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Meister Eckhart: Leben, Werke, Lehre, Überlieferung
Freimut Löser
1. Leben
„Meister Eckhart in Augsburg“ – das meint die Augsburger Überlieferung der Werke Eckharts, die sich schon im Mittelalter und in der frühen Neuzeit dort befanden, und der Werke,
die heute in Augsburger Bibliotheken liegen. Persönlich war Meister Eckhart, obwohl viel
unterwegs, nach allem was wir wissen, nie in Augsburg. Er wird um das Jahr 1260 als Spross
eines thüringischen Adelsgeschlechts bei Tambach im Thüringer Wald in der Nähe von Gotha
geboren. In jungen Jahren tritt er in den Dominikanerorden ein; er beginnt als Novize im Erfurter Predigerkloster. Und Erfurt ist zu dieser Zeit eine große Stadt, wichtig und erfolgreich
im Handel, eine Stadt mit zahlreichen Klöstern, Kirchen und Beginenhäusern, in denen Frauen
fromm, aber selbstbestimmt leben, die Stadt eines Bischofs (desjenigen von Mainz), bewegt
auch von politischen Unruhen. Man nimmt an, dass Eckhart schon im Jahr 1277 in Paris studierte und dann – etwa um 1280 – am studium generale (der Ordensschule) der Dominikaner
in Köln seine akademische Ausbildung erhielt. Womöglich hat er dort sogar noch Albertus
Magnus angetroffen und bei ihm studiert. Das erste gesicherte Lebensdatum aber sind die
Jahre 1293/94. Er ist in diesem akademischen Jahr in Paris am studium generale der europäischen
Dominikaner nachweisbar. Da ist er bereits baccalaureus der Theologie. Heute würde man sagen: Er hat sein Grundstudium beendet und ist auf dem Weg zu akademischen Würden. Um
den höchsten denkbaren Studienabschluss seiner Zeit zu erreichen, ist er Lector sententiarum,
hält also eine Sentenzenvorlesung zur Auslegung biblischer Schriften. Nach dem Ende der
Studien und der Rückkehr nach Deutschland werden ihm schnell zwei wichtige Ordensämter
anvertraut: Wohl seit 1294 ist er sowohl Prior (also Vorsteher) des Ordenshauses in Erfurt, als
auch Vikar (administrativer Leiter) der Region Thüringen. Wo er wenige Jahre zuvor als junger
Novize begann, ist er jetzt Leiter des Hauses und einer ganzen Region. In diese Zeit lässt sich
mit Sicherheit eines seiner deutschen Werke (‘Rede der underscheidunge’) datieren. Im Jahr 1302
folgt der nächste große Karrieresprung: Eckhart wird auf den dominikanischen Lehrstuhl in
Paris berufen. Er ist Professor der Theologie im Konvent St. Jacques. Sein Lebensweg führt
ihn damit in europäische Dimensionen. Er hält Vorlesungen, schreibt Bibelkommentare und
diskutiert akademische Fragen, all dies natürlich in lateinischer Sprache.
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Der in Paris angelegten akademischen Karriere folgt unmittelbar die in der Ordensverwaltung:
Schon im Jahr 1303 wird Eckhart nach der Teilung der deutschen Dominikanerprovinz
zum ersten Provinzial der Saxonia ernannt. Die deutsche Ordensprovinz, mit mehr als 120
Ordenshäusern von Holland bis Böhmen, von Schleswig bis Südtirol reichend, war verwaltungstechnisch zu groß geworden: Man teilte sie in einen westlichen, Teutonia genannten, und
einen östlichen Teil, die Saxonia. Ordensoberer (Provinzial) dieser neu geschaffenen Provinz
Saxonia wird eben Meister Eckhart. Er steht ihr sieben Jahre vor. In diese Zeit fallen die meisten urkundlichen Zeugnisse aus seinem Leben. Aus der Zeit seines Provinzialats, das eine Fülle
von Aufgaben umschloss, stammt beispielsweise der einzige Originalbrief Eckharts, datiert
vom 11. September 1305 in Rostock, wo um den Festtag von Mariae Geburt, dem 8. September,
wie im Dominikanerorden üblich, eines der jährlichen Provinzialkapitel stattfand, bei dem sich
die leitenden Ordensangehörigen der Provinz trafen.
