Freiraum der Frömmigkeit:
„Krone und Schleier“ – eine
prachtvolle Doppelschau über
mittelalterliche
Frauenklöster
Von Bernd Berke
Essen/Bonn. Sind Nonnenklöster im Mittelalter Bastionen einer
frühen „Frauenbefreiung“ gewesen? Diese verblüffende Frage
lässt jetzt die prachtvolle Doppelschau „Krone und Schleier“
in Essen und Bonn aufkommen.
Der Titel nennt Symbole himmlischer Vermählung, denn Nonnen
sahen sich als „Bräute Christi“. Ruhrlandmuseum (Essen) und
Bundeskunsthalle (Bonn) haben ihre Kräfte vereint, um das
Thema erstmals in solcher Fülle zu behandeln. Die Essener
kümmern sich ums frühe Mittelalter (6.bis 12. Jhdt.),
dieBonner um die Ära zwischen 1200 und 1500, also bis an die
Schwelle der Reformation.
Insgesamt 600 Leihgaben aus aller Welt sind, brüderlich (oder,
dem Thema gemäß: schwesterlich) zwischen beiden Museen
aufgeteilt. Wer nur die Zeit für einen der beiden Orte
aufbringt, hat auch schon eine Menge davon.
Kulturblüte und Machtentfaltung
Kunst und Kult(ur)-Gegenstände aus mittelalterlichen
Frauenklöstern belegen vielerlei. Beispielsweise, dass die
Nonnen und Stiftsdamen versiert lesen, schreiben und
übersetzen konnten. Das klingt banal, war aber damals beileibe
nicht selbstverständlich.klingt banal, war aber damals
beileibe nicht selbstverständlich.

Überhaupt mussten sich die Frauen hinter Klostermauern zwar
kasteien, sie konnten sich aber kulturell entfalten wie sonst
nirgendwo. So traten Klosterfrauen als Schöpferinnen ..(oder
Auftraggeberinnen)
bildlicher
Bibeldarstellungen
in
Erscheinung. Das wiederum heißt: Sie bestimmten auch, so oder
so, die ästhetische Richtung.
Überdies häuften sich auch im Umkreis der Frauenklöster die
Zeichen weltlicher Macht.In der Ausstellung zeugen Dokumente
über päpstliche und königliche Privilegien davon.So durften
manche Klöster Märkte abhalten, Zölle einnehmen oder von
Bauern Abgaben verlangen.
Ein Fächer gegen Insekten auf Opfergaben
Kostbare liturgische Gerätschaften sind in Essen ebenso zu
bewundern wie unschätzbar wertvolle Schriften (PurpurEvangeliar aus Brescia, Gebetbuch der Hildegard von Bingen)
oder Wandteppiche.
Im Ganzen durch Prunk überwältigend, führt die Ausstellung
zuweilen bis in kuriose Details. Da sieht man etwa den
bronzenen Löwenkopf, der als Türklopfer an einer Klosterpforte
diente. Oder man staunt über seltsame Relikte aus Meschede:
Vasenförmige „Schallgefäße“ mit Luftauslässen dienten zur
Verbesserung kirchlicher Akustik. Ob sie wohl auch für
Philharmonien taugen würden?
Auch lernt man anhand vieler Exponate neue Begriffe hinzu. Wer
weiß schon, was mit dem lateinischen „flabellum“ gemeint ist?
Nun. es handelt sich um einen liturgischen Fächer, mit dem
Insekten von Opfergaben vertrieben wurden.
Die in schützenden Vitrinen unter gedämpftem Licht
aufgeschlagenen Bücher und Handschriften haben auf den ersten
Blick „sieben Siegel“. Doch mit Begleittexten, Computerhilfe
und ausführlichen Audio-Guides (gar in mehreren Varianten)
geben sich die Macher alle Mühe, das Wissen des Besuchers zu
mehren. Ganz zu schweigen vom üppigen Katalog, der schon jetzt

als Standardwerk gelten darf.
Nur Äbtissinnen waren bildwürdig
Zurück zur Ausgangsfrage: Natürlich waren Stifte und Klöster
keine gleichberechtigten Frauen-WGs. Es herrschten strenge
Regeln, und es waltete eine spürbare Hierarchie. Ein Gesicht
hatten in jenen Zeiten allenfalls die Äbtissinnen, nur sie
waren „bildwürdig“. Zudem kamen dafür lediglich Damen von
Stand in Frage. Und die Männer redeten zuweilen auch hinein:
So sieht man ein frommes Brevier, das von Mönchen eigens für
Nonnen verfasst wurde.
Ohne NRW-Kulturstiftung, Krupp-Stiftung und weitere Förderer
wäre das 3 Millionen Euro teure Ereignis undenkbar. Essens
Ruhrlandmuseum hat (im 100. Jahr seines Bestehens) einen
kläglichen Ausstellungs- und Sammlungsetat von 150.000 Euro.
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Frauenklöstern“. An beiden Orten 19. März bis 3. Juli.
Gemeinsamer-Katalog (580 Seiten) 32 Euro, Eintritt jeweils 7
Euro.
Essen, Ruhrlandmuseum (Goethestraße). Di-So 10-18, Fr 10-24
Uhr.
Bonn, Bundeskunsthalle). Mo 10-19, Di-So 10-21; ab 2.Mai Di/Mi
10-21, Do-So 10-1-9 Uhr.

