundert herausgebildet104 

und blieben auch in der Folgezeit von überschaubarer Anzahl. Dabei 
lassen sich zwei Modelle unterscheiden: primäre oder sekundäre 
Anbauten an der Ostseite des Kapitelsaals zum einen und zum ande
ren etwa in der Mitte der nordsüdlichen Raumabfolge situierte schmale 
Räume mit apsidialem oder polygonem Ostabschluß. Hinzu kommt 
der Altar in der Sakristei als gleichzeitige Entwicklung. Häufig waren 
die Altäre im Ostflügel dem Hl. Benedikt oder dem Hl. Bemhard 
geweiht, bei den Sakristei- und Kapitelsaalaltären findet sich auch das 
Johannes-Baptist-Patrozinium. 105 Ihre liturgische Bedeutung ist noch 
nicht geklärt. Die Brenkhausener Kapelle trug wahrscheinlich das 
Benedikt-und-Bemhard-Patrozinium; selbiger Altar ist ohne Ortsangabe 
zu 1382 anläßlich der Lichtstiftung durch eine Nonne erwähnt. 106 Es 
ist zumindest im 13. Jahrhundert wohl kaum damit zu rechnen, daß 
der Klosterkaplan in diesem zur Klausur gehörigen Raum Messen las; 107 

103 CANIVEZ (wie Anm. 4), Bd. 2, S. 76, 1229:6: Statuitur, ut in singulis abbatiis ordi
nis, in quibus .fieri pottrit, fortes et jimzi carceres construantur, ubi ad abbatis arbitrium rttru
dantur et detineantur, secundum quod exegerint crimina, criminosi. Ebd., S. 232, 1241:11: 
Statuitur, ut in illis casibus, in quibus incarcerantur monachi, si monialts in il/is inciderint, simi
liter carceri mancipentur. 

104 In einigen Benediktinerklöstern gab es bereits Ende des 12. Jahrhunderts 
Kapellen am oder neben dem Kapitelsaal; vgl. UNTERMANN (wie Anm. 2), S. 253. 

105 Vgl. ebd., S. 253; MAmiAS KöHLER, Zwischen Ordensgeist und Kunstlandschaft 
Die Baugeschichte von Kirche und Klausur in Bebenhausen, in: ScHoLKMANN!LoRENZ 
(wie Anm. 6), S. 175-200, hier S. 186, und HöLSCHER (wie Anm. 101), S. 70, der 
einen Zusammenhang zwischen den im Kapitelsaal abgelegten Bußübungen der 
Konventualen und dem Altarpatronat des Bußpredigers Johannes vermutet. 

106 Staatsarchiv Münster, Kl. Brenkhausen Urk. 91 vom 6. Mai 1382, Regest: 
WUB (wie Anm. 51), Bd. IV, Nr. 1608 mit falschem Datum 1280. Für die als 
Kapellen erwähnten Kirchenseitenschiffe (Vitus Südseitenschiff, 1510 und 1540 und 
Marien Nordseitenschiff, 1422 und 1486) kommt dieser Altar ebensowenig in Frage 
wie für den Hauptchor (Maria 1320) und das Mittelschiff (Hl. Kreuz 1320); unklar 
ist noch die Lage der 1540 erwähnten Johanniskapelle, die mit der Manenkapelle 
im Nordseitenschiff identisch sein könnte. Eine Krankenkapelle wird 1384 erwähnt. 

107 Zugang zur Klausur hatte nur der Vaterabt und Visitator; vgl. z. B. CANIVEZ 
(wie Anm. 4), Bd. 2, S. 92, 1231:6. 
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vielmehr dürfte es sich um einen Ort der privaten Andacht und 
Kontemplation der Nonnen gehandelt haben, wie es auch die Nonnen
choraltäre anfangs waren. 108 Darauf deutet auch die Lichtstiftung 
durch eine Nonne hin. Lage und Gestalt der Brenkhausener Kapelle 
entsprechen der Benediktskapelle in Loccum. Vergleichbare Ostflügel
kapellen (in entsprechender Raumfolge) finden sich in Eldena ( 13. 
Jahrhundert) und Altzelle (Ende 12./ Anfang 13. Jahrhundert) und 
wohl auch in Mariental (Ende 12./ Anfang 13. Jahrhundert) 109 (Abb. 
6A-c). Die Ähnlichkeit der Brenkhausener mit der Loccumer Kapelle 
schließt die Existenz einer Türöffuung im westlichen Joch zwischen 
Kapelle und südlich anschließendem Saal ein. Warum hier in bei
den Fällen ein zweiter Zugang zu dem bereits vom Kreuzgang her 
erschlossenen, recht kleinen Raum geschaffen wurde, ist nicht ohne 
weiteres ersichtlich. Zur Ostflügelkapelle gehörte wahrscheinlich ein 
Schlußstein, der im Rahmen von Aufräumarbeiten der 1960er oder 
1970er Jahre im Bereich des Ostflügels im Schutt gefunden wurde 
und sich heute in Privatbesitz befindet. Er weist deutliche Ähnlichkeit 
zu Rippenzierscheiben im Ostquerhaus des Münsteraner Doms auf, 
das 1264 fertiggestellt wurde. 110 

Der südlich anschließende große Saal ist heute in zwei gleich große 
Räume unterteilt, weist aber nur einen alten Zugang, eine (primäre) 
Rundbogenöffuung im südlichsten Joch des Kreuzgangs, auf. Auch in 
einem Grundrißplan, der den Baubestand vor den Veränderungen von 

108 Vgl. PETRA ZIMMER, Die Funktion und Ausstattung des Altares auf der 
Nonnenempore. Beispiele zum Bildgebrauch in Frauenklöstern aus dem 13. bis 16. 
Jahrhundert, Diss. Köln 1990, S. 29f. und 33-35. 

109 So von GONnn:R BINDINGIMATI"HIAS UNTERMANN, Kleine Kunstgeschichte der 
mittelalterlichen Ordensbaukunst in Deutschland, Darmstadt 1985, S. 215, und von 
KARL BERNHARD KRuSE, Das ehemalige Zisterzienserkloster Mariental. Die Ergebnisse 
der bauarchäologischen Untersuchungen 1983- 1986, in: CHRISTOF RöMER (Hg.), 
Das Zisterzienserkloster Marlental bei Hclmstedt 1138- 1988, München 21989, S. 35-
44, hier S. 44, tituliert, während SEGERS-GLOCKE (wie Anm. 41), S. 2, Abb. 2, und 
dies., Marlental zwischen zisterziensischem Vorbild und lokaler Bautradition, in: 
RöMER (wie oben), S. 21-34, hier S. 23, ohne Angabe von Gründen den Raum 
mit der Apsis als ,.Durchgang/Treppe", den Durchgang zur erst im 14. Jahrhundert 
angebauten Bartensleben-KapeUe aber als Auditorium anspricht. Möglicherweise 
lassen sich in weiteren Klöstern mit der Abfolge von drei schmalen Räumen in der 
Mine des Ostflügels, z. B. Bronnbach (um 1180), ebenfalls solche, heute nicht mehr 
erhaltenen, Kapellen rekonstruieren (Abb. 6D). 

110 Vgl. Uwe LooBEDEYIHERBERT ScuouJSIGRID VESTRINc-BucmtoLZ, Der Dom 
zu Münster 793-1945- 1993, Bd. 1, Bonn 1993 (Denkmalpflege und Forschung in 
Westfalen 26), S. 262, vor allem Abb. 376. 
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Abb. 6A: Kloster Eldena 

Abb. 6B: Kloster Altzella 
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Abb. 6C: Kloster Mariemal 

Abb. 6D: Kloster Bronnbach 
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1820/22 zeigt, ist nur diese eine Tür vom Kreuzgang aus einge
zeichnet. Zudem sind außer zwei offensichtlich modernen, schwachen 
Fachwerk- oder Holzwänden keine älteren Trennmauern erkennbar. 
Die heutige Tür zum nördlichen Raum wurde erst im Zuge der 
Restaurierung um 1975 eingefügt. Nach 1822 waren an diesem Wan
dabschnitt (der nördlichen Hälfte der Westwand des Konventsaals) 
aber insgesamt drei Öffnungen eingebrochen worden, so daß es theo
retisch einen zweiten mittelalterlichen Zugang gegeben haben könnte, 
der durch eine moderne Erweiterung zerstört worden ist. Zudem 
kann bei einer möglichen primären oder sekundären Unterteilung 
des Raumes auch eine Türöffnung in der Zwischentrennwand den 
zweiten Raum erschlossen haben. 

Ein Argument, das ftir eine Zweiteilung dieses zweischiffigen, sechs
jaehigen Raums zu sprechen scheint, ist die unterschiedliche Gestaltung 
der beiden südlichen Joche, die verschiedene Säulen, breitere Konsolen 
und ein größeres Jochmaß aufweisen. Im Norden wird das schlichte 
Kreuzgratgewölbe von drei Einzelsäulen mit einfachen Kelchblatt
kapitellen (vier breite Blätter) getragen, während im Süden zwei Dop
pelsäulen für die beiden größeren Jochfelder eingebaut wurden. Die 
nördliche dieser beiden Doppelsäulen zeigt dieselbe sehr schlichte 
Kapitellform wie die Einzelsäulen und ist sicherlich zusammen mit 
ihnen geschaffen worden (Abb. 7). Die Kapitellzone der südlichen 
Doppelsäule hingegen ist nachträglich aus zwei andersartigen Einzel
kapitellen zusammengesetzt und ganz offensichtlich auf diese etwas 
grobe Weise repariert worden. Ihre Kapitelle unterscheiden sich nicht 
nur von den anderen, sondern auch von einander. Hier handelt es 
sich um Knospenkapitelle mit Blattrippen, wobei das eine Kapitell 
vier Blätter zeigt, während am anderen noch zusätzliche Zwischenblätter 
eingefUgt sind (Abb. 8). Stilistisch gehören alle Kapitellformen sowie 
die attischen Basen mit Eckblättern eindeutig zur zisterziensischen 
Formensprache. 111 Ihr Alter und damit die Möglichkeit einer sekun
dären Verwendung ist aufgrund des ftir Zisterzienserbauten nicht 
untypischen Beharrens auf spätromanischen Formen nur schwer ein
zuschätzen. Während die drei Einzelsäulen und die zugehörige Dop-

111 "Diese Blattform", die breitlappigen großen Lanzettblätter, so KöHLER (wie 
Anm. 105), S. 187, "wurde zum Markenzeichen zisterziensischen Kapitelldekors und 
trat über die Pfalz und das Elsaß ihren Siegeszug nach Osten an"; und auch die 
Kelchblätter mit Mittelrippe sind als Bestandteile zisterziensischer Ordensarchitektur 
von Nord- und Westfrankreich nach Osten transferiert worden. 
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pelsäule mit ihren schlichten Kelchblattkapitellen in dieser Form auch 
aus der Mitte des 12. Jahrhunderts stammen können, 112 passen die 
Knospenkapitelle der zusammengesetzten Doppelsäule recht gut in 
die Bauzeit des Ostflügels, in die Mitte des 13. Jahrhunderts. 113 Ähn
liche Kapitelle und Basen finden sich z. B. in primärer Verwendung 
im Ostflügel des belgiseben Zisterzienserklosters Val-Saint-Lambert, 
der 1234 fertiggestellt wurde. 114 

Im Bereich der beiden südlichen Jochfelder unterscheidet sich auch 
die Durchfensterung der Ostwand von der im nördlichen Bereich. 
Wandabwicklungen, die 1974 gezeichnet wurden, 115 machen es wahr
scheinlich, daß hier überhaupt keine Fenster vorhanden waren. Im 
Obergeschoß endete die Reihe der kleinen Rundbogenfenster des 
Dormitoriums an derselben Stelle, über dem von Norden aus vier
ten Fenster des Saals; südlich davon ist eine mittelalterliche, modern 
veränderte Wandöffnung dokumentiert, bei der es sich eventuell um 
eine (sekundäre?) Türöffnung handeln könnte. Diese Befunde deuten 
auf einen Anbau im Bereich der beiden südlichsten Joche des Ost
flügelsaales hin. Hier kann dann aber kein eigener Raum existiert 
haben, da er ohne Fenster gewesen wäre. 116 An der Südwand des 
Raums hat sich auch kein Fenster, sondern ein - offensichtlich nach
träglich eingebauter - Kamin befunden, dessen Schornstein an der 
Außenwand heute nur noch zum Teil erhalten ist. Trotz der Gewöl-

112 Sie erinnern an die ebenso schlichten Kapitelle in Fontenay; vgl. KINDER (wie 
Anm. 32), Abb. 5 XII-XV, S. 132-135. 

113 Daß die südliche Doppelsäule mit Versatzstücken ausgebessert wurde, die als 
zisterziensische Architektur aus der Bauzeit des Klosters zu erkennen sind, könnte 
auf größere Beschädigungen im Kloster hindeuten, wobei die Ersatzkapitelle von 
einer anderen Schadensstelle des Klosters (Kapitelsaal?) als Einzelstücke gerettet und 
wiederverwendet wurden - vielleicht war es bereits der erste große Brand und die 
Reparaturarbeiten in den 70er/80er Jahren des 13. Jahrhunderts. 

114 THoMAS CooMANs, The East Range ofVal-Saint-Lambert (1233-34), in: UI.LICH 
(wie Anm. 1), S. 95-157, insb. Abb. 24 B-D. 

115 Archiv des Westfalischen Amts ftir Denkmalpflege, Landschaftsverband Westfalen
Lippe, Münster. 

116 Auch wenn sich eine ältere Trennmauer anstelle der heutigen Wand - nörd
lich der Tür - befunden hätte, dürfte die Beleuchtung durch ein einziges schmales 
Spitzbogenfenster kaum ausgereicht haben. In Loccum, dessen südlicher Ostflügel
bereich von HöLSCHER (wie Anm. 101 ), S. 78f. und Tafel 12, 26 und 27, ähnlich 
rekonstruiert wurde, nämlich mit Innentrennwand kurz vor dem Südostanbau, ist 
die Situation aufgrund der Länge des Gebäudes und der dadurch möglichen Fenster
reihe in der Westwand eine andere. Aber auch dort ist die Annahme einer Zweiteilung 
des Saales (allein aufgrund eines leicht größeren Abstandes zwischen dem dritten 
und vierten Fenster in einem Plan des 18. Jahrhunderts) nicht zwingend. 
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beunterschiede scheint der Ostflügelsaal also ursprünglich nicht unter
teilt gewesen zu sein. 117 

Die Funktion dieses großen Saales ist umstritten. Er findet sich in 
so gut wie jedem Zisterzienserkloster als der größte Raum des 
Ostflügels. Zumeist hat er in etwa die Größe des Refektoriums, was 
auch in Brenkhausen der Fall zu sein scheint. In den Quellen wird 
er aber anscheinend nicht genannt, weder in den normativen Texten 
noch in der jeweiligen Klosterüberlieferung. Die 'Ecclesiastica officia' 
erwähnen ein auditorium iuxta capitulum, in lokalen Quellen auch locu
torium oder parlatorium genannt, welches aber üblicherweise mit einem 
schmalen Raum, soweit ein solcher vorhanden war, neben dem 
Ostdurchgang oder mit dem Ostdurchgang selbst gleichgesetzt wird, 
zumal da der Saal am Ende des Ostflügels als viel zu groß erscheint 
ftir die in der 'Ecclesiastica officia' angegebene Nutzung des Audito
riums. Hier sprach der Prior mit jeweils maximal ein oder zwei Mön
chen, die er in den Raum vorlud oder die um ein Gespräch mit 
ihm baten; hier teilte er Arbeitsaufgaben aus; auch der Novizenmeister 
führte hier Einzelgespräche mit Novizen; und hier oder in der Nähe 
des Auditoriums durfte ein zu Besuch weilender auswärtiger Abt mit 
wiederum nur höchstens zwei Konventualen gleichzeitig sprechen. 118 

Es war der einzige Raum, in dem das klösterliche Schweigegebot - das 
Verbot von Privatgesprächen im Klausurbereich - nicht galt. 119 

Im französischen Zisterzienserinnenkloster Aywieres erscheint das 
locutorium nach den Beschreibungen der 'Vita Lutgardis' als der all
gemeine Aufenthaltsraum des Konvents, in dem die Nonnen zusam
mensaßen und in den auch weibliche Besucher geführt wurden. 120 

117 Auch für die von HöLSCHER (wie Anm. 10 1 ), S. 79, aufgrund der "Gruppierung 
der Fenster" angenommene Zweiteilung des Saales in Loccum gibt es keine siche
ren Belege. 

118 Vgl. 'Ecclesiastica officia' (wie Anm. 10), Kap. 72, 75 und 118; CANIVEZ (wie 
Anm. 4), Bd. 1, S. 46, 1152:4. 

119 GONnn:R BINDING hat in seinem Artikel zur Klosterbaukunst, in: Lexikon des 
Mittelalters, Bd. 5, München/Zürich 1991, Sp. 1221-1223, die beiden Synonyme 
audiJorium und parlalorium unterschiedlich interpretiert und auf die beiden noch zu 
benennenden Räume des Zisterzienserostflügels aufgeteilt: "Im Zisterzienserkloster 
schließen an den Kapitelsaal das Parlatorium (Sprechhaus) und das Auditorium an, in 
dem der Prior den Mönchen die Arbeit und die Arbeitsgeräte zuweist, in den die 
Mönche von der Außenarbeit zurückkehren und der als Arbeits- und Studienraum 
dient." Eine solche Trennung geben die Quellen zwar nicht her, aber die architek
tonischen Befunde und die Bedürfnisse des klösterlichen Alltags machen diese 
Funktionsteilung u. U. nachvollziehbar. 

110 Thomas von Cantimpre, 'Vita Lutgardis', in: Acta Sanetarum Junii, Bd. 3, 
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Wenn dort die Konventualinnen beisammensaßen, dann ist sicher 
eher an einen größeren Raum und somit mehr an den Ostflügelsaal 
als an den Ostdurchgang oder eine der schmalen Kammern neben 
Kapitelsaal und Ostdurchgang zu denken. 

Die ältere Forschung gab dem Saal am Ende des Ostflügels die 
Bezeichnung 'Brüdersaal' bzw. 'frateria'; doch hat bereits ÜRIESSER 
darauf hingewiesen, daß es sich dabei nicht um einen historisch 
belegten Begriff handelt. Er schlug vor, diesen Raum als das in den 
'Ecclesiastica officia' erwähnte auditori.um zu identifizieren. Dieser These 
sind auch BINDINGIUNrERMANN gefolgt, 121 und UNrERMANN sieht das 
Auditorium als "räumlich und funktional übrig geblieben[en]" heiz
baren Arbeitsraum, 122 dessen Größe sich hauptsächlich nach der not
wendigen Ausdehnung des im Obergeschoß des Ostflügels befindlichen 
Dormitoriums richtete. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß 
aus dem 16. Jahrhundert ein Quellenbeleg für die Bezeichnung des 
großen Saals aus einem Zisterzienserinnenkloster vorliegt: In Feldbach 
richtete man 1580 ein Refektorium ein, indem man die beheizte 
Conventstube in zwei Räume aufteilte und einen neuen Zugang vom 
Kreuzgang aus schuf. 123 Dies ist zugegebenermaßen ein recht später 
und anscheinend auch singulärer Beleg; ein entsprechender Sprach
gebrauch läßt sich bisher nicht in frühere Zeiten zurückverfolgen. 
Wie aber sollte ein solcher Saal anders genutzt worden sein denn 
als Aufenthalts- bzw. Arbeitsraum des Konventes? SENNHAUSER nimmt 
aufgrund der oben erwähnten Feldbacher Quelle und einer ähnli
chen Nachricht des 16. Jahrhunderts aus Rathausen an, daß "in ver
schiedenen Frauenklöstern ein Refektorium erst nachträglich eingerichtet 
wurde" 124 und zuvor die Konventstube auch als Refektorium diente. 
Daß diese Klöster niemals ein Refektorium besessen hätten, wird 
man aber bei der gegebenen Quellenlage kaum behaupten können. 
Wie SENNHAUSER ganz richtig anmerkt, "gehört das Refektorium zu 
den Räumen, die bereits nach den 'Ecclesiastica officia' vorhanden 
sein müssen, wenn ein Kloster bezogen wird", und üblicherweise ist 

Antwerpen 1 70 1, S. 234- 263. Die Quelle ist zwischen etwa 1246 und 1270/72, 
wahrscheinlich schon um 1250, von einem Augenzeugen, dem langjährigen Vertrauten 
der Nonne Lutgard, geschrieben worden und bezieht sich auf die Zeit zwischen 
etwa 1205 und 1246, als Lutgard in Aywieres lebte. 

121 Vgl. BINDINGIUNTERMANN (wie Anm. 109), S. 202f. 
122 UNTERMANN (wie Anm. 2), S. 253. 
123 Vgl. SENNHAUSER (wie Anm. 16), S. 38. 
124 Ebd. 
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es auch in schweizerischen Zisterzen im Südflügel zu finden. 125 Auch 
in Brenkhausen gehört der südliche Refektoriumsflügel mit seiner 
typischen Raumaufteilung zur ersten Bauphase. Es ist demnach von 
der gleichzeitigen Existenz von Südflügel-Refektorium und Ostflügel
Saal und von einer Nutzung des letzteren als Arbeits- und Aufenthalts
raum der Nonnen auszugehen. Dennoch läßt sich die Vermutung 
SENNHAUSERS nicht völlig von der Hand weisen. Falls die Gründungs
bauten der Zisterzienserinnen tatsächlich bereits drei bis fünf Jahre 
nach Baubeginn bezogen wurden, dann ist es nicht unwahrschein
lich, daß der Refektoriumsflügel zwar in Verbund mit dem Ostflügel 
gebaut, aber noch nicht fertiggestellt war, als der Konvent einzog. 
Für eine kurze Übergangszeit könnte dann eventuell der Ostflügelsaal 
als Refektorium genutzt worden sein. 126 

Noch eine weitere Nutzungsmöglichkeit ist zu erwägen: in lokalen 
Quellen, wie z. B. in dem die Verhältnisse in Clairvaux schildem
den Brief des Sekretärs des hl. Bemhard, ist die Rede vom Noviziat, 
das irgendwo am Ende oder jenseits des Ostflügels gelegen haben 
könnte. In mehreren großen Klöstern (u. a. Loccum und eventuell 
Mariental) ist ein Gebäude für die Novizen nachgewiesen, das als 
Anbau oder freistehendes Gebäude im Südosten des Mönchshauses 
existierte. Für Klöster, die am Ende des Ostflügels zwei etwa gleich 
große Räume besitzen, wird angenommen, daß einer von ihnen als 
Aufenthaltsraum der Novizen und als Schulraum verwendet wurde. 127 

Doch gibt es meines Wissens bisher nur wenige sichere Lokalisierungen 
des Novizen- und Schulraums im Ostflügel und keinen Beleg hier
für aus Frauenklöstem. 

Hinsichtlich des Ostflügelsaals hat sich die Forschung hauptsäch
lich auf die Frage 'Auditorium oder Konventsaal?' konzentriert. 
UNTERMANN hat noch die Funktion des Wärmeraums hinzugefügt, 128 

obwohl die Kamine der zisterziensischen Ostflügelsäle in der Regel 
sekundäre Einbauten sind. Es scheint aber einiges dafür zu sprechen, 
daß in diesem Saal an der Schnittstelle zwischen Ost- und Südflügel, 

12~ Ebd., S. 52 Anm. 118 und S. 39[ 
l:lti Zwingend war das aber nicht, da bei noch nicht fertiggestelltem Südflügel 

auch die Küche noch fehlte und deshalb die provisorische Konventsunterkunft mit 
Spdsesaal und Küche sicher noch bestand. 