Sachlich geht es in diesem Schreiben Eckharts um den klösterlichen Grundbesitz des
Göttinger Konvents, der ohne Zustimmung der Stadtväter nicht erweitert werden durfte.
Der Konvent war erst wenige Jahre zuvor, nämlich 1296, gegründet worden, befand sich also
noch im ersten Stadium des ökonomischen Aufbaus. Der Raum innerhalb der mittelalterlichen
Stadtmauern war begrenzt, jede Ausdehnung von Grundbesitz stieß auf Interessen anderer.
Das sind zu dieser Zeit spezifische Sorgen und Schwierigkeiten der neuen Bettelorden, die ihre
Häuser und Kirchen eben nicht in Einöden, sondern mitten hinein in die Städte bauten. Denn ihr
eigentlicher Auftrag, die Verkündigung von Gottes Wort, die Predigt und die Seelsorge, verwies
sie an das große Publikum. Und das war eben in den Städten zu finden, wo man sich niederließ,
Konvente erbaute und expandierte. Das aber provozierte den Widerstand des Stadtklerus, der
die Konkurrenz der Bettelmönche fürchtete. Und es führte, wie man sieht, zu Problemen mit
Stadtverwaltungen. Der Originalbrief Eckharts an die Ratsherren von Göttingen verrät also,
was zum Alltag des Provinzials gehörte: Klosterausbau, Grundstücksprobleme, Verhandlungen
mit Ratsherren. Eckhart, den viele nur als ‘Mystiker’ kennen, gründete als Provinzoberhaupt
auch drei Frauenkonvente: in Braunschweig, Dortmund und Groningen, die alle im Jahr 1310
vom Papst bestätigt wurden.
Eckhart war vor rund 700 Jahren im Jahr 1310, als man sich am 8. September zum jährlichen
Provinzkapitel in Hamburg traf, also Ordensoberer, Ordensmanager, Verwaltungspolitiker,
Bauherr und Architekt – Architekt von Ordensstrukturen und Kirchenarchitekt im wörtlichen Sinn. Er war als Leiter einer Ordensprovinz viel unterwegs, und dies nicht nur in
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Deutschland. Denn alle drei Jahre jeweils zu Pfingsten traf sich die internationale Ordensspitze
zu Generalkapiteln, an denen der Provinzial der Saxonia selbstverständlich teilnahm: 1304 in
Toulouse, 1307 in Straßburg und 1310 in Piacenza.
Eckhart war seit 1307 gleichzeitig noch Generalvikar von Böhmen. Als solcher reiste er
dort von Kloster zu Kloster; als solcher musste er auch zu Pfingsten 1310 der Ordensleitung in
Piacenza Rede und Antwort stehen über Probleme, die es in Böhmen mit der Ordensreform gab.
Eckhart gehörte zum Reformflügel und trat für ein strenges Ordensleben, strikte Einhaltung
der Regeln, Besinnung auf die
wahren Lebensgründe eines
Dominikaners ein. Und weil sich
einer wie Eckhart an die Regeln
hielt, wissen wir auch, wie er in
Europa unterwegs war: zu Fuß.
Zu den Aufgaben des
Provinzials gehörten vor allem
auch
Organisation,
Durchführung und Leitung
der
erwähnten
jährlichen
Provinzialkapitel, die immer am
Tage von Mariae Geburt angesetzt waren. In der Amtszeit
Eckharts (1303–1310) fanden
in der Saxonia sieben statt: in
Halberstadt, Rostock, Halle,
Minden, Seehausen (Altmark),
Norden und das letzte im Jahr
1310 in Hamburg.

Abbildung 1: Teutonia, Saxonia und
Provinzkapitel (Pk) der Saxonia während Eckharts Provinzialat
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In diesem Jahr 1310 wählen die Wahlberechtigten der zweiten deutschