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Der Fortschritt, 

den das Immergleiche erzeugte, 

ist, daß endlich einer beginnen kann, 

in jedem Augenblick.

(Theodor W. Adorno, 1969)

Selten ist das Darwin’sche Bild vom „one long argument“ 
so zutreffend wie im Feld von Bildung und Wissen. Das lateinische 
„cognoscere“, „intelligere“ und „invenire“, das Wissen, Verstehen 

-
tenzen auf dem Weg individuellen Lernens wie gesellschaftlichen 
Werdens. In ihnen verknüpfen sich die Perspektive des hier-und-
jetzt-bezogenen Einzelwesens mit der historischen Blickrichtung auf 
die allmähliche Herausbildung der modernen Wissensgesellschaft.

diese Ontogenese im regionalen Raum beleuchten. Aber was 
bietet sich zum „Navigieren“ durch die regionale Geschichte an? 
Welche Steuerungselemente und Kreuzungspunkte sind gegeben, 
um den imaginären Weg der Wissensentwicklung abzuschreiten?

Viel zu fragmentarisch erscheint unser eigenes Wissen 
vom vergangenen Wissen, um weit mehr als Impressionen und 
Momentaufnahmen festzuhalten. Die regionalen Vorformen und 

das kaum feste Aggregatzustände ausgebildet hat. Dem trägt 
diese Schilderung Rechnung, indem sie einzelne kulturelle 
Konstellationen, Semantiken und Überreste hervorhebt (und dabei 
das Gewebe des Ganzen nicht aus dem Auge zu verlieren sucht). 
Vormoderne Wissenskulturen erscheinen dabei immer auch als 
„soziales Phänomen“, das durch verschiedene Sozialisationsin-
stanzen weitergegeben wurde und damit zahlreichen ungeplanten 
Veränderungen unterworfen war.

Es ist günstig, zunächst jene Voraussetzungen knapp 
vorzustellen, die den naturräumlichen Kontext darstellen. Raum ist 

gemachter, gesehener und veränderter gesellschaftlicher Raum. 
Ebenso ist es sinnvoll, eine zeitliche Dimension festzuhalten. Die 
Fährte ist nicht gerade von Plato bis NATO aufzunehmen, aber das 
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Il sapere di un tempo
Alle radici delle forme del sapere 
moderno a Bolzano e in Tirolo

Il Tirolo del Sud è una tappa obbli-
gata sull’importante asse trasversale delle 
Alpi tra i poli economici della Germania 
meridionale e dell’Austria da una parte 
e dell’Italia settentrionale dall’altra. In 
base a documenti, quadri, centri di sapere 
e personaggi locali l’autore tratteggia 
lo sviluppo della conoscenza in Tirolo. 
La raccolta di teoremi “Lumen animae”, 
tradotta in tedesco dal vescovo brissinese 

l’illusione di un sapere universale, che si 
frantuma già nella “docta ignorantia” 
di Nicola Cusano. Anche la quasi kantiana 
ricerca di conoscenza di Adam Haslmair, 

contro l’ordine precostituito e sarà punito 
con la galera, in nome della riconquista 
propugnata dai gesuiti.

dell’età moderna nella città il sapere è 
sinonimo di potere e segno di distinzione. 
Un documento eccezionale è stato trovato 
a Strasburgo: l’ordinamento scolastico 
di Bolzano del 1424. Elementi della “urban 
literacy” sono le competenze commerciali 
e quelle religiose, che spostano l’Europa, 
da secoli indietro rispetto al mondo arabo 
e asiatico, in pole position. Per la fonda-
zione dell’Università di Innsbruck del 1669 
si sono dovuti prima dissipare i dubbi 
sulla “sovrapproduzione” di accademici.
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österreichischen und oberitalienischen Wirtschaftsräumen.4

Es ist ein Gebiet, in dem sich auch sonst kulturelle, kirchliche und 
politische Grenzen beziehungsweise Übergangsräume vielfach 
überschneiden: Zum einen stößt in diesem Bereich die vorwiegend 
deutschsprachige Besiedlung auf die ältere Romania des Trentino, 
zum anderen liegt hier in der langen Phase des Alten Reichs auch 
der Berührungspunkt des unmittelbar tirolisch-landesfürstlichen 
und damit habsburgischen Kerngebiets mit dem zwar österreichisch 
kontrollierten, aber doch Eigengesetzlichkeiten folgenden Trienter 
Hochstiftsterritorium.5

4 Stauber 2001: Der Zentralstaat an seinen Grenzen, 16 ff

5

grobe Strickmuster historischer Betrachtung hat zumindest 
bei mittelalterlichen Voraussetzungen und vormodernen Grundlagen 
zu beginnen.1

Schließlich geht es an die Reihe der Beispiele und Konkreti-
sierungen. Einzelne Tableaus wollen vermitteln, wie sichtbar werden 
kann, was Männer und Frauen unseres Raums früher gedacht und 
gefühlt, was sie gewusst haben können, wie sie gelebt, geliebt, 
gelitten haben. Welche Zeichen und Wegmarken, welche Orientie-
rungspunkte standen an ihrem Weg? Welche Macht verlieh ihnen 
Wissen, welche Ohnmacht wurde durch Wissen verlängert? 

Die Bildung von Gruppen und von Territorien, das Entstehen 
von Städten und Dörfern, die Ernteerträge und der Wegebau, 
das Aufzeichnen und das Verschweigen, das Verhalten zu Leben, 
Überleben und Tod – dies alles beruhte auf dem Wechselspiel 
von Wissen und Nichtwissen, auf dem Handeln und Aushandeln 
von Informationen und der Ökonomie von Erfahrung und ihrer 
Weitergabe. Von diesen vielen Fährten können nur einzelne 
aufgenommen werden. Immerhin mögen sie stellvertretend für eine 
andere Geschichte Tirols stehen, die es erst noch zu denken und 
zu schreiben gilt.

Räume und Zeiten

Raum ist die Voraussetzung von Geschichte, eines ihrer 
strukturierenden Ordnungsprinzipien. Räume sind darum auch 
Schlüsselfaktoren jeder sinnhaften Erörterung dessen, was das 
Umfeld von Bildungsvorgängen und Wissensentstehung ausmacht. 
Raum ist aber nichts Feststehendes, es gibt ihn nicht ohne den 
Blick auf ihn.2 Raum ist gemacht, und geopolitisch liegt gerade 

und Kulturfeldern, die bei allem naturwüchsigen Wechsel und 
bei aller kulturellen Verschiedenheit eine lange Dauer des Aufeinan-
dereinwirkens und gegenseitigen Prägens aufweisen.

So folgte die mittelalterliche Grenzlinie zwischen „droit 
coutumier“, also der mündlichen Rechtsgewohnheit, und „droit 
écrit“, den schriftgebundenen Rechtsformen, etwa in einer Linie 
von Triest über Trient nach Genf und von dort quer durch Frankreich 
zur Ile d’Oleron.3 Der Raum des südlichen Tirols liegt genau an 
dieser zentraleuropäischen Bruchlinie, gleichsam als Etappe auf 
der bedeutsamsten Alpentransversale zwischen den süddeutsch-

1 Als Trendsetter für eine solche Alt und Neu verbindende Betrachtungsweise 
s. die meisterhafte Studie von Wickham 2005: Framing the Early Middle Ages

2 Vgl. Schlögel 2003: Im Raume lesen wir die Zeit; Lippuner 2005: Raum – 
Systeme – Praktiken (auch zur Kritik des sogenannten „spatial turn“)

3 Vgl. Gilissen 1979: Introduction bibliographique à l’histoire du droit 
et à l’ethnologie juridique, 165 u. 241

Territorium mit drei Herren: Tiroler, Brixner und Trentiner 

Herrschaftsbereiche im frühen 16. Jahrhundert — 
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Zwecken dienten. Der „faustische“ Anspruch auf Totalität des 
Wissens war insofern enzyklopädisch, als er auf einer quanti-
tativen Wissensebene bemüht war, eine universale Erklärung aller 
Phänomene zu geben. Auf einer qualitativen Ebene waren die 
„Wissenden“ hingegen bestrebt, all ihr Wissen in einem Gesamt-
entwurf anzuordnen und darzustellen.11

Solche Haltungen lassen sich an zwei ganz unterschiedlichen – 
weitgehend in Vergessenheit geratenen – regionalen Figuren gut 
verdeutlichen – einmal dem Brixner Bischof Ulrich Putsch aus der 
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, zum anderen dem Bozner Philo-
sophen und Esoteriker Adam Haslmair aus der Zeit um 1600.

Der schreibende Bischof: Ulrich Putsch

Schon 1376 als Stadtschreiber im schwäbischen Donau-
wörth, seit 1379 als öffentlicher Notar mit päpstlicher und kaiser-
licher Vollmacht bezeugt, dürfte Putsch das Studium beider 
Rechte an einer italienischen Universität absolviert haben.12 Seine 
politische Vita war vom Nahverhältnis zu Herzog Friedrich IV. 
von Österreich-Tirol, dem habsburgischen Landesfürsten, geprägt. 
Zunächst dessen Kanzleinotar und -schreiber, dann dessen Sekretär 
und Kanzler, wurde Putsch 1419 zum Leiter des aufblühenden 
Tiroler Bergbaus bestellt. Daneben erlangte er das Trienter, Brixner, 
vielleicht auch Augsburger Kanonikat sowie das Amt eines päpst-

11 Vgl. Schneider /Zedelmaier 2004: Wissensapparate, 349–363

12 Vgl. Bautier 1997: Lexikon des Mittelalters. Bd. 8, Sp. 1196–1197 
(mit weiteren Referenzen)

Klassische Autoren wie Jacob Burckhardt und Jan Huizinga 

Mittelalters im Verhältnis zur Moderne angestellt und dabei auch 

Hebt man weniger die Differenzen hervor und betont die Prägekraft 
der Kontinuitäten, erhält man ein anderes Bild. Es sind ja nicht 
einmal zwanzig Generationen, die uns etwa vom 15. Jahrhundert 
trennen.6

Im Bild von der „langen Dauer“, entworfen vom französischen 
Historiker Fernand Braudel in seiner Geschichte des Mittelmeer-
raums, ist dieses die Jahrhunderte überspannende strukturelle 
Andauern und Fortwirken anschaulich eingefangen.7 Eine Neube-
wertung des europäischen Mittelalters unter dem Gesichtspunkt 
von Kontinuitäten und Alteritäten unterscheidet sich grundlegend 
vom romantischen Missverständnis, das der Burgenromantik des 
19. Jahrhunderts zugrunde lag und das bis in die Gegenwart bunte 
Festivalisierungen des Alten betreibt. 

Nichts ist gewisser als die umfassende Bedrohung und 
die prinzipielle Ungewissheit von Lebenschancen, denen Menschen 
in der Vormoderne ausgeliefert waren.8 Die alltägliche Gefahr ging 
von der hohen Kindersterblichkeit, der stets zu gewärtigenden 
Seuchenbedrohung und den zyklischen Ernährungskrisen genauso 
aus wie von der allgegenwärtigen rechtlich-politischen Unsicher-
heit einer wesentlich auf soziale Ungleichheit gegründeten Stände-
gesellschaft, deren Segmentierungen gerade den städtischen 
Akteuren mit Differenzierungsangeboten auch Integrations-
leistungen anboten.9 Vor diesem Hintergrund ist es faszinierend 
zu beobachten, wie innerhalb einer von zahlreichen Unwägbar-
keiten bestimmten Lebenswelt Innovationen und Wissensleistungen 
Platz greifen konnten, aus deren Ansätzen peu à peu, wenngleich 
nicht linear fortschreitend, Modernität und Emanzipation entstehen 
konnten.10

Vormoderne Wissensbestände 
und ihre „Enzyklopädisten“

Vormoderne Wissensbestände werden gerade an ihren 
Exponenten sichtbar. Als besonders spannend erweisen sich dabei 
enzyklopädische und esoterische Diskurse, weil sie ähnlichen 

6 Dazu Kleinschmidt 2005: Perception and Action in Medieval Europe; Haidu 
2004: The Subject Medieval /Modern

7 Vgl. Braudel 1977: Geschichte und Sozialwissenschaften

8 Vgl. Imhof 1988: Von der unsicheren zur sicheren Lebenszeit

9 Zu den sozialen Ordnungen der Stadt s. Schmidt /Carl 2007: Stadtgemeinde 
und Ständegesellschaft

10 Für eine Neubetrachtung des europäischen Mittelalters s. den Sammelband 
von Little /Rosenwein 1998: Debating the Middle Ages. Nützlich ist auch 
Blockman /Hoppenbrouwer 2007: Introduction to Medieval Europe

nach der Offenbarung des Johannes in einem Fresko der Johanneskapelle in der 

Bozner Dominikanerkirche, erste Hälfte des 14. Jahrhunderts — Das Bildmotiv 

dramatisiert auf spektakuläre Weise den 4. apokalyptischen Reiter der Johannes-

Offenbarung (Offb. 6,8), Wille 2006: Die Argumentation der Bilder, 63
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tagebuchartige Notizen aus den Jahren des Brixner Episkopats 
1427–1437, die ein plastisches Bild der Verwaltung eines spät-
mittelalterlichen Bistums zeichnen, aber auch als Ego-Dokumente 
großes Interesse verdienen.15

Als Übersetzung lateinischer Erbauungsliteratur in die Volks-
sprache ragt die 1426 von Ulrich Putsch noch als Pfarrer von Tirol 
bei Meran vollendete deutsche Übertragung des sogenannten 
„Lumen animae“ hervor. Bei der Übersetzungsvorlage handelt 
es sich um eine im frühen 14. Jahrhundert im Stil scholastischer 

und christlichen Autoren für die Abfassung von Predigten – die 
Blütenlese wurde von keinem Geringeren als Berengarius de 
Landorra, dem dominikanischen Generalvikar und Erzbischof von 
Compostela (†1330), verfasst.16

„Das liecht der sel“, so der von Putsch gewählte beziehungs-
reiche Titel der deutschen Übertragung, nimmt effektvoll die 
Lichtmystik der Vorlage auf. Licht ist eine Erkenntnis- und Gottes-
metapher mit langer Tradition, und mehr als 100 Jahre nach der 
Entstehung des „Lumen“ übernimmt Putsch erneut die – streng 
genommen wenig originelle – Funktion einer „Wissensmaschine“. 
Es ist die Phänomenologie des „absoluten Buchs“, die Putsch 
an seiner lateinischen Vorlage fasziniert haben dürfte. Durch die 
Sammlung des reichen Zitatenschatzes – von Aristoteles über 
Plato, Lukrez, Plotin und Avicenna bis hin zu Isidor von Sevilla, 
Bonaventura und Thomas von Aquin – entstand so etwas wie 
ein „Weltbuch“, eine Zusammenstellung universalen Wissens, des 
schlechthin Wissbaren und zu Wissenden. Das Ergebnis war zwar 
kaum „welthaltig“ im modernen Sinn, fungierte aber offensichtlich 
am Vorabend des Buchdrucks immer noch als Repräsentations-
modell des Universellen. Insofern war hier scholastisches Grund-
wissen bereits in den Rang einer magischen Konstruktion von Welt 
abgesunken, eine esoterische Wissenstradition gleichsam an ihr 
bürokratisches Ende gelangt.17

Ulrich Putsch bemühte, hierin ganz abhängig von seiner 
Vorlage, die rhetorische Figur des Exemplums. Die immer wieder-
kehrende Konjunktion seines Textes ist das „als ob“. So wird 
etwa Gottes Liebe mit dem Brand verglichen. Die Analogie soll 
zur Imitatio, zur Nachfolge, anregen. Hier schlägt der Ursprung 
des „Lumen animae“ im moralisierenden Kontext der Minderorden 
deutlich durch. Mit allegorischem Denken wollten die großen 

15 Das Tagebuch liegt als Edition vor: Schaller 1892: Ulrich II., 225–322

16 Rouse 1971: The Texts Called Lumen animae, 5–113. Eine Edition der Texte 
bietet Harris 2007: The Light of the Soul. The ‚Lumen anime C’ and Ulrich 
Putsch’s ‚Das liecht der sel’. Critical Edition with Introduction; vgl. auch 
Thorndike 1934: The History of Magic and Experimental Science, Bd. 3., 
546–560

17 Für den größeren Zusammenhang s. Fanger 1998: Conjuring Spirits

lichen Kollektors der Bistümer Trient, Brixen, Chur und Konstanz 
und des Erzpriesters im Vinschgau. Die eindrucksvolle Ämter- 
und Pfründenhäufung erreichte mit der auf Betreiben des Herzogs 
erfolgten Wahl zum Bischof von Brixen (päpstliche Provision 1428) 
ihren Höhepunkt. Putschs Stellung als Bischof gegenüber dem 
Landesfürstentum entsprach dem regional-kirchlichen Kräfte-
system in Tirol, wo die de jure reichsfreien geistlichen Fürstentümer 
faktisch mediatisiert waren. Im Gegenzug bot der Herzog dem 
Bischof Rückendeckung in seinen Auseinandersetzungen mit dem 
Bischof von Trient wegen der Vogtei über das Kloster Sonnenburg 
im Pustertal sowie mit dem eigenen Domkapitel und dem hoch-
stiftischen Adel, angeführt von einem dichtenden Politiker: 
Oswald von Wolkenstein.13

Beachtlich ist Putschs literarische Tätigkeit:14 Neben durch-
aus konventionellen Texten wie einer lateinischen Messerklärung 
sowie einer Gebetsanleitung und -sammlung hinterließ Putsch 

13 Hierzu noch immer lesenswert Kühn 1980: Ich Wolkenstein

14 Vgl. Ruh 1989: Die deutsche Literatur des Mittelalters, 924–928

Markantes Porträt: Ausschnitt von der Grabplatte 

Bischof Ulrichs II. Putsch von Brixen (†1437), 

Vorhalle des Brixner Doms – Landesdenkmalamt Bozen
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einer nach dem Muster von Ordensgemeinschaften im 
frühen 17. Jahrhundert entstandenen geheimen Gesellschaft 

21

Philosophie als Gesamtwissenschaft, die Medizin und Offen-
barung vereinte – dieser ambivalente Welterklärungsanspruch 
stellte eine Reprise hochmittelalterlicher Systementwürfe dar, wie 
sie etwa Dante oder Thomas von Aquin repräsentieren.

Haslmairs im Wortsinn evangelisches Engagement wurde 
vom Tiroler Landesfürstentum, das den Territorialstaat katholischer 
Observanz repräsentierte, als Kampfansage verstanden. Wissen 
erscheint hier als bedrohende Macht, die es zu kontrollieren, 
zu disziplinieren und einzudämmen galt. An den Repressionsmaß-
nahmen gegen Haslmair lässt sich geradezu das Ablaufen eines 
totalitären Musters ablesen. In Österreich und damit in Tirol, 
aber auch in Süddeutschland, Spanien, Italien und Teilen 
der Schweiz reorganisierte sich die katholische Kirche in der 
Gegenreformation und schuf einen erbarmungslosen Zwang 

21 Hierzu Yates 1986: The Rosicrucian Enligthenment

Prediger des 13. und 14. Jahrhunderts den Komplexitäts-
steigerungen der städtischen Gesellschaft, etwa auch im Bozen 
des späten Mittelalters, begegnen.

So erweist sich der Allwissenheitsmythos des „liechts 
-

summenspiel des Wissens, das als mögliche Omniszienz gedacht 
und angestrebt wurde. Dieser elementare Anspruch auf im Kern 
naive Welterklärung ist vielleicht der mentalitätsgeschichtlich 
aufschlussreichste Aspekt an Putschs Bemühungen. Auch er sah 
sich im frühen 15. Jahrhundert einer komplexer werdenden Tiroler 
Gesellschaft gegenüber, in der die großen Ordnungen neu gedacht 
werden mussten. Darauf reagierte der Brixner Bischof mit sozialkon-
servativem Festhalten an den festgefahrenen Wissensbeständen – 
welch ein Unterschied zu seinem Amtsnachfolger Nikolaus Cusanus 
nur eine Generation später! 18 ( Marginalie „Der große Unwissende“)

Buch und Galeere: Adam Haslmair

Weit komplexer und vielschichtiger präsentiert sich Adam 
Haslmairs Anspruch und Werk. Um 1560 in Bozen geboren, 
lernte Haslmair beim Brixner Domorganisten Andreas Casletanus 
Musik und war dort, an einem der kirchlichen Zentren der Region, 
als Organist tätig. 1588 wurde er in Bozen als lateinischer Pfarr-
schulmeister von der Stadtverwaltung angestellt. Da er sich als 

-
19

1592 gab Haslmair eine Liedersammlung für mehrere Stimmen 
mit dem Titel „Newe Teutsche Gesang“ in Augsburg als Buchdruck 
heraus. Formen sozialer Anerkennung verrät der ihm 1593 
von Erzherzog Ferdinand erteilte Wappenbrief, eine statusfördernde 
Form der Adelung.

1594 erfolgte Haslmairs entscheidende Hinwendung zum 
Paracelsismus, die er in einem Brief an Antonio de’ Medici von 
1616 mit den Worten bezeichnete: „scopum et centrum universui 
quesiverim“.20 Den Zweck und Mittelpunkt des Universums 
zu erforschen, das gemahnt an die Verbindung human- und natur-
wissenschaftlicher Interessen, wie sie Galilei und Kopernikus 
und später Newton anstrebten.

Die Erkenntnisbemühungen Haslmairs am Schnittpunkt 
von Okkultismus, Philosophie und theologischer Offenbarung 
rücken ihn auch in das Umfeld der frühen Rosenkreuzer, 

18 Zur philosophiegeschichtlichen Bedeutung von Cusanus vgl. Flasch 2004: 
Nikolaus von Kues in seiner Zeit

19
Adam Haslmair; vgl. auch Senn 1965: Adam Haslmair – Musiker, Philosoph 
und ‚Ketzer‘

20 Gilly 1994, 167

Frontispiz von Adam Haslmairs „Newe Teutsche Gesang“, 

Augsburg 1592 – Gilly 1994, 26



44 Universitas est — I. Spurensuche | Tracce di storia 45 Hannes Obermair: Frühes Wissen

zur Konfessionalisierung.22 Kirche und Staat zielten im Kern auf 
ein Wissensmonopol ab und konsolidierten sich gegenseitig im 

darauf hinweist, dass das Tirol um 1600 ein Kernland der katholi-
schen Reconquista bildete.23 Ein Anzeichen dafür ist auch die um 
1643 gegründete Dominikaner-Hochschule in Bozen.24

Eine wichtige Rolle für die berüchtigte Allianz von Thron 
und Altar kam den Jesuiten zu – sie lieferten entscheidendes 
Herrschaftswissen, verbunden mit Indoktrination und Kontrolle. 
Ein solches Umfeld bot den idealen Nährboden für Vorgänge 
der Denunziation. Es waren ein jesuitischer Hofprediger, Anton 
Klesl, sowie der Jesuitenschüler und Stadtarzt in Hall, Ippolito 
Guarinoni, beide zutiefst antiparacelsisch und antievangelisch 
eingestellt, die Haslmair beim Landesfürsten Maximilian aktiv 
denunzierten.25 Den Intrigen und staatsdoktrinärem Denken trotz 
eigener alchemistischer Neigungen nachgebend, erteilte der 
Habsburger 1602 Haslmair ein Berufsverbot in Bozen. Dieser 
ließ sich daraufhin mit seiner Frau und drei Kleinkindern in der 
Bergbaustadt Schwaz nieder, wo er Anschluss bei den paracel-
sischen Kreisen um Benedikt Figulus und Bürgermeister Christoph 
Örber fand.

22 Vgl. Dülmen 1989: Religion und Gesellschaft

23

24
S. 148–149

25 Zu Guarinoni s. Dörrer 1954: Hippolytus Guarinonius (1571–1654); Locher 
1995: Hippolytus Guarinonius im interkulturellen Kontext seiner Zeit

Dass Tirol eine Geistes-
größe wie ihn hervor-
gebracht hat, wäre eine 
vermessene Verkürzung 

Nikolaus Cusanus. Als 
dieser 1450 Fürstbischof 
von Brixen und in den 
Kardinalsstand gehoben 
wird, hat er – gerade 
33-jährig – bereits eine 
aufregende kirchliche 
und akademische Lauf-
bahn hinter sich. Der 
neue Tiroler Fürstbischof 

stammt aus Kues an der Mosel, wo er unter dem 
Namen Nikolaus Chrifftz, was Krebs bedeutet, 
als Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns 
geboren wird. Er ist ein Kind seiner nach Gott 
und den Sternen greifenden Zeit, studiert in 
Padua und Heidelberg Mathematik, Physik, 

Astronomie, Medizin, Philosophie und Rechts-
wissenschaften, danach noch Theologie in Köln. 
Das vernunftgeleitete Streben nach Wissen wird 
seine intellektuelle Richtschnur bleiben, auf das 
Studium der Theologie gründet er seine beruf-
liche Laufbahn: Er wird in deutschen Städten 
Dekan, Propst, Bischofssekretär, schließlich auf 
Vorschlag von Kardinal Giuliano Cesarini Vorsit-
zender der „Deutschen Nation“ auf dem Kirchen-
konzil von Basel (1432–1437). Er schlägt sich 
auf die Seite des Papstes, versucht – im Schisma 
mit den böhmischen Hussiten – Prag mit Rom zu 
vereinen, wird zum päpstlichen Gesandten und 
ist 1448 maßgeblich am Abschluss des Wiener 
Konkordats beteiligt, mit dem die Beziehungen 
der „deutschen Kirche“ mit dem Vatikan geregelt 
werden. 1450 bekommt er das Fürstbistum 
Brixen zugesprochen und wird als einziger Deut-
scher seiner Zeit zum Kardinal erhoben. 

Trotz schwerer machtpolitischer Auseinan-
dersetzungen, die ihn im Clinch mit Herzog 

Der große Unwissende
Nikolaus Cusanus (1401–1464)

In dieser Übergangsphase lieferte Haslmair einerseits 
immer wieder Expertisen für den Landesfürsten (auf diese Weise 
eine ambivalente Double-bind-Beziehung aufrechterhaltend) und 

Fürst August von Anhalt, der sich für seine alchemistischen und 
theosophischen Traktate lebhaft interessierte. Andererseits wurde 
Haslmair immer stärker in die Enge getrieben, wie eine Selbstver-
teidigungsschrift von 1611 dokumentiert. In ihr begegnete er dem 
vom missgünstigen Guarinoni gegen ihn erhobenen Vorwurf der 
antikatholischen Hetze, des Wunderglaubens und der Ketzerei. 
Derselbe Guarinoni, Verfasser des mit deutlich antisemitischen 
Untertönen versehenen Werkes „Grewel der Verwüstung mensch-
lichen Geschlechts“, verließ die Stadt in der Pestepidemie von 
1611, während der weit mutigere Haslmair den Kranken beistand, 

bezichtigt und damit bei der Inquisition angeschwärzt zu werden.

an die Bruderschaft der Theosophen von Rosencreutz“ schrieb 
Haslmair eine toleranzgeleitete Verteidigung des Paracelsus 
und erstmals der Rosenkreuzer, als deren „frater“ beziehungsweise 
„brueder“ er sich nun bezeichnete.26

26 Die „Antwort“ galt lange Zeit als verschollen, erst Gilly hat das Autograf 
in den 1980er-Jahren in einer Sammelhandschrift der Anna-Amalia-Bibliothek 
in Weimar entdeckt; vgl. Gilly 1994, 39 ff

Sigmund von Tirol (dem Münzreichen) zur Flucht 
nach Rom zwangen, blieb er der Wissenschaft 
verbunden. Er betrieb bedeutende philologi-

Studien, postulierte die Unendlichkeit des Alls, in 
dessen Mittelpunkt nicht die Erde stehen könne, 
versuchte die Erdrotation zu berechnen, erkannte 
in seinen Experimenten die Relativität von Maßen 
und nahm schon dadurch Abstand von der Illu-
sion einer exakten Messbarkeit der Wirklichkeit. 

In der Reihe bahnbrechender Forscher und 
Denker eines Giordano Bruno, eines Galileo 
Galilei, eines Kepler und Kopernikus oder auch 
eines Albert Einstein schreitet er diesen ahnend 
voraus. So prägt er, an der Schwelle vom Mittel-
alter zur Neuzeit, ein Wissenschaftsbild, das sich 
von Aristoteles löst und auch in metaphysischen 
und religionsphilosophischen Fragen moderne 
Denkmöglichkeiten eröffnet. Nicht Gottesbe-
weise strebt er an, sondern das vernunftmäßige 
Erfassen der Un-Fassbarkeit Gottes, in dem 

die Gegensätze zusammenfallen (coincidentia 
oppositorum). Das Begreifen des menschlichen 
Nichtbegreifens, die docta ignorantia, ist – wenn 
auch mit Blick auf einen alles umfassenden, alles 
übersteigenden, alles aufhebenden Gott – eine 
wissenstheoretische Vorahnung, die zu Kant, 
zur Aufklärung, zur Moderne und über diese 
hinaus weist. Auch nach seiner Flucht nach Rom 
behielt er die Position des Brixner Bischofs bei, 
war zuletzt Generalvikar und als Kurienkardinal 
Ratgeber von Pius II. bei dessen Kirchenre-
form. Vor der nächsten Papstwahl, für die er als 
Kandidat hoch gehandelt wurde, verstarb er am 
11. August 1464 in Todi in Umbrien. Sein Grab 
liegt in der Kirche San Pietro in Rom, sein Herz 
in einem von ihm gestifteten Hospital in Kues; 
in Brixen wurde die 1962 „als Begegnungsstätte 
von Kirche und Welt“* gegründete Cusanus-
Akademie nach ihm benannt.

* http://www.cusanus.bz.it/aboutus.asp, 26.10.2007

Gelmi 1984: Die 

Brixner Bischöfe 

in der Geschichte 

Tirols, 33
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Zutiefst hineingestellt in das Gewaltgeschehen der Frühen 
Neuzeit, war Haslmair ein Intellektueller mit einem gewissen 
Appeal und Charme, der einen unverändert aktuellen, wenngleich 
nicht widerspruchsfreien ethisch-politischen Anforderungskatalog 
formulierte:

- Ablehnung einer Priesterkaste als vermittelnder Instanz 
für „letzte Dinge“;

- Infragestellung der Universalität der katholischen Kirche 
als einer das ganze soziale Leben umfassenden und 
bestimmenden Kultgemeinschaft; 

- Infragestellung auch eines absolutistisch werdenden Staats, 
der sich wie die Kirche seiner Untertanen bemächtigte und 
sie zu Kriegseinsätzen nach Belieben verwendete;

- Idealentwurf einer reformierten Gesellschaft mit Elite-
anspruch der Gelehrten (aristotelischer Staat) als Gegenbild 
zum allmächtigen und verschlingenden Staatsungeheuer 
des Hobbes’schen Leviathan.32

32 Vgl. Hüning 2005: Der lange Schatten des Leviathan

Die hohe Risikobereitschaft führte 1612 zur Verurteilung 
Haslmairs zur Galeerenstrafe in Genua, dem lange Zeit üblichen 
Ersatz für die Todesstrafe. Damit verbunden war der Verlust 
staatsbürgerlicher Rechte und die Einbüßung von „Ehre“, also 
dem individuellen Sozialkapital.27 Aus der Zeit der Gefangenschaft 
sind zahlreiche Schriften überliefert, die unter anderem an die 
Republik Genua und an Cosimo II. de’ Medici, den Großherzog 
der Toskana, adressiert waren und effektvoll das utopische 
Bild vom goldenen gegenüber dem herrschenden eisernen Zeit-
alter entwarfen. Dank der Parteinahme von Gönnern und Förderern 
wie dem Fürsten von Anhalt oder dem bibliophilen Augsburger 
Stadtarzt Carl Widemann, welche die Reste eines europäischen 
Netzwerks von Frühaufklärern darstellen,28 kam Haslmair nach 

1630, vermutlich seinem Todesjahr.
An Haslmairs Beispiel wird Zweifaches sichtbar: Zum einen 

war die Entstehung der europäischen Moderne durchaus gewalt-
tätig, ob sie nun die außereuropäische Expansion betraf oder die 
Disziplinierung der zu formenden Untertanen auf dem Weg in den 
bürokratischen, machtdurchwirkten Nationalstaat, den der Dreißig-
jährige Krieg und dann endgültig – in einem fürchterlichen Wider-
spruch – die Französische Revolution etablieren halfen. Innerhalb 
dieser Entwicklung stellten Konfession und Religion immer wieder 
Rechtfertigungsgründe für Riten der Gewalt zur Verfügung und 
gaben damit auch zentrale Wahrnehmungs- und Deutungsmuster 
von Unterdrückung und Disziplinierung vor.29

Auf der individuellen Ebene hingegen repräsentiert Haslmair 
den religiösen Außenseiter, der so typisch für die Religionsge-
schichte der europäischen Neuzeit ist.30 Diese begann – im Zeichen 
von Reformation und politischer Utopie – erst langsam und nicht 
ohne Rückschläge pluralistisch zu werden. Beachtlich ist darum der 
visionäre Zug des Theosophen: Ausgehend von der Offenbarung 
des Johannes war die chiliastische Endzeiterwartung Haslmairs Teil 
des soziokulturellen Aufbruchs der Frühaufklärung – das himmli-
sche Jerusalem wurde als Idealbild einer herrschaftsfreien Gesell-
schaft von Gleichen imaginiert, ein Bild, das noch den Marxismus 
im 19. Jahrhundert tiefgreifend unterfüttern sollte.31 Kants „Sapere 
aude!“ ist bereits angelegt in dieser Frühform eines modernen 
Menschen, wie ihn dann die eigentliche europäische Aufklärung 
hervorbringen würde: Stelle infrage, bediene dich deines eigenen 
Verstandes, nimm nichts als gegeben hin!

27 Vgl. Schlosser 1986: Die infamierende Strafe der Galeere, 253–263

28 Zur Kenntnis dieses Netzwerks vgl. Hoppe 1997: Zwischen Augsburg 
und Anhalt

29 Hierzu Greyerz/Siebenhüner 2006: Religion und Gewalt

30 Zum Soziogramm des intellektuellen Outcasts vgl. die erhellende Studie von 
Mayer 1981: Außenseiter

31 Zu diesem Traditionsstrang s. Badde 1999: Die himmlische Stadt

Hierogramm aus Adam Haslmairs „Character 

Cabalisticus“ Frankfurt 1623, 62 – Gilly 1994, 18
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Haslmair blieb widersprüchlich im Schwanken zwischen 
zeitbedingter Polemik und Ansätzen zu Toleranz und sozialer 
Gerechtigkeit, die ihn mit einem Erasmus von Rotterdam, Thomas 
Morus oder Campanella verbinden. Als polarisierender Geist war 
er in ein internationales Netzwerk von Nonkonformisten einge-
bunden. Doch am nächsten steht er uns wohl als Häftling und 
Flüchtling auf seiner Galeere, als Opfer staatlicher und fundamenta-
listisch-religiöser Gewalt, als frühneuzeitlicher Gulaginsasse, der auf 
die Kraft des Gedankens nicht verzichten wollte und damit vielleicht 
am meisten bei sich selbst geblieben ist.

Die Ordnungen von Kirche und Stadt

Frankreichs Bibliotheken und Archive bergen viele Schätze. 
Einer unter ihnen ist für die ältere Geschichte Bozens und Tirols 
von besonderer Bedeutung: Es handelt sich um Manuscrit 
nr. 2111, allemands 187, der Bibliothèque Nationale et Universitaire 
de Strasbourg, der National- und Universitätsbibliothek von Straß-
burg im Elsass.33

Hinter der unscheinbaren Signatur verbirgt sich eine 143 Blätter 
starke Papierhandschrift aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun-
derts. Schlägt man den Kodex auf, weist das kunstvoll geschriebene 
Titelblatt den schriftkundlich geschulten Leser auf Zweck und Inhalt 
des Bandes hin:

„Hye ein vermerkt Vnser lieben frawn werch der pharrchirchen 

ze Pötczen vnd des almusens armen jungkfrawn vnd witiben 

zuberaten vnd ains yedem mesners vnd schulmaisters daselbs 

verbar nuecz zins rántte vnd zueualle an phenningen, wein, 

korn, weysoden, ol, kuen, zinsen vnd gultten, vernewet durch 

Christoffen Hasler noder pürger ze Pötczen, zu den zeitten 

kirchpräst der obgenantten pharrchirchen, nach Christi gepürd 

tawsend vierhündertt vnd in dem drewvndfünftczigisten jare 

an sand Johans abend ze Sunbenten.“

Die ausdrucksstarke Titelschrift kündigt ein einigermaßen 
systematisches Verzeichnis von Zinsen und Renten, Naturalien und 
Barabgaben an, die der Bozner Marienpfarrkirche zustanden und 
die der dortige Kirchpropst und städtische Notar Christof Hasler am 
23. Juni 1453 – am Vorabend des Sonnwendtages – aufzuzeichnen 
begann und schließlich noch um einige rechtserhebliche Texte 
ergänzte. Seine Arbeit zog sich über sieben Jahre hin, erst am 
26. August 1460 konnte er den Schlussstrich unter seine Aufzeich-
nungen setzen.

33 Verzeichnet in Wickersheimer 1923: Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France, 442

Ein unter der Titelschrift eingeklebtes Exlibris des 19. Jahr-
hunderts 34 gibt einige Informationen preis, die den vorderhand 
ungewöhnlichen Aufbewahrungsort der Handschrift erklären 
helfen. 

Der für Frankreich so katastrophale Ausgang des deutsch-fran-
zösischen Krieges von 1870/1871 hatte zur Abtretung des Elsass an 
das neu gebildete deutsche Kaiserreich geführt.35 Straßburg hatte 
durch den deutschen Beschuss erhebliche Kriegsschäden erlitten, 
von denen auch Kulturgüter nicht verschont geblieben waren – mit 
dem Brand der Bibliothek und der städtischen Handschriften- und 
Wiegendruckbestände fügte die Belagerung der Stadt unersetzliche 
Kulturverluste zu.36 Um diese von den Verfechtern der „Revanche“ 
in Frankreich propagandistisch ausgeschlachteten Schäden zu 
kompensieren und zugleich auch den postulierten deutschen 
Charakter Straßburgs herauszustellen, wurden im gesamten deut-
schen Sprach- und Kulturraum Bücher, Handschriften und Kunstgut 
gezielt für das Elsass gesammelt: eine geradezu klassische Aktion 

nationaler Behauptung und imperialistischer Anmaßung. In diesem 
Zusammenhang, wir wissen jedoch nicht, unter welchen genauen 
Umständen, muss das Bozner Pfarrkirchenurbar über Augsburg 
nach Straßburg gelangt sein – als Zeugnis des „Deutschtums“ von 
Grenzregion zu Grenzregion verfrachtet, gewissermaßen als kultu-
reller Optant, der vermutlich bis dahin unbenutzt und unerkannt 
im Bozner Stadt- oder Propsteiarchiv vor sich hingeschlummert 
oder über die starken Augsburger Bindungen zu Bozen bereits 
früher den Weg ins Schwäbische genommen hatte.37

Zurück zur Handschrift: Haslers Entwurf nahm ausufernde 
Formen an. Tatsächlich ist das Kirchenurbar weit mehr als ein reines 
Güter- und Abgabenverzeichnis, wenngleich dieses den Hauptteil 
der Handschrift ausmacht. Doch neben dem ältesten und einzigen 
überlieferten Gesamturbar der Pfarrkirche sind auch deren wich-
tigste Rechtssätze Teil der Aufzeichnung. Das richtet den Blick 
auf den Verfasser: Christof Hasler der Jüngere gehörte als Notar 
und Kirchpropst zur Honoratiorenschicht der spätmittelalterlichen 
Stadt Bozen, deren Bürgergemeinschaft er noch 1469 als Bürger-
meister vorstand. Er verfügte kraft seiner Ämter und Funktionen 

34 Sein Text lautet: „Der Hochschule zu Strassburg [Vordruck] von F. Butsch 
Sohn, Augsburg [handschriftlich] 1871“

35 Zu den politischen Zusammenhängen vgl. nur die einschlägigen Abschnitte 
in Wehler 1995: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 3: Von der „Deutschen 
Doppelrevolution“ bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1849–1914

36 Dazu Hartweg 2001: Das Straßburger Münster, 416 f

37 Größere Bozner Archivverluste des 19. Jahrhunderts belegen ex negativo die 
Quellenzusammenstellungen bei Spornberger 1894: Geschichte der Pfarrkirche 

s. Wüst 1989: Hochstift und Domkapitel Augsburg in Tirol
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und arkanes Wissen zu einem kompakten und handlichen Text, 
gleichsam zu einem themenzentrierten Besitz- und Rechtsbuch, 
auszuformen.

Aber auch andere Grundlagen und Quellen wurden von 
Hasler im Rahmen der Niederschrift vorgelegt. Im Selbstverständnis 
des Kompilators gehörten auch zentrale herrschaftliche Privilegien 
und normative Satzungen zum bewahrenswerten historischen 
Gedächtnis der Pfarrkirche beziehungsweise ihres „Werks“, also 
der kommunal beaufsichtigten Bauhütte der Kirche. Entsprechend 
dieser Mentalität standen die Rechtssätze der Bürgerkirche an 
vorderster Stelle einer besitzstandswahrenden, weitgehend defensiv 
ausgerichteten Inhaber-Mentalität. Die Zeiten waren instabil: Der 
noch junge, erst vor Kurzem aus der königlichen Vormundschaft 
entlassene Herzog Sigmund hatte soeben die Regentschaft in der 
Grafschaft Tirol übernommen, die Habsburger kontrollierten macht-
politisch auch die Einsetzung des so wichtigen Pfarramtes von 
Bozen. In der mächtigen Hallenkirche ließen sie auch ihre Jahrtage 
feiern: In der Auffassung der Herrschenden sollte sie Memorial-
kirche des habsburgischen Hauses sein, eines Hauses, das die 
Schweizer Eidgenossenschaft nunmehr dauerhaft verloren hatte, 
dafür jedoch umso energischer den Anspruch auf die ständige 
Reichsherrschaft erhob.40

Am 29. Mai 1453, die Nachricht musste inzwischen 
wohl auch Bozen erreicht haben, war Konstantinopel in die Hände 
der osmanischen Türken gefallen – die unsichere Zeit schien 
festgefügtes Institutionendenken zu gefährden. Diese klassische 
Challenge-response-Situation ließ aber auch Gegenkräfte wachsen 
und bereitete den Boden für die atlantische Expansion des Westens. 
Allenthalben setzte eine wirtschaftspolitische Reconquista ein, 
die zu wachsender Wirtschaftskraft, gesteigerter Urproduktion 

in den Städten führte.41

Auch Bozen erfuhr wie ganz Tirol in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts einen lang andauernden Zyklus allgemeinen 
Wachstums. Die katastrophalen Folgen des Stadtbrands von 
1443 waren eben erst überwunden, das Echo tönt in zwei Notizen 
des Urbars noch nach: 

„des Phruentners haws am vndern graben ze Pötczen … 
gantcz verprunnen vnd alle eschtreich daran gantcz ingeuallen 
wárn, beschäch in anno M. CCCC. XLIII. vmb Jacobi zwischen 
IX vnd X vern; haws vnd gartten gelegen aneinnander in der 
Hinderngassen ze Pötczen … verprunnen vmb Jacobi in dem 
XLIII. jare“. 42

40 Hierzu ausführlich Niederstätter 1995: Der Alte Zürichkrieg

41 Vgl. nur die einschlägigen Beiträge in Allmand 1998: The New Cambridge 
Medieval History

42 Belegstellen: fol. 32 u. 34

über erhebliches „Herrschaftswissen“.38 So sind zahlreiche urba-
rielle Notizen mit präzisen Daten über den Zeitpunkt der Erwerbung 
und die damit verbundenen Rechtstitel der Inhaber versehen. 
Diese Angaben beruhten auf heute großteils verlorenen Urkunden, 
die Hasler wichtige Informationen für die Kompilation boten und 
bisweilen von ihm auch ausdrücklich zitiert wurden. Als Kirchpropst 
und somit als Verwalter des städtischen Kirchenvermögens übte 
Hasler die Kontrolle über den umfangreichen Besitz und das durch 

Hauptkirche, einer der zentralen Instanzen der kommunalen 
Lebenswelt, aus.39 Als Notar und geübter Schreiber war er im 
Besitz der nötigen intellektuellen Voraussetzungen, um aktuelles 

38
Schreiber und Verfasser des ältesten überkommenen Ratsprotokolls war, 
zeichnet Hoeniger 1934: Das älteste Bozner Ratsprotokoll vom Jahre 1469, 
61 ff

39 Zum Aufgabenkreis der spätmittelalterlichen Kirchpröpste s. Grass 1950: 
Pfarrei und Gemeinde im Spiegel der Weistümer Tirols, 115 ff

Titelblatt des Hasler-Kodex mit feierlichem Incipit des 

15. Jahrhunderts und Exlibris des 19. Jahrhunderts – Bibliothèque 

Nationale et Universitaire de Strasbourg, Ms. 2111, fol. 1
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von Peren“).48 Die Masse des Zuzugs stammte jedoch aus der 
näheren Umgebung der Stadt, einem Umkreis von annähernd 
10–20 km, und füllte immer wieder die Unterschichten der rasch 
wachsenden städtischen Einwohnerschaft auf.49

Auf dem Hintergrund dieses städtischen Take-offs war auch 
das Konzept Haslers gewissermaßen totalisierend: Das Pfarrkirchen-
urbar des Kirchpropstes war zugleich auch dessen persönliches 
Rechtsbuch. Es enthielt alle wichtigen normativen Überlieferungen, 
die für Haslers Amtsgebaren wichtig und Teil seines unveräußer-
lichen Herrschaftswissens waren. Parallel zum Bozner Stadtbuch, 
dessen Anlage wenig später ab 1472 erfolgte,50 entwickelte 
das Pfarrkirchenurbar jene neuen Prinzipien der Organisation 
des Wissens, die für die spätmittelalterlich-frühneuzeitliche 

48 Vgl. Perger 1988: Die Wiener Ratsbürger 1396–1526, 198; 
Varanini 1992: Comuni cittadini e stato regionale, 141 Anm. 54

49 Hierzu die grundlegende Studie von Huter 1948: Beiträge zur 
Bevölkerungsgeschichte Bozens im 16. –18. Jahrhundert

50 Dazu Obermair 1999: Das Bozner Stadtbuch

Der gesamte Stadtbereich hallte nun vom Baulärm wider. 
In vielen Urkunden ist die Rede von neu erbauten Häusern, vielfach 
aus Stein, um die brandgefährdeten Holzaufbauten zu ersetzen. 
Die ursprünglich giebelseitigen Laubenhäuser wurden nach und 
nach in eine einheitliche traufseitige Baulinie gebracht.43

Auch die städtische Verwaltung konsolidierte sich rasch. 
Noch 1442 hatte König Friedrich III. im erzwungenen Zusammen-
spiel mit seinem Mündel Herzog Sigmund der Territorialstadt 
Bozen ein epochemachendes Privileg, gleichsam eine kommunale 
Magna Carta, erteilt.44 Es bildete die Grundlage für die Ernennung 

tiven Anforderungen urbanen Lebens und Wirtschaftens gerecht 
werden und zwischen den Bedürfnissen der Bürgerschaft und 
ihrer österreichischen Herrschaft vermitteln sollte. Von 1437 
datieren die städtischen Statuten, aus dem Jahr 1449 ist das erste 
Schriftstück eines Bozner Bürgermeisters überliefert, auch dies 
untrügliches Zeichen für die Neuorientierung im Zeichen erster 
Formen von bürokratischer Herrschaft.45 Bozens kommunale 
Verwaltung wurde in der späten sigmundianischen Phase einer 
verstärkten Professionalisierung und Formalisierung unterworfen, 
wie die detaillierte, um 1470 aufgezeichnete städtische Feuer-
schutz- und Polizeiordnung, die sogenannte Sigmundianische 
Ordnung, nachdrücklich verdeutlicht.46

Ein erhöhtes Maß an Zuwanderungen vor allem aus dem 
süddeutsch-österreichischen Raum, in weit geringerer Menge auch 
aus einzelnen oberitalienischen Städten, sorgte für ein Mindest-

bereitschaft.47

Eliten aus dem administrativen und judikativen Bereich, jedoch sind 
die wandernden Unterschichten aktenmäßig kaum greifbar. Es ist 
kein Zufall, dass aus der Handschrift Haslers nur die sozial-geo-

des Bozner Bürgers Heinrich Frank, der in die Wiener Ratsbürger-
schaft wechselte („Hainreich Franchk purger ze Pötczen, darnach 
pürger zu Wyenn“), oder am Beispiel des als Zeuge aufscheinenden 
stadtadeligen Ormaneti von Verona („edel Baptista von Ornamet 

43 Vgl. Angonese 1994: Bozen im 17. Jahrhundert; Obermair /Stampfer 2000: 
Urbane Wohnkultur im spätmittelalterlichen Bozen

44 Zum größeren Zusammenhang der friderizianischen Städtepolitik 
s. umfassend Heinig 1997: Kaiser Friedrich III. (1440–1493)

45 Zum spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Sozialambiente Bozens 
s. Obermair 2004: The Social Stages of the City

46 Ediert bei Huter 1929: Das ältere Bozner Feuerlöschwesen bis zur 
Einführung der Feuerspritze

47 Einen guten Überblick bietet Heiss 1989: Schwäbische Zuwanderungen 
nach Brixen, Bozen und Trient vom 16. bis zum 19. Jahrhundert

Peripherie der Armut — Loose 1999: Wohnen und Wirtschaften 

in der Laubengasse, 111
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21.05.2007, 16.43 h
Bozen-Bolzano, Dominican church and monastery 

Territorialstadt Bozen den Horizont der Informationsverarbeitung 
abgaben. Durch thematische Ordnung wurden die Funktionen 
eines Protokolls von Besitz und der zu erwartenden Einkünfte (das 
Urbar) mit der Dauer von herrschaftsrelevanter Erinnerung (das 
statutarische Element) zu einem handlichen „Compositum mixtum“ 
vereinigt. Dies war im späten 15. Jahrhundert das Äußerste dessen, 
was an Verarbeitung von Komplexität zu erzielen war. Deshalb 
ist das Urbar der Bozner Pfarrkirche von 1453  –1460 auch jenseits 
aller enthaltenen Realinformation ein Dokument kommunalen 
Verwaltungs- und Erwartungshandelns, das als Indikator eines 
regionalen Entwicklungsstandes allemal der Beachtung wert ist. 
Wir sollten dabei aber nie vergessen, dass das Urbar wie so viele 
andere Texte der Zeit, so etwa das erwähnte Stadtbuch, unzu-
gänglich für den allergrößten Teil der Stadtbewohner und damit 
„geheim“ war 51 – seine innere Struktur, und dies ist Teil seiner 
Entstehungs- und Aufbewahrungslogik, gibt es erst in rekonstruie-
rend-historischer Sicht preis.

Wissen, Sozialisation, Schule

Die Straßburger Handschrift vereinigt Institutionen des 
Wissens, wie die nur in ihr überlieferte Bozner Schulordnung von 
1424.52 Für die spätmittelalterliche Bildungsgeschichte im Tiroler 
Raum ist dieses Statut des Wissens eine einzigartige Quelle. 
Am Schnittpunkt von kommunaler und pfarrkirchlicher Sphäre 
entstanden, nimmt die Schulordnung eine Mischung aus merkantil-
monetären und sakral-kirchlichen Anforderungen auf. Der Kontext 
ihrer Überlieferung ist ebenso aussagestark, da sie unter Satzungen 
für Pfarrer, Mesner und Gesellpriester, Prozessions- und Weih-
nachtsfestordnungen sowie Mess- und Jahrtagsbestimmungen 
eingeordnet wurde.

Diese Gemengelage von teils statutarischen, teils gewohn-
heitsrechtlichen Regelungen legt ein dicht gesponnenes Netzwerk 
offen, das die komplexen Sozialbeziehungen von Pfarrkirche, 
städtischer Gemeinschaft und Landesherrschaft mit ihren je unter-
schiedlichen, in wesentlichen Aspekten jedoch konvergierenden 
Interessen unterfütterte. König, Landesfürst und Pfarrherr, Kirch-
propst, Pfarrer, Mesner, Schulmeister und Gesellpriester waren die 
Figuren auf diesem spätmittelalterlichen Schachbrett – die Akteure 
geben ein lebendiges und anschauliches Gruppenbild am Vorabend 

51 Zu diesen Aspekten s. die anregende Studie von Groebner 2003: 
Zu einigen Parametern der Sichtbarmachung städtischer Ordnung im späteren 
Mittelalter

52 Teildruck bei Paoli-Poda 1999: Suoni e musica a Bolzano nel XV secolo, 113 ff
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18.05.2007, 10.25 h
Bozen-Bolzano
Franciscan church, doctoral frieze
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20.11.2007, 11.24 h
Bruneck-Brunico
Main building, basement, old well
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12.10.2007, 11.10 h
Brixen-Bressanone
Documentation center for the history of education in South Tyrol
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12.10.2007, 11.18 h
Brixen-Bressanone
View from the documentation center towards the main building
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12.10.2007, 11.31 h
Brixen-Bressanone
Documentation center for the history of education in South Tyrol, detail
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12.10.2007, 11.20 h
Brixen-Bressanone
Documentation center for the history of education in South Tyrol, archive
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12.10.2007, 12.20 h
Brixen-Bressanone
Documentation center for the history of education in South Tyrol, depot
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jener Auseinandersetzungen ab, die nur ein bis zwei Generationen 
später die Krisenzeit von Konfessionalisierung und Bauernrevolten 
bestimmen sollten.53

Wissen wurde in den Stadtgesellschaften des 15. und 
16. Jahrhunderts zusehends zum stets umstrittenen Machtfaktor. 
Stadtbewohner sollten lesen, rechnen und schreiben können, latei-
nisch wie volkssprachlich-deutsch. Die graduelle Alphabetisierung 
und der Verbreitungsgrad von Schriftlichkeit zählen zu den zentralen 
Kriterien für vormoderne Urbanität.54 Auch an den städtischen 
Urkundenzahlen lassen sich diese Konjunkturen und Zyklen gut 
ablesen.

Die städtische Schule bot für die Erfordernisse der 
kommunalen Marktgesellschaft unverzichtbare Anpassungsleis-
tungen, gewährleistete Sozialisation und unterrichtete Fertig-
keiten. Der Schulmeister fungierte als Vermittlungsinstanz des 
benötigten Wissens, er hatte darum eine wichtige Vorbildfunktion 
inne. ( Marginalie „Do dy Kind lernen  ...“)

mit ein. Als umfassendes Sozialisationsprogramm ging es über die 
Vermittlung alltagspraktischer Fähigkeiten weit hinaus, da es tief 
in die mentalen Dispositionen städtischer Jugend eingriff.

Die Schulliteratur wird altersbezogen aufgeführt, ausgehend 

fortschreitend als funktionales Wissen auf einer Stufenleiter, das an 
ein Benchmarking gemahnt. Die zeitgenössischen Bezeichnungen 
für den Lernkanon lauteten „Trivium“ und „Quadrivium“, die drei 
Fächer, die mit der Sprache zu tun haben (der dreifache Weg), und 
die vier Fächer, die mit Zahlen zu tun haben (der vierfache Weg). 
In diesen „Septem artes liberales“ waren die Grundlagen der 
mittelalterlichen Schulwissenschaften versammelt – die Schüler 
sollten Hugo von St. Victor zufolge in den Fächern Grammatik, 
Dialektik, Rhetorik, Mathematik, Arithmetik, Astronomie und 
theoretische Musik unterwiesen werden.55 So führt die Bozner 
Liste an prominenter Stelle den spätantiken Aelius Donatus auf, 
dessen grammatische Lehrwerke noch im 15. Jahrhundert so stark 
verbreitet waren, dass sie ohne Übertreibung als Standardwerke 
bezeichnet werden können.56 Ebenso zum gymnasialen Kanon 
zählten die dort genannten mittelalterlichen Cato-Bearbeitungen, 
das „Speculum grammaticae“ des Spechtshart von Reutlingen, ein 
Werk zur lateinischen Wortbildung und -bedeutung in gebundener 

53
Die politische Führungsschicht der Stadt Bozen im 16. Jahrhundert

54 Vgl. Kintzinger, 2003: Wissen wird Macht

55 Zum schulischen Kanon vgl. Grubmüller 2000: Schulliteratur im späten 
Mittelalter, 63ff; Hage /Wegner: Deutsche Fachliteratur der Artes in Mittelalter 
und Früher Neuzeit, 79ff

56 Zur Bedeutung von Donatus s. Holtz 1981: Donat et la tradition de 
l‘enseignement grammatical

31.1.2007, 10.47 h
Brixen-Bressanone
Ecclesiastical Seminary School, library
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die eindrucksvollen Oster- und Passionsspiele statt.60 Hier waren 

Weise vereint, dass die Kirche ein zentrales Element der sozialen, 
kulturellen und politischen Gemeindebildung darstellte. In ihren 
vielfältigen weltlichen und geistlichen Bezügen, als traditionelle 
Kirchlichkeit, als Verwalterin städtischen Vermögens in der Hand 
der Kirchpröpste, als mentale Großmacht durch den Besitz von 
Schrift und Recht war die städtische Kirche ein Kulminationspunkt 
vormoderner Vergesellschaftung.

Schriftlichkeit in der Stadt

„Urban Literacy“ – das Schlagwort bestimmt die aktuelle 
mediävistische Diskussion 61 – bezeichnet einen wichtigen Teil der 
kulturellen Innovationsgeschichte des europäischen Mittelalters. 
Im Kern geht es um nichts weniger als die Frage, weshalb denn 
das westliche Abendland seit dem späten Mittelalter zum weltweit 
bestimmenden Wirtschafts- und Kulturraum aufrückte und bisher 
dominierende Räume wie den Fernen und den Nahen Osten, die 
hoch entwickelten Zentren Indiens, Chinas und der arabischen 
Welt weit hinter sich lassen konnte.62

60 Vgl. Dörrer 1957: Tiroler Umgangsspiele

61 Vgl. etwa Hageman/Mostert 2005: Reading Images and Texts; 

From Memory to Written Record

62 Für eine welthistorische Betrachtung dieser Fragestellung 
s. Mitterauer 2003: Warum Europa?

Rede, und die „Summulae logicales“ des Dominikaners Petrus 
Hispanus, eine der populärsten mittelalterlichen Einführungen in die 
Logik.57 Weitere Folgeabschnitte beziehen sich auf den „Cantus“, 
das Singen, als integrierenden Bestandteil des Lehrstoffs. Geregelt 
wurden auch die schulische Disziplin und die Bestrafung, die vor-
geschriebene Kleidung, Hausaufgaben und Ferienzeiten, Schulgeld 
und andere Leistungen der Schüler, die Bezahlung des Lehrers 
und seines Gehilfen, des sogenannten „Jungmeisters“.58

Insgesamt wird die wichtige Integrationsleistung sichtbar, 
die die Pfarrschule für die Vermittlung kaufmännisch-städtischer 
und religiös-kirchlicher Kompetenzen leistete. Die Schule befand 
sich räumlich in Kirchennähe. Diese Nähe brachte auch zum Aus-
druck, welch bestimmender Faktor die Kirche für die Identität 
der städtischen Gemeinschaften war. In allen alten Stadtveduten 
Europas und so auch in den Städten des Tiroler Raums ragen 
die Gebäude der Hauptkirchen als die öffentlichen Gebäude 
schlechthin weit aus der städtischen Häusermasse hervor. Ihre 
schier erdrückenden Dimensionen bezeichneten ihre duale 
Stellung als „sichtbare Kirche“ im Besitz von staatlichen Rechten 
und Grundherrschaften und als „unsichtbare Kirche“ mit ihrem 
Heilsbesitz und ihren Gnadenmitteln.59 Räumlich gegenüber 
der Pfarrkirche Bozen befanden sich der öffentliche Gerichtsort 
und die karitative Haupteinrichtung der Stadt, das im späten 
13. Jahrhundert begründete Heilig-Geist-Spital. Im und um den 

57 Vgl. Spruyt 1989: Peter of Spain on Composition and Negation

58 Südtiroler Landesmuseum Schloss Tirol 1995: Eines Fürsten Traum, 520

59 Zur Funktion städtischer Pfarrkirchen vgl. Reitemeier 2005: 
Pfarrkirchen in der Stadt des späten Mittelalters

Indikator für das Auf und Ab städtischer Schriftorientierung: 

Bozens Urkundenproduktion von 1210 bis 1500 — Nach Obermair 2008: 

Bozen Süd – Bolzano Nord, Bd. 2, 11

„Item sol sich ain ygleicher schulmaister frúnt-
lichen vnd erbicleichen haltten vnd auch an 
erbég stet geen vnd seinen vndertanen ain gutter 
wegweiser sein vnd exempl, damit sich chainer 
seiner schuler oder vndertan von seiner abwei-
sung vnd póss ebenpildung in ergernuss vallen 
móchte.“ 

Belegstelle: Bibliothèque Nationale et 
Universitaire de Strasbourg, Manuscrit 2111, allemands 
187, fol. 128.

„Item so sol er in der schule, ob ers an den 
knaben gehaben múg, haltten fúnff loca: die erst 
sol sein, den do dy kind lernen dy tauel alphabet 

vnd den Donat buchstaben vnd lesen vnd damit 
partes lernen. Die ander sol sein, do dy kind 
autores lernen, also Kathonem cartula nostra 
vnd Facetum vnd ander, dy do gutt sein. Dy 
dritt sol sein, do dy kind lernen primam partem 
Allexandri. Dy vierd sol sein, do dy kind lernen 
secundam partem Allexandri vnd tertiam partem 
Allexandri grecistam speculum gramatice. 
Dy fúnfft stat sol sein pro maioribus als fúr dy 
groszen frómden gesellen auf der schulen, den 
sol man leszen tractatus Petri Hispani oder parva 
loycalia, damit sy auch ausgehaltten werden, 
das dy ander kind dester pass lernen.“ 
Belegstelle: ebd., fol. 128–128.

„Do dy Kind lernen...“
Auszüge der Bozner Schulordnung 1424
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Verbindung textueller und ikonischer Inhalte.67 Die Krilles werden 
in einem Bozner Dokument von 1325 als stadtbürgerlich – als 
„cives“ – bezeichnet, was auf ihren gehobenen Sozialstatus mit 
Hausbesitz und auf einen handwerklich-kaufmännischen Hinter-
grund verweist.68

Das kniende, ins Gebet versunkene Paar ist einer nunmehr 
verlorenen Mitte zugewandt, da jüngere Übermalungen eine 
ehemals vorhandene Mariendarstellung oder -statue oder auch 
eine Kreuzigungsszene überdeckt haben. Das Fresko ist mit 
einem Schriftband versehen, das gleichsam aus den Händen der 
Adoranten hervorwächst und die Identität der Stifter offenlegt: 
„Daz ist Chvnrat der Crille /vnd sein hausfraw Irmgart.“ Dieser 
ganz personenbezogene, den Namen preisgebende Text ergänzt 
das Bild und ist in einen sehr konkreten, performativen Hand-
lungskontext eingebettet, der die Selbstdarstellung mit religiöser 
Attitüde, mit Selbstheiligung in Altarnähe nachdrücklich verknüpft. 
Die unmittelbare Nachbarschaft zum Heiligen, zur Gottesmutter 
Maria, der Patronin der Kirche, war ein hohes, äußerst erstrebens-
wertes Gut. Es verhieß Tröstungen und Sicherheit in zutiefst 
unsicherer Lebenszeit.69

Die multimediale Inszenierung des Wandgemäldes mag 
zu grundsätzlichen Überlegungen verleiten: Seit mit Lessings 
„Laokoon“ die Bifurkation von Sprache und Bild kanonisch 
geworden ist, gilt Schrift als Sprache und nicht als Bild.70 In einer 
phonographischen Perspektive wird Schrift als aufgeschriebene 
mündliche Sprache konzipiert. Das Bozner Fresko ermutigt uns zur 
Erprobung eines Perspektivenwechsels, um mithilfe des Begriffs der 
„Schriftbildlichkeit“ ein neutraleres Konzept von Schrift zu erörtern. 
Denn was man beim schriftlichen Rechnen, beim Formalisieren, 
beim musikalischen Komponieren mit Noten, beim Bearbeiten 
von Texten tut, überschreitet den Lautsprachenbezug der Schrift. 
Schriften gelten als Hybride aus Sprache und Bild, und nur in 
diesem Wechselverhältnis von Diskursivem und Ikonischem wurzelt 
auch das ihnen eigene Darstellungspotenzial und ihre Kreativität.71

Das Konzept der Schriftbildlichkeit macht die Ikonizität und 
Operativität von Schriften sichtbar. Die Schrift behält im Gewebe 
der Bilder ihre mediale Eigenbedeutung. Das ist Teil der Kommuni-
kationsweisen in mittelalterlichen Städten und darum ein wichtiger 

67 Zur kunsthistorischen Einordnung des Freskos s. De Marchi 2001: 

Tirol, 61

68 Obermair 2005: Bozen Süd – Bolzano Nord. Bd. 1, 230f. n. 405

69 Zu dieser Haltung vgl. Rosenwein 1989: To be the Neighbor of Saint Peter

70 Hierzu Krämer 2006: Die Schrift als Hybrid aus Sprache und Bild. 
Thesen über die Schriftbildlichkeit unter Berücksichtigung von Diagrammatik 

71 Für eine anregende kognitionswissenschaftlich-medientheoretische 
Betrachtung s. Pylyshyn 2003: Seeing and Visualizing; vgl. auch die Beiträge 
im Sammelband von Wenzel 2001: Audiovisualität vor und nach Gutenberg

Die westliche Christenheit war eine hoch organisierte Reli-
gionsgemeinschaft, verdichtet in Papsttum und universalen Orden. 

Münstern und den seit dem 12. Jahrhundert neu aufblühenden 
Universitäten, gelang diesem enormen intellektuellen Potenzial 
der entscheidende Qualitätssprung gerade in den vielen kleinen, 
mittleren und großen Städten des Kontinents. Die städtischen 
Zentren fungierten als Transmissionsriemen für die gesamtgesell-
schaftliche Konjunktur des Westens. Im urbanen Raum entfalteten 
sich am nachhaltigsten Geldwirtschaft, arbeitsteilige Wirtschaft, 
neue Produktionsverfahren und Marktbeziehungen, hier griff 

Hintergrund technisch-agrarwirtschaftlicher Innovationen.63

Zur positiven Rolle der mittelalterlichen Stadt bei der 
Entfaltung des frühmodernen Handelskapitalismus trugen die 

gesamte Produktion und Distribution und vermittelten entscheidend 
die Dreiteilung der Faktors Arbeit zwischen ungelernten ländlichen 
Arbeitern, die die Rohstoffe erzeugten, den ausgebildeten städti-
schen Handwerkern, die diese Rohstoffe in den Manufakturen der 
Textil- und Metallverarbeitung verarbeiteten, sowie den regionalen 
und internationalen Märkten.64

Auch in den mittelalterlichen Boom-Towns entlang der 
Brennerachse rückte Schriftlichkeit, die Fähigkeit zu schreiben 
und zu lesen sowie schriftbasierte Kommunikation adäquat 

65

Es handelte sich dabei um mehr als das reine Vermögen des 
Schriftgebrauchs. Vielmehr musste sich erst eine Mentalität her-
ausbilden, die die neuen Medien, das Reproduzieren von Inhalten 
bis hin zum Buchdruck, als Handlungs- und Kommunikations-
formen wirkungsvoll internalisierte. Man hat diese Dispositionen 
zutreffend als „Schriftorientierung“ bezeichnet, weil hier ein 
kollektiver Wille zur Schriftlichkeit sichtbar wird, der durchaus 
in einen weiter reichenden Rationalisierungsprozess einge-
bettet ist.66

Bisweilen lässt sich diese mentale Prädisposition an Bild-
inhalten festmachen. Ein Fresko aus der ersten Hälfte des 
14. Jahrhunderts in der Bozner Marienpfarrkirche verdeutlicht, 
wie Information an der Schnittstelle von Bild und Schrift, von 
Schauen und Lesen übermittelt werden konnte. Das im früh-
gotischen Linearstil ausgeführte Votivfresko des Bozner Ehepaars 
Konrad und Irmgard Krille (Crille) bedient sich einer effektvollen 

63 Vgl. Barber 2004: The Two Cities

64 Einschlägig hierzu Blondé/Vanhaute/Galand 2001: 
Labour and Labour Markets between Town and Countryside

65 Zur regionalen Städtelandschaft s. Obermair 2006: „Bastard Urbanism“?

66 Vgl. Adamska/Mostert 2004: The Development of Literate Mentalities 
in East Central Europe
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Räumen. Man kann mit Fug und Recht annehmen, dass die beiden 
Stifter des Votivfreskos, aber auch die übrige, im „öffentlichen“ 
Kirchenraum versammelte Stadtbevölkerung das Schriftband zu 
lesen und zu deuten verstanden. Es war nur dann sinnvoll, die 
Inschrift zu verwenden, wenn solche Voraussetzungen gegeben 
waren. Für eine „Archäologie“ des frühen Wissens ist das Krille-
Fresko darum ein beredtes Zeugnis.

Universitäten: Ökonomie und 
Macht des Wissens

Modernes, rationales Wissen ist tief in vormodernen, teils 
religiös-ideologisch, teils interkulturell fundierten Zusammenhängen 
verankert. Es ist eine faszinierende These, dass das Phänomen der 
europäischen Universität und ihrer Exponenten – der Intellektuellen – 

73

Mit anderen Worten: Die Revolution des lateinisch-kontinentalen 
Bildungswesens seit dem 12. Jahrhundert war im Kern eine 
Antwort auf die Herausforderungen, die die arabische Gelehrsam-
keit des Frühmittelalters aufwarf. Im islamisierten Andalusien, 
über die Kreuzzugskontakte und mit den in den abendländischen 
Klöstern rezipierten Meisterdenkern wie Avicenna, al-Farabi oder 
al-Ghazali begegneten dem Okzident überlegene Wissensnetz-
werke, die ihrerseits teilweise in der griechisch-hellenistischen 
Tradition verwurzelt waren und deren Spiritualität das bisher 
vorherrschende kontemplative Wissensideal zum Maßstab 
intellektueller Arbeit umformen half.74 Auf diese Weise leistete der 
arabisch-muslimische Anschub einen wesentlichen Beitrag zur 
Professionalisierung des abendländischen Wissens.75

Doctores Francisci

Für die Kulturen des Wissens in der Welt von einst kam 
den Bettelorden eine entscheidende Rolle zu. Franziskaner und 
Dominikaner prägten seit dem 13. und 14. Jahrhundert maßgeblich 
die europäische Gelehrtenkultur, teils innerhalb der Universitäten, 
zu einem nicht geringen Teil aber auch in den Studienkonventen, 
die sie in den urbanen Zentren leiteten. Hier wurde auch die 

Habitus von Bildung und Wissen eingeübt. Es waren vorwiegend 

73 Vgl. Borgolte 2006: Christen, Juden, Muselmanen, 582 ff

74 Vgl. Libera 2003: Denken im Mittelalter, 14 ff.; grundlegend für die Kenntnis 
dieser langen Kontinuität des Wissens ist nach wie vor Rashdall 1936: 
The Universities of Europe in the Middle Ages

75 Aufschlussreich ist die arabische Gegensicht auf dieses Phänomen, 
vgl. Hanna 2007: Literacy and the ‚great divide‘ in the Islamic world

Faktor zum Verständnis „urbaner“ Kulturen. Zweifaches wird so-
mit sichtbar: Schriftlichkeit in der Stadt wächst aus einem münd-
lichen Umfeld hervor, hat aber ebenso eine visuelle Dimension. 
Der säkulare Veränderungsvorgang mündlich-visuell-schriftlich ist 
dabei weniger eine „parade that can be watched as it passes“ 72,
ein Vorgang, der sich nach vorgeschriebenen und festgesetzten 
Stadien vollzog. Viel eher handelte es sich um eine diskontinuier-
liche, mitunter nicht intendierte, abrupte und unerwartete Ent-
wicklung kollektiver Wahrnehmungsformen. Es ist also nicht von 
einem simplen Fortschreiten von traditionaler zu moderner Kommu-
nikation auszugehen. Oralität, Visualisierung und Schriftorientierung 
sind darum verschiedene Aspekte desselben Phänomens.

In den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städten, 
etwa vom Typ Bozens, Trients und Innsbrucks, bestanden größere 
Chancen, sich mit schriftbasierten Wissens- und Kommunikations-

72 Geertz 1995: After the Fact, 4

Votivfresko des Konrad Krille und seiner Frau Irmgard in der 

Marienpfarrkirche Bozen mit zeitgenössischem Spruchband, 

frühes 14. Jahrhundert – De Marchi 2001: Atlas Trecento, 331



78 Universitas est — I. Spurensuche | Tracce di storia 79 Hannes Obermair: Frühes Wissen

legen, auf die außeralltägliche Heilsnähe nicht verzichten wollten. 
Pierre Bourdieus Wort von der habituellen Repräsentation der 
Gesellschaft im Individuum kommt hier zu ihrem vollen Recht.80

Zugleich ist die Bilderfolge in der Bozner Franziskanerkirche 
ein anschaulicher Beleg dafür, wie an der Wende zur Neuzeit inner-
halb traditioneller Kirchlichkeit Selig- und Heiligsprechungen dazu 
dienten, der bedrohten Amtskirche eine zusätzliche Legitimation 
zu verschaffen. Die soziale Konstruktion von Heiligkeit, ja der 
Kirchenraum selbst sollte das durch Versachlichung und Pluralisie-
rung gefährdete Amtscharisma der katholischen Kirche durch klug 
inszenierte „Repersonalisierung“ wieder auffüllen.81 Die strukturelle 
Nähe von Gelehrsamkeit und Heiligkeit war – im Sinne von Max 
Webers Charismakonzept – auf die Erzeugung von asketischer 
Selbstheiligung und Adelsmentalität gerichtet, ein Vorgang, der 
im stadtbürgerlichen Milieu Bozens ein attraktives Muster abgab, 
wie etwa die Nobilitierungstendenzen bei führenden Stadtfamilien 
des 16. Jahrhunderts unterstreichen.82 Auch diese normative 
Vergegenwärtigung im städtischen Raum war der „Sitz im Leben“ 
des Bozner Doktorenfrieses.

80 Vgl. Bourdieu 1988: Die feinen Unterschiede, 277ff

81 Für eine soziologische Bewertung des Vorgangs s. Bienfait 2006: 
Zeichen und Wunder

82 Gut erforscht sind die Beispiele Wagner-von Sarnthein und Vintler-von 
Runkelstein; vgl. Heiss 2003: Vom Handel zum Herrschaftsstand; 
vgl. auch Wetzel 2000: Quis dicet originis annos?

und Sozialbeziehungen, die die geistlichen Intellektuellen zwangen, 
die Metaphern der universitären Lehre ins wirkliche Leben zu 
überführen.

Weniges zeigt dies so schön wie die stolze Ahnengalerie 
franziskanischer Gelehrter, die an der Nordwand der Bozner Franzis-
kanerkirche angebracht ist. Das sogenannte „Doktorenfries“ ist 
ein regelrechtes Bildlexikon zur mittelalterlichen Universitätskultur.76

In den Jahren nach 1500 und damit in der Schwellenzeit unmit-
telbar vor der Reformation angefertigt, verdeutlicht es den Habitus 
des Gelehrtenlebens zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit.77

Zugleich repräsentiert das Fresko einen zutiefst sozialen 
Reproduktionszyklus. Die Wissensbedingungen der vorindustriellen 
Zeit waren klassen- und schichtbezogen und damit tiefgreifend 
materialistisch strukturiert. Institutionen von Dauer waren die 
Kirche und der Adel, und es verwundert darum nicht, dass die 
wissenschaftlichen Kommunikationsgefüge vorwiegend innerhalb 
der Orden entstanden, deren Mitglieder ohnehin zumeist adelig 
waren. Die Figuration des Gelehrten, wie ihn das Bozner Fresko 
repräsentiert, muss darum in solchen konkreten Handlungszusam-
menhängen gelesen werden. Der Nimbus des Ordens, mit seinen 
ironischerweise wie zum unfreiwilligen Totentanz aufgereihten, 
gestisch inszenierten Koryphäen, wurde wohl nicht zufällig zu einer 
Zeit wiederbelebt, als neue Wissensformationen die alten Monopole 
bedrohten. Die monastische Tradition geriet gerade im frühen 
16. Jahrhundert in das Schussfeld der Kirchenkritik, als sich ein 
Augustinereremit, Martin Luther, anschickte, die überkommene 
Wissens- und Glaubenshierarchie vom Kopf auf die Füße zu 
stellen.78

Dagegen hielt das Bozner Bildprogramm – wesentlich 
rückwärtsgewandt – die gesellschaftliche Reputation der intellek-
tuellen monastischen Tradition nachdrücklich fest.79 Franziskanische 
Päpste wie Sixtus IV., Kardinäle und Bischöfe wie der hl. Bona-
ventura im ideellen Dialog mit Metaphysikern vom Schlage eines 
Johannes Duns Scotus (der scharfsinnige „doctor subtilis“, wie 
sein auch auf dem Fresko wiedergegebener Ehrentitel lautete) oder 
Alexander von Hales (der unwiderlegbare „doctor irrefragabilis“) – 
all diese im Bozner Fresko dargestellten Heiligen-Gelehrten führen 
auch ein ämterhierarchisches Zwiegespräch, bei dem sie, um ihre 
Bildungsposition für die Rezipienten der Renaissancezeit darzu-

76 Vgl. die Präsentation von Hopfgartner 2006: Das Doktorenfries in der 
Bozner Franziskanerkirche

77 Zur Datierung und kunsthistorischen Einordnung des Freskos s. 
Mieth 1998: Das Franziskanerkloster in Bozen, 188

78 Aus der Fülle der Literatur vgl. Rublack 2003: Die Reformation in Europa; 
vgl. Mullet 2004: Martin Luther

79 Zur franziskanischen Bildungstradition s. Roest 2000: 
A History of Franciscan Education

Gelehrsamkeit in Bozen: Das Doktorenfries in der Franziskanerkirche, 

beginnendes 16. Jahrhundert – Foto Oskar Da Riz
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trikulierten im Lauf des 17. Jahrhunderts nicht weniger als 623 
tirolische Studenten aus 160 Orten, unter denen Innsbruck, Trient, 
Brixen, Hall, Schwaz und Bozen an der Spitze lagen. Der Zustrom 
erreichte bis 1610 mit 121 Hörern sein Maximum.84 Die Immatriku-

im gesamten 18. Jahrhundert auf nur noch 160 Studenten zurück.85

Neben wissenspolitischen Gründen war für die Innsbrucker 
Initiative auch der wirtschaftliche Faktor ausschlaggebend: Mit dem 
Aussterben der in Innsbruck residierenden Tiroler Habsburger 1665 
ging durch den Verlust des Hofes auch Wirtschaftskraft verloren. 
Die Innsbrucker Regierung musste aber zunächst die Bedenken in 
Wien gegen eine „Überproduktion“ von Akademikern durch eine 
neue Universität zerstreuen.86 Die Aussichten auf eine wirtschaft-
liche Belebung stellten ein entscheidendes Argument dar: „Die 
Aufrichtung einer Universität, weswegen von der Landschaft öfters 
konsultiert und Anregung geschehen, ist ein gemeinnützliches, viel 
Geld im Land erhaltendes, auch mehr Barschaft hereinziehendes 
Werk.“ Die weiteren Argumente des an den kaiserlichen Hof über-
mittelten Innsbrucker Gutachtens scheinen aus dem Prospekt 
der Tiroler Landeswerbung zu stammen, zumal die gesunde Luft, 
besser „als in Italia temperieret“, das Aufeinandertreffen deutscher 
und italienischer Kultur und schließlich der „wolfaile“ Wein ins 
Treffen geführt wurden.

Die Bewerbung verlief erfolgreich, da sich eine deutliche 

Um die Finanzierung der Landesuniversität zu sichern, genehmigte 
Kaiser Leopold I. am 15. Oktober 1669 die Einhebung von zwölf 
Kreuzern auf jedes in Tirol verkaufte Fuder Haller Salz. Doch 
standen den Einnahmen aus dem landesfürstlichen Monopol des 
Salzaufschlags von 4300 Gulden rasch Ausgaben an Personal- und 
Sachaufwendungen von 7000 Gulden gegenüber. Von ihrer Grün-
dung an blieb die Universität von öffentlichen Mitteln abhängig, 
und die Frage der Finanzierung war ein mit den Hochstiften Brixen 
und Trient und den Landständen ständig neu zu verhandelndes 
Streitthema.

Die im Studienjahr 1669/1670 eingerichteten philosophischen 
Gründungslehrkanzeln wurden sogleich von den seit 1562 in 
Innsbruck ansässigen Jesuiten übernommen.87 Die Societas Jesu 
bestimmte maßgeblich auch fast alle anderen habsburgischen 
Universitäten. Das Bündnis von gelehrtem Wissen und politischer 
Macht genoss seit der organisierten Reaktion der katholischen 

84 Vgl. die genauen statistischen und herkunftsgeschichtlichen Nachweise 
bei Sturm 1994: Tiroler Studenten an der Universität Ingolstadt

85 Sturm 1994, 60f.

86
gebotenen Zitate

87 Zum Lehrkörper und zu den Hörern vgl. die Edition von Huter 1952–1961: 
Die Matrikel der Universität Innsbruck

Die Innsbrucker Universität als 
territoriale „Wissensfabrik“

Waren noch im 15. Jahrhundert Bozen und Hall die ökono-
mischen Zentren und Fortschrittspole der Grafschaft Tirol, rückte im 
16. und 17. Jahrhundert das neue administrative Zentrum Innsbruck 

ihrer Hofhaltung – auch zum kulturellen und intellektuellen 
Mittelpunkt der Region auf. An Residenzorten kumulierten sich 
Herrschaftswissen und kulturelles Know-how; dies machen auch 
die beiden Bischofsstädte Brixen und Trient deutlich, die über lange 
Zeiträume als regionale Ausstrahlungsorte für Wissenschaft und 
Bildung wirkten.

Nach der Konsolidierung der im Dreißigjährigen Krieg 
neu geformten europäischen Staatenwelt verlangte auch der 
territoriale Machtapparat ein neues Forum für die Akkumulation 
und die Verwaltung von Wissen. Die Gründung der Universität 
Innsbruck im Jahr 1669 und ihre förmliche Approbation im Jahr 
1677 entsprachen diesem Muster regionaler Elitenbildung 
und Exzellenzförderung.83 Die Bildungs- und Wirtschaftslage 
in Tirol im 17. Jahrhundert war trist: Wer zu dieser Zeit in Tirol 
studieren wollte, musste nach Wien, Freiburg oder Dillingen 
ziehen. An der bayerischen Landesuniversität in Ingolstadt imma-

83
Geschichte der Universität Innsbruck; vgl. auch Kollmann 1965: Die Matrikel 
der Universität Innsbruck, Einl. 32 ff

Hl. Kosmas: Der Siegelstempel der Innsbrucker 

Medizinischen Fakultät von ca. 1675 – Universität Innsbruck 1992:

Die Medizinische Fakultät, 67



82 Universitas est — I. Spurensuche | Tracce di storia 83 Hannes Obermair: Frühes Wissen

Innsbruck schließlich auf und reduzierte sie als höhere Schule auf 
ein Lyzeum. Der Schwerpunkt des josephinischen Reformabsolu-
tismus lag auf dem Ausbau des Volksschulwesens, die verfügbaren 
Mittel wurden auf die Förderung der Zentraluniversitäten in Wien 
und Prag konzentriert. Erst unter Josephs Nachfolgern Leopold II. 
und Franz I. kam es zu einer in mehreren Ertappen erfolgten 
Wiederbegründung. Die Kulturintensivierung in den beiden Jahr-
zehnten vor und nach 1800 konnte sich, zumindest in dieser 
knappen Phase, dem weltpolitisch angeheizten Reformgeist, der 
die Ausdifferenzierung eines säkularisierten Bildungskontextes 
nachhaltig förderte, nicht vollständig entziehen.92

Geometrie des Wissens: 
die Bibliothek des 18. Jahrhunderts

Betritt man den mächtigen, von zwei hoch aufragenden 
Säulen getragenen Bibliotheksraum des Brixner Priesterseminars – 
unter Fürstbischof Leopold von Spaur an der Stelle des alten Spitals 
in den Jahren 1764–1771 errichtet 93 – , nimmt man fast unmittelbar 

die Wahrnehmung auf, dass man das prächtige Reich des Buchs, 

92 Zum regionalen Zeitgeist s. Reinalter 1982: Geheimbünde in Tirol

93 Vgl. Weingartner 1985: Die Kunstdenkmäler Südtirols. Bd. 2, 256. 
Vgl. auch den knappen Abriss von Gruber 1990: Das Priesterseminar in Brixen 
mit Heilig-Kreuz-Kirche

Kirche auf die Glaubensspaltung im Trienter Konzil mit der 
fürstlichen auch die päpstliche Protektion und besaß in den nicht-
protestantischen Territorien Europas und selbst in überseeischen 
Ländern ein regelrechtes Ausbildungsmonopol.88 Das verordnete 
Wissen war durch die jesuitische „Ratio studiorum“, die Unter-
richtsordnung von 1599, bis ins Detail vorgeschrieben.89 Sie beruhte 
unverändert auf den Verbindlichkeiten der aristotelischen Scholastik 
und geriet darum bildungspolitisch spätestens im 18. Jahrhundert 
in eine unhaltbare Defensivposition gegenüber der säkularen 
Innovationsbereitschaft von Wirtschaft und Gesellschaft.

Fremd blieb dem Jesuitenorden auch die Ausbildung in 
Medizin und in den juristischen Fächern, sodass die in Innsbruck 
1671/1672 eröffnete juridische und die 1674/1675 folgende medizi-
nische Fakultät von Beginn an je eigene Wege gingen.90

Dass dieses Konzept durchaus erfolgreich war, machen die Hörer-
zahlen klar. Von 1671 bis 1700 weisen die Universitätsmatrikeln 
4623 Hörer der philosophischen Fakultät aus.91 Das Konzept totaler 
Bildung und umfassender Wissenskultur schien also zu greifen.

Dennoch versetzte die Aufhebung des Jesuitenordens 
1773 das Gesamtsystem Universität in den Zustand einer großen 
Krise. Am 29. November 1781 hob Kaiser Joseph II. die Universität 

88 Vgl. Hartmann 2001: Die Jesuiten, 78.

89 Vgl. Marti 2004: Ausbildung, Schule und Universität, 400 ff

90
54 ff und 59 ff

91 Zahlen nach Huter 1952: Die Matrikel der Universität Innsbruck, Bd. 1, Einl. 41, 
und Kollmann 1965: Die Matrikel der Universität Innsbruck, Bd. 2, Einl. 72 f

Das erste Innsbrucker Universitätsgebäude in der Herrengasse, Ansicht 

von ca. 1800 — Handzeichnung aus dem sogenannten Aigner-Codex des 

Tiroler Landesmuseums in Innsbruck (FB 1673, Sammelhandschrift mit 

s. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum 1998, 18

Bibliothek des Priesterseminars Brixen, errichtet in der zweiten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts – Foto Oskar Da Riz
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Bevor die junge italieni-
sche Herzogin Claudia 
de’ Medici Landesfürstin 
von Tirol wurde und die 
Tiroler Politik mit Weib-
lichkeit und Kunstsinn 
durchstrahlte, hatte sie 
schon ihr erstes Leben 
hinter sich: Die letzte 
Tochter des Großherzogs 
der Toskana Ferdinand I. 
und dessen Gemahlin 
Christine von Lothringen 

war schon mit vier Jahren dem Herzog von 
Urbino versprochen worden, den sie 1621 – als 
17-Jährige – ehelichte. Mit 19 war sie bereits 

Witwe und wurde, vorübergehend, in einem 
Kloster untergebracht. Dynastische Heirats-
diplomatie und Lebenszufall im Hause Habs-
burg wollten es, dass nach dem Tod des Tiroler 
Landesfürsten Maximilian III. der bis dahin als 
Bischof von Passau und Straßburg amtierende 
Erzherzog Leopold die Regierung übernahm. 
Er trat in den weltlichen Stand zurück und holte 
1626 auch die junge Florentiner Witwe Claudia 
de’ Medici aus dem Kloster ins Leben zurück. 

Die Hochzeit in Innsbruck war ein dreitägiges 
Fest mit viel Unterhaltung, Kunst, Theater und 
italienischem Ballett. Die Medici-Tochter setzte 
auch in Innsbruck die Mäzenatentradition 
ihrer Familie fort, holte etwa Lorenzo Lippi als 
Hofmaler nach Innsbruck, ließ von Caspar Gras 

Brixner Priesterseminars summierten die vor- und frühmodernen 
Wissenstraditionen, ohne sie wirklich auf die je kommende Gegen-
wart zu öffnen. Dieses Stillstandsmoment war der katholischen 
Aufklärung eingeschrieben, die in kirchlichen Bibliotheken den 
Horizont des „aufgeklärten Konservativismus“ nie wirklich verließ.95

Und doch: Die Tragweite des hier realisierten Gesamtkunst-
werks „Bibliothek“ wird erst deutlich, wenn man sie vor dem 
Hintergrund der Aufbruchstimmung in der Bibliothekslandschaft 
Europas seit der Mitte des 17. Jahrhunderts betrachtet.96 Entschei-
dende Impulse für die große Dynamik der „Wissenslandschaft“ 
auch innerhalb der Habsburgermonarchie waren dem bekannten 
Kameralisten Philipp Wilhelm Hörnigk zu verdanken, der gegen 
die Geheimhaltung wissenschaftlicher Erkenntnisse und für die 
Bereitstellung von Wissen an uneigennützige Fachleute plädierte, 
um die Beschleunigung der wirtschaftlich-technischen Entwicklung 
im österreichischen Raum zu begünstigen.97

Vor dem Hintergrund einer solchen politischen Ökonomie 
des Wissens entstanden mehrere Verdichtungszonen von Bildung 
und Wissenschaft, von Akademien, Schulen und Popularisierung. 
Als kulturelle Kerne der Netzwerkbildung, als Orte des Wissens 
fungierten auch Kloster- und Dombibliotheken, die vorsichtig 
die Signatur des aufgeklärten Zeitalters in sich aufnahmen.98 Als 
stilbildendes Vorbild im österreichischen Kulturkreis wirkte die 
1735 unter Kaiser Karl VI. vollendete Hofbibliothek in der Wiener 

95 Zu diesem Konzept s. Schmale 2005: Umschau im Labor des 
„aufgeklärten Konservativismus“

96 Vgl. hierzu die Beiträge in Baumunk 2007: Frühmoderne Bücherwelten

97 Grundlegend zu Hörnigk: Matis 1997: Philipp Wilhelm von Hörnigk. Leben, 
Werk und ökonomisches Umfeld

98 Vgl. die Beiträge in Scheutz 2005: Orte des Wissens

des Rücken an Rücken wohlgeordnet abgestellten, umfassenden 
Wissens betreten habe. Raumgestalt und Buchordnung sind auf 
eine atmosphärisch überaus dichte Weise verschränkt und stellen 
ein kleines Pantheon des Wissens dar, dessen theologisch-philo-
sophisches Programm in den Deckenfresken von Franz Anton 
Zeiller wirkungsvoll illustriert und emphatisch überhöht wird.94

Der Bibliotheksraum ist ganz epistemologischer Ort, der das in 
den Büchern gefrorene Wissen mit der Erziehung des Auges, 
Information mit visueller Praxis verknüpft. Fast gleichzeitig jedoch 
wird dem Besucher mit einer gewissen Melancholie die tiefsitzende 
Illusion bewusst, die dieser Wissensanordnung zugrunde lag. Wie 
jedes Buch einen festen Platz besetzte, so wurde auch das auf diese 
Weise dargestellte System des Wissens als endlich, abgegrenzt und 
abschreitbar imaginiert. Die gebaute „Ars memoriae“ wies jedem 
Buch als unverrückbarem Teilchen eines Systems seinen Platz zu, 
womit eine beinahe militärische, ihrer Vergeblichkeit nicht bewusste 
Wirkung des Gesamtkonzepts erreicht wurde.

Der ambivalente Gesamteindruck ist durchaus Teil der 

Der Widerspruch, unendlichem Wissen eine endliche Hülle zu 
verpassen, ist dabei nichts weniger als banal. Selbstverständlich 
hält jeglicher Buchdeckel nur eine überschaubare Seitenanzahl 
zusammen, gerät jede Bibliothek von sich aus an ihre räumliche 
Grenze. Die doppelgeschossige Anordnung der Bücher samt oberer 
Galerie scheint aber diese Begrenzungen bewusst ignorieren zu 
wollen. Ihrer Disposition als Kulissenbibliothek haftet ein retro-
spektiv-abschließender Charakter an: Bibliotheken vom Typ des 

94 Zu Zeiller s. Plankensteiner 1978: Der Brixner Hofmaler Franz Anton Zeiller 

Tirols italienische Prinzessin
Claudia de’ Medici (1604–1648)

Figuren für einen Lustbrunnen anfertigen, 
beschäftigte Künstler aus ganz Europa, trieb 
freilich auch die Verschuldung der Landes-
kasse durch einen aufwendigen Hofstaat an. 
Als Leopold V. 1632 im Alter von 46 Jahren 
starb, übernahm Claudia bis zur Volljährigkeit 
ihres ältesten Sohnes – von fünf Kindern aus der 
Ehe mit Leopold – die Regentschaft, formal als 
Mitregentin neben dem Kaiser. 

Die Nähe zum Kaiserhaus nützend, erwies 
sich Claudia auch machtpolitisch als eine Medici. 
Sie trotzte dem Hause Württemberg vorüber-
gehend Gebiete ab, die erst im Westfälischen 
Frieden – kurz vor ihrem Tod und gegen ihren 
Willen – wieder abgetreten werden mussten. 
Im Zuge des Dreißigjährigen Krieges ließ sie 

energisch Festungen ausbauen (Ehrenberg, 
Kufstein, Scharnitz), die zum Teil noch heute 
ihren Namen tragen: „Fort Claudia“ oder „Porta 
Claudia“. Die dem Frieden zugewandte Seite 
ihres Wirkens zeugt von der in der Medici-
Tradition überhöhten Verbindung von Kunst 
und Ökonomie: Sie führte das Barocktheater 
ein, förderte das Handwerk und den Handel mit 
einer neuen Verfassung der Bozner Messe, 
1635 gründete sie den Merkantilmagistrat in 
Bozen, der später im Merkantilgebäude unter-
gebracht wurde. 

Als 1997 die Freie Universität Bozen gegründet 
wurde, war lange an eine Benennung nach 
Claudia de’ Medici gedacht worden. 

Weiss 2004: 

Claudia de’ Medici 
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Hofburg, die den Geist des „pädagogischen Jahrhunderts“ förmlich 
atmet und als Schatzhaus des zeitgenössischen Wissens den 
emphatischen Glauben an das Buch mit herrschaftlichem Pathos 
verbindet.99

Auch die Bibliothek des Brixner Priesterseminars bildet dieses 
repräsentative Buch-„Theatrum“ noch in jenem Zustand ab, ehe die 
Französische Revolution und das Ende des Alten Reichs im Jahr 
1806 die nie wirklich vollzogene Umwandlung in eine bürgerliche 
Gelehrtenbibliothek erzwangen. In diesem Schwebezustand verharrt 
der Bibliotheksraum bis heute, da ihm von Anfang an ein Ort fehlte, 
um den öffentlichen Zugang zum Buch nicht nur als wirkungslose 
rhetorische Geste erscheinen zu lassen. Auch geriet die Idee 

Mittelpunkt nicht in der Anordnung der Bücher, sondern im 
Orientierungssystem des Katalogs. Dieser allein, gewissermaßen als 
Rivale der Bücher, konnte mit dem Tempo der Wissenserneuerung 
mithalten. Das einzelne Buch hingegen erwies sich in der Darstel-
lung von Wissen und Welt als nicht zuverlässig. Zu rasch wurde es 
von immer neuen Büchern überholt, wurde damit auch die strenge 
Geometrie seines Bibliotheksraumes obsolet.

Die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert leitete zugleich 
die Ankunft einer neuen Moderne ein: Der schöne Schein der 
Vollständigkeit, die Zuversicht des alten Wissens unterlagen den 
Anforderungen eines kollektiven Gedächtnisses, das schon im 
19. Jahrhundert einen solchen Umfang erreichen wird, dass man 
von keinem individuellen Gedächtnis mehr erwarten konnte, den 
Inhalt der Bibliotheken in sich aufzunehmen.100 Das Informations-
management musste zusätzliche, beliebig erweiterbare Netze 
organisieren, die durch geeignete Umorganisation jeder möglichen 
Suchanordnung im dokumentarischen Material angepasst werden 
konnten, ob durch Karteikarten oder andere Vorformen von Such-
maschinen. Aber die Grundbedingung des Wissens blieb bestehen: 
Dass es ständig überholt wurde von einem sich stets erneuernden 
Wissen, einem Wissen, das – Kreislauf und Mühe des Lebens – 
immer neu von Anfang an gelernt werden will.

99 Benz 2004: Die Hofbibliothek zu Wien als Ort des Wissens

100 Vgl. Leroi-Gourhan 1995: Hand und Wort, 327 ff
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