117 Vgl. TERRYL N. KlNDER, L'abbaye cistercienne, in: UoN PRESSOlNREITERRYL 
N. KINDER. (Hgg.), Saint Bernard et 1e monde cistercien, Paris 1992, S. 77- 93, hier 
s. 89. 

l:za Vgl. UNTEIUIANN (wie Anm. 2), S. 254f. 
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dessen Existenz sich zunächst rein technisch aus der Größe des Dor
mitoriums ergab, im Laufe der Zeit mehrere Nutzungskonzepte zusam
menflossen, so daß ein 'beheiztes Arbeitsauditorium' entstand, ein 
Raum, wie ihn die 'Vita Lutgardis' zeichnet, in dem die Konventua
linnen sich während der Arbeits- und Leeriozeiten aufhielten und in 
dem auch geredet werden durfte. Zumindest muß man mit solch 
einer Multifunktion rechnen, wenn neben Kapitelsaal und Konventsaal 
kein zusätzlicher Raum des Ostflügels als Auditorium im Sinne der 
'Ecclesiastica officia' zur Verfugung stand. Dies war bei den deut
schen Männerzisterzen der Fall in Loccum, Haina, Walkenried, Schö
nau, Wettingen und Arnsburg, bei Frauenklöstern in Brenkhausen, 
Heiligkreuztal und Heilig Kreuz/Meissen. Alle diese Klausurbauten 
stammen aus dem 13. Jahrhundert, während die erhaltenen Ostflügel 
des 12. Jahrhunderts immer neben dem (zumeist kleineren) Saal einen 
zusätzlichen Auditoriumsraum aufweisen, eine Raumkombination, die 
natürlich im 13. Jahrhundert nicht völlig verdrängt wurde. Mit aller 
gebotenen Vorsicht kann aber vermutet werden, daß eine veränderte 
Nutzung des Saals das Auditorium überflüssig machte. 129 

129 UNTERMANN, ebd., S. 252, nimmt aufgrundeiner Etwähnung des Auditoriums 
in Kapitel 75 (de Labore) der 'Ecclesiastica officia' (wie Anm. 10) an: "außerdem arbei
ten Mönche in diesem Raum". Eine Interpretation des Auditoriums als Arbeitsraum 
gibt die genannte Textstelle aber nicht her; vielmehr wird das Tragen von Holz 
und ähnlichen unverderblichen Materialien sowie das Tragen von Lebensmitteln als 
Beispiel ftir Arbeiten innerhalb des Klosters gegeben. Wenn die Konventualen näm
lich das Signal zum Stundengebet hören und sich nicht irgendwo auf dem Kloster
gelände, sondern bereits im Auditorium oder im Kreuzgang befinden, dann sollen 
sie ihre Last noch an ihren Zielort tragen und sich dann zum Gebet begeben: Cum 
conventus irifra terminos laboraverit et Jorte baiulaverit ligna vel tale quid quod sint damno relin
qui possit, quando audierint signum, quod ante horam pulsatur, dimittant ibi, quod baiulant et 
ftstinent ad horam venire. Si intra auditorium vel claustrum foerint, quando predictum signum 
audierint, onera sua ad destinatum locum baiulent et sie se ad horam preparare Jestinent. At si 
quid portaverint, quod sine damno negligenter relinqui non possit, sicut panem vel vinum vel anno
nam vel cetera huiusmodi: aptum locum querant et ibi dimittant. Die altfranzösische Textversion 
ftir Nonnen (wie Anm. 11 ), aufgrund unterschiedlicher Zählung Kap. 79, enthält 
keine inhaltlichen Änderungen; das auditorium wird dort parloir genannt. Hier ist also 
nicht an stationäres Arbeiten in einem Raum gedacht, vielmehr erscheint das 
Auditorium als Durchgangsbereich wie der Kreuzgang. Vermutlich ist in dieser 
Quelle des frühen 12. Jahrhunderts mit auditorium noch der Ostdurchgang gemeint. 
Ein sehr spätes Beispiel für die Benennung des Ostdurchgangs als Parlatorium ist in 
der Rathausener Chronik des 18. Jahrhunderts überliefert: Sei ein genglin gewesen zu 
einer haus düren; vgl. SENNHAUSER (wie Anm. 16), S. 37 mit Anm. 117. Höchstwahr
scheinlich wurde die Auditoriumsfunktion des Durchgangs in einigen Klöstern auf 
einen eigenen Raum neben dem Durchgang übertragen. Im 13. Jahrhundert ver
zichteten mehrere Klosterbauherren wieder auf diesen zusätzlichen Raum und nah
men den Ostflügelsaal auch für Auditoriumszwecke in Benutzung. Dieser war 
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Am Ende des Ostkreuzganges liegt südlich vom Saal noch ein klei
ner, zweijochiger Raum von der Breite des Kreuzgangs. Seine heu
tige Nordwand ist modern, doch sind die Ausbruchspuren einer 
primären Wand an derselben Stelle noch an den Gewölbekonsolen 
des Kreuzgangs ablesbar. Seine Bestimmung ist nicht geklärt. Theo
retisch ist hier, am Übergang zum Südflügel, das Calefactorium zu 
eiWarten, doch liegen keine Beobachtungen über eine wie auch immer 
gestaltete Heizung (Hypokauste oder Kamin) vor; und der Raum 
scheint auch für eine solche Nutzung als Wärmestube etwas zu klein 
geraten. 

Das gesamte Obergeschoß des Ostflügels wurde vom Dormitorium 
eingenommen. Die Anordnung der Fenster in der Südwand zeigt, daß 
es ursprünglich einen einzigen großen Raum mit offenem Dachstuhl 
oder mit einer flachen Holzdecke etwa auf halber Höhe des Dachstuhls 
bildete. In Brenkhausen war der Kreuzgang in das Gebäude inte
griert und durch das Obergeschoß überbaut, so daß sich ftir das 
Dormitorium eine Breite von etwa 9,5 m und eine Länge von etwa 
41 m ergab. Unter jedem der kleinen romanischen Rundbogenfenster 
in der Ost- und Westwand hat man sich eine Bettstelle ftir die Nonnen 
vorzustellen, so daß die Fensteranzahl auch einen Anhaltspunkt für die 
Größe des frühen Konvents geben kann. In Brenkhausen handelt es 
sich um 37 Fenster, 18 im Westen und 19 im Osten, von denen eins 
über dem Treppenaufgang lag, d. h. 36 Betten. Diese Dormitoriums
größe korrespondiert auffällig mit der zu 1339 gemeldeten Weihe 
von 36 Jungfrauen. 130 Es erscheint allerdings ganz ungewöhnlich, daß 
damals der gesamte Konvent geweiht worden sein soll. Außerdem 
ist zu bedenken, daß im Obergeschoß des etwas kürzeren Südflügels 
Platz für eine Fortsetzung des Nonnendormitoriums war. Die Dimen
sionen von Refektorium, Konventsaal (beide 7 x 20m) und Nonnen
empore (wahrscheinlich 10-15 m) deuten zwar - in Anlehnung an 
Vergleichswerte - ebenfalls auf einen Konvent von etwa 40 Frauen 
hin; 131 allein anband der bauhistorischen Quellen läßt sich aber diese 
Frage nicht beantworten. 

inzwischen, wohl vor allem in den Frauenklöstern, auch zu einem Arbeits- und 
Aufenthaltsraum geworden. 

130 Vgl. oben Anm. 74. 
131 Vgl. oben Anm. 62. Die gcnaue Größe der Nonnenempore ist nicht bekannt; 

mindestens aber nahm sie das westliche Joch des HauptschifiS von 10 x 10 m ein. 
Falls der Nonnenchor sich in der Frühzeit im südlichen Seitenschiff befunden hat, 
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Den Abschluß des Ostflügels bilden die necessaria dormitorii, wie die 
Latrinen in den 'Ecclesiastica officia' genannt werden. In Brenkhausen 
handelte es sich um einen zweigeschossigen sechseckigen Turm, der 
an die Südostecke des Gebäudes angebaut wurde (Abb. 9). Ein klei
ner Kanal, der im Westen des Klostergeländes von der Schelpe abge
zweigt wurde, flihrte zunächst an der Front des Südflügels vorbei, 
wo er Wasser ftir die Küche zur V erftigung stellte, und wurde anschlie
ßend unter dem Latrinenturm hindurchgeleiteL 132 Es ist heute auf
grund der allseitig verputzten Mauern nicht zweifelsfrei feststellbar, 
ob diese mehrsitzige Latrine ursprünglich von beiden Stockwerken 
oder nur vom Dormitorium im Obergeschoß aus erreichbar war. 
Die beiden primär erscheinenden kleinen Lichtluken, die versetzt 
zueinander - die untere in der Ostwand, die obere in der Südostwand -
eingebaut sind, machen jedoch eine Nutzung beider Stockwerke wahr
scheinlich. Dies wiederum würde ein Schlaglicht auf die Funktion 
des Konventsaals werfen, der nicht als sporadisch genutzter Raum, 
wohl aber als allgemeiner Aufenthalts- und Arbeitsraum der Nonnen 
logischerweise eines Zugangs zur Latrine bedurfte. 

Der 'Rundgang' durch den Brenkhausener Ostflügel ist somit been
det, und weitestgehend ließ sich die Raumfolge anhand des soge
nannten Idealplans eines Zisterzienserklosters nachvollziehen. Die 
Betonung liegt dabei auf Zisterzienser-Mönchs-Kloster: Der Konvents
flügel setzt im Bereich des Chores an (dort, wo sich das Querhaus 
der Mönchskirchen befinden würde) und ist nicht in die Nähe einer 
Westempore gerückt; eine sonst nur in Mönchsklöstern zu findende 
Treppe führte vom Dormitorium in die Kirche, wo 40 bis 70 Jahre 
lang das Chorgestühl stand; nach dem Bau der Empore wurde keine 
direkte Verbindung zum Dormitorium hergestellt; die Sakristei ist in 
das Gefüge des Konventsflügels integriert, obwohl sie nicht zum 
Klausurbereich der Nonnen gehört; und in der Mitte des Gebäudes 
befand sich eine Kapelle mit Altar, obwohl dort eigentlich keine 
Messen gefeiert werden durften. Nichts deutet auf eine Anpassung 

bot er lediglich eine Grundfläche von etwa 4 X 21 m. Nach den Bauakten des 
Staatshochbauamtes Paderborn vom 17.7.1827 überdeckte damals der hölzerne 
Nonnenchor die Hälfte des Kirchenschiffes, hatte also eine Größe von etwa 10 X 

15m. 
m Sein weiterer Verlauf ist unklar; daß er wie heute direkt vor der Fassade von 

Ostflügel und Kirche entlang geftihrt haben soll, scheint mir eher unwahrschein
lich. Möglicherweise verlief er weiter nach Osten, um weitere Latrinen am mut
maßlichen Südostanbau des Ostflügels (Noviziat, Infirmarium?) zu entsorgen. 
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des Gebäudes an die Bedürfnisse eines Nonnenkonvents hin; ganz 
im Gegenteil: an mehreren Stellen haben wir bereits Parallelen zum 
Ostflügel des Zisterzienserklosters Loccum herausgestellt. Wenn man 
nun die Grundrisse der beiden Konventgebäude miteinander ver
gleicht (Abb. 1 OA und B), zeigt sich eine verblüffend weitgehende 
Übereinstimmung in der Raumstruktur, wie sie unter den Ostflügel
bauten des 12. und 13. Jahrhunderts sonst kaum zu finden ist} 33 

Raumfolge und Proportionen ähneln sich bis in Details, so daß man 
annehmen muß, daß in beiden Fällen ein und derselbe Plan zur 
Anwendung gekommen ist. Auch die stark gestelzten Gewölbe sind 
eine Besonderheit, die diesen beiden Klöstern gemeinsam ist. Nur 
wenig früher als in Loccum und Brenkhausen entstanden solche von 
westfranzösischen Vorbildern des 12. Jahrhunderts entlehnten Gewölbe 
mit stark kuppeliger Form, sogenannte Domikalgewölbe, in den 
Zisterzienserklöstern Bebenhausen (um 1225/ 1228) und Dobrilugk 
(nach 1230). 134 

Wenn man somit den Blick vom Grundriß auf das Aufgehende 
lenkt, fallen aber auch gewisse Unterschiede auf: Vor allem ist die 
Brenkhausener Bauplastik wesentlich schlichter und auch weniger 
qualitätvoll ausgeführt als das Loccumer Dekor. Naturalistisches Blatt
werk an Kapitellen und Konsolen, wie es in hoher Qualität in Loccum 
zu finden ist, 135 hat Brenkhausen nicht aufzuweisen. Die Grundformen 
der Konsolen etwa sind sich sehr ähnlich, doch fehlt ihnen im Non
nenkloster jegliches Ornament. Eine Ausnahme bilden lediglich zwei 
Köpfe und ein pflanzliches Motiv an Konsolen des Kapitelsaals. Die 
Steinbearbeitung ist in Brenkhausen grundsätzlich gröber und unge
nauer; eine Beteiligung der Loccumer Bauleute an den Brenkhausener 
Werken ist eher unwahrscheinlich. 

So entsteht durch den Vergleich der beiden Klosterbauten der 
Eindruck einer engen Verwandtschaft, die sich in der architektoni
schen Gesamtkonzeption, in Planung und Grundriß, nicht aber in der 

133 Vgl. generell die Abbildungen bei BINDINGIUNTERMANN (wie Anm. 109), S. 
171 - 274. Identische Ostflügelgrundrisse hat CooMANs (wie Anm. 114), S. 143-147, 
in Villers (1197-1209) und Val-Saint-Lambert (1233/34) nachgewiesen. 

134 
KöHLER (wie Anm. 105), S. 188: "Es ist bemerkenswert, daß auch Zisterzien

serbauten anderer Regionen diese frankoformen Gewölbe besitzen, etwa Loccum 
(nach 1240) in Niedersachsen oder Dobrilugh in der Niederlausitz ( 1230er Jahre)." 

135 Vgl. CoNRAD WJLHELM HAsE, Das Cistercienser Kloster Loccum, in: Die mit
telalterlichen Baudenkmäler Niedersachsens, Heft 10, Hannover 1864, Sp. 277-304 
und BI. 70- 81, hier BI. 79 und 80. 
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Abb. I OA: Kloster Loccum 

Abb. I OB: Kloster Brenkhausen 
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Ausftihrung der Bauten manifestiert. Der Loccumer Ostflügel wurde 
zwischen 1239/1244 und 1277 errichtet, 136 also parallel zur Bauzeit 
in Brenkhausen, wo mit einem Baubeginn um 1241 und dem Ende 
der ersten Bauphase nach dem Brand der 1270er Jahre zu rechnen 
ist. 137 Eine eindeutige zeitliche Reihenfolge der beiden Bauprojekte 
ist nicht auszumachen. In Brenkhausen wurde also nicht einfach ein 
bereits bestehendes Gebäude des Loccumer Klosters kopiert. Man 
benutzte an beiden Orten denselben Grundriß und ftihrte die Einwöl
bung in derselben, damals in beiden Regionen noch neuen Form 
der Domikalgewölbe durch, hatte aber andere Vorstellungen oder 
Möglichkeiten bezüglich der Bauplastik. 

Diese Umstände setzen einen engen Kontakt oder Austausch der 
Bauverantwortlichen, nicht aber die unilineare Entsendung von Fach
kräften oder einen Folgeauftrag ftir eine 'Bauschule' voraus. Ein nach
gewiesener Kontakt zwischen Loccum und Brenkhausen hat 1241 
anläßlich der Inspektion zur Aufnahme des Nonnenklosters, damals 
noch St. Ägidien, in den Zisterzienserorden stattgefunden. Das General
kapitel hatte den Abt von Loccum (Kreis Nienburg, an der Unterweser) 
und seinen Kollegen von Hardehausen (Kreis Paderborn) mit der 
Begutachtung der Verhältnisse vor Ort beauftragt. Möglicherweise 
wurden bei dieser Gelegenheit Baukonzepte ausgetauscht. Eine län
gerfristige Betreuung oder häufigere Besuche des Abts in Brenkhausen 
sind nicht anzunehmen. Denn bei der nächsten Generalkapitelsver
sammlung wurde der Abt des näher gelegenen Klosters Hardehausen 
zum Vaterabt der Brenkhausener Nonnen bestellt. Auffälligerweise 
war der Abt des nächstgelegenen Zisterzienserklosters Amelungsborn 
(Kreis Holzminden) nicht an der Inspektion beteiligt, wurde aber 

136 Wahrscheinlich ist der Bau 1255 (urkundliche EIWähnung des Altars in der 
Sakristei) fertiggestellt gewesen; vgl. GERD STEINWASCHER, Loccum, in: Die Männer
und Frauenklöster der Zisterzienser in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und 
Hamburg, bearb. von ULRICH FAUST, St. Ottilien 1994 (Germania Benedictina 12), 
S. 308- 348, hier S. 336f. 

137 Geht man davon aus, daß die Nonnen bereits 1246 oder Anfang 1247 ihren 
Ostflügel bezogen haben, dann dürfte ihr Bau eher fertig gewesen sein als der der 
Mönche. Denn in Loccum ist das entsprechende Gebäude erst nachträglich an das 
Kirchenquerhaus angebaut worden, welches auf 1240- 1244 datiert wird; Kirchweihe 
soll 1249 gewesen sein. Vgl. URs BoEcK/]oACHlM GoMOLKA, Wann entstand Kloster 
Loccums Kirche? Archivalien, Bauanalyse, Dendrochronologie, in: Berichte zur 
Denkmalpflege in Niedersachsen 20 (2000), S. 55- 60, hier S. 60; UNTERMANN (wie 
Anm. 3), S. 475; HöLSCHER (wie Anm. 101), S. 70; STEINWASeHER (wie Anm. 136), 
s. 315. 
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offensichtlich bei der Ernennung des Vaterabts berücksichtigt. 138 Viel
leicht hatte an seiner Stelle der Loccumer Kollege den Inspektions
auftrag erhalten, um seine aktuelle Bauplanung weiterzugeben; vielleicht 
hatte auch der Gründer und Fürsprecher des Nonnenklosters, Abt 
Hermann von Corvey, auf die Teilnahme des Loccumer Abts gedrun
gen; und eventuell hat der Kontakt zu Loccum schon zuvor bestan
den. Aber hier befinden wir uns, wie die vielen 'vielleicht' zeigen, 
im Bereich reiner Spekulation. 

Es bleibt zu konstatieren: Kirche 139 und Ostflügel der Zisterziense
rinnengemeinschaft von Brenkhausen, die vor der Fertigstellung der 
Klausuranlage in den Orden aufgenommen worden ist, wurden in 
der Formensprache der burgundischen Zisterzienserklöster errichtet. 
Bemerkenswert ist darüber hinaus die strikte Übernahme der Raum
struktur eines 'Mönchshauses' fiir den Ostflügel der Nonnen. Die Bauten 
demonstrierten damit nach außen genauso wie nach innen die Über
einstimmung des Nonnenkonvents mit dem Orden; sie symbolisierten 
ftir Umwelt und Konventualinnen gleichermaßen das zisterziensische 

138 Vgl. oben S. 60 mit Anm. 50. Der naheliegende Vergleich des Brenkhausener 
Ostflügels mit den Klausurbauten in Hardehausen und Amelungsbom ist aufgrund 
fehlender bauhistorisch-archäologischer Untersuchungen der zerstörten und über
bauten mittelalterlichen Mönchsgebäude nicht möglich. 

139 Die Brenkhausener Kirche läßt sich bedingt mit der Loccumer vergleichen: 
Die basilikale Form (die ja für Zisterzienserinnenkirchen des 13. Jahrhunderts nicht 
selbstverständlich ist) und der schlichte Abschluß im Osten erwecken denselben äuße
ren Gesamteindruck. Die Innenräume ähneln sich aufgrund der weiten Mittelschiffe, 
die westfälischer Bautradition zugesprochen werden, und aufgrunddes Wandaufrisses 
nach dem Beispiel von Pontigny mit seiner schlichten Arkadengestaltung. Damit 
enden die auffalligen Analogien; der Mönchskirche mit ihren Rippengewölben mit 
zahlreichen Rippenzierscheiben, aufwendigen Konsolen und Eckvorlagen an den 
Pfeilern, mit schlichter, aber zahlreicher heller Durchfensterung und mit feiner 
Steinflächenbearbeitung steht mit der Brenkhausener Nonnenkirche ein wesentlich 
schlichter dekorierter Bau gegenüber: rippenlose Gratgewölbe, keinerlei Vorlagen, 
schlichtere und eventuell sekundär verwendete Konsolen, weniger Fenster, größere 
Wandflächen und insgesamt weniger architektonische Gliederungselemente. An der 
Brenkhausener Kirche sind die wichtigsten Versatzstücke der zisterziensischen 
Formensprache, die den Bau als Erzeugnis oder Bestandteil des Ordens für alle 
Besucher kenntlich machen, vorhanden: basilikale Form ohne aufwendigen Ostchor 
und ohne Turm, schlichte Fenster, Abkragungen und die Armut an dekorierender 
Bauplastik. Im Gegensatz zu dieser Kirche, die Pfarrgemeinde, Passanten und 
Besuchern zugänglich war, wurde der Ostflügel aus der Nähe und in seiner Binnen
struktur nur von den Konventualinnen wahrgenommen. Die heute noch in Teilen 
vorhandene Klostermauer verwehrte jeglichen Blick, und auch vom Rand des 
Brenkhausener Talkessels aus war nur wenig mehr als dao; Dach und der Südgiebel 
zu erkennen. 
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Ideal der unanimitas. 140 In einer historischen Phase von enormem 
Gründungseifer, als in Europa allerorten neue Frauenkonvente von 
unterschiedlicher Herkunft, Motivation und sozialer wie religiöser 
Anhindung entstanden, mußte diese Zugehörigkeit von besonderer 
Bedeutung sein. 141 Um die eingangs etwähnte Problematik des Zusam
menspiels von Funktionalität und Programmatik in der Architektur 
der zisterziensischen Klöster noch einmal aufzugreifen: Die Prägnanz 
und überhaupt die Entstehung einer einheitlich wirkenden Zisterzien
serarchitektur war nicht das Werk des Ordenszentrums und seiner 
Vorschriften. Vielmehr ging diese Entwicklung von einzelnen Klöstern 
aus, denen eine Beschränkung auf schlichte Funktionalität nicht 
genügte, die von sich aus nach der gemeinsamen architektonischen 
Form, einem sichtbaren Ausdruck von Ordenszugehörigkeit und 
Ordensideal suchten. Das ist nicht weiter erstaunlich bei einem Orden, 
dessen Struktur mit dem Generalkapitel, der jährlichen Versammlung 
aller Äbte als dem Entscheidungsgremium, eine zentralistische Hier
archie vermied. Auch Frauenklöster (und ihre Stifter), die in den 
Orden aufgenommen werden wollten, hatten offenbar diese Ambitio
nen. Sie hätten und haben auch anders bauen können, das General
kapitel ließ nachweislich unterschiedliche Kirchenbauten zu. Aber 
zumindest einige Konvente, wie z. B. der von Brenkhausen, wählten 
eine weit über die Anforderungen des Generalkapitels hinausgehende 
Anpassung an die mönchischen Bauformen und Raumprogramme. 
Dabei ging es nicht vordringlich um Funktionalität, sondern um 
Identität. 

140 Die Frage nach den eigentlichen 'Bauherren' ist hier nicht gestellt worden; 
sie kann anhand des Brenkhausener Quellenmaterials auch nicht beantwortet wer
den. Als Bauverantwortliche und Entscheidungsträger kommen in Frage: der Gründer, 
also Abt Hermann von Corvey, Äbtissin und Konvent und der vom Generalkapitel 
bestellte Vaterabt, in diesem Fall der Abt von Hardehausen. Die Rolle des Loccumer 
Abts kann nicht unbedeutend gewesen sein, bleibt aber unklar. Eine gewisse kol
lektive Bauherrenschaft dieser Personen bzw. Institutionen ist nicht auszuschließen. 

141 Vgl. HERBERT GRUNDMANN, Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersuchungen 
über die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden 
und der religiösen Frauenbewegung im 12. und 13. Jahrhundert und über die 
geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik, Berlin 1935 (Historische Studien 
267); BRIGITTE DEGLER-SPENGLER, Die religiöse Frauenbewegung des Mittelalters. 
Konversen - Nonnen - Beginen, in: Rottenburger Jahrbuch fl.ir Kirchengeschichte 
13 (1994), S. 75- 88. 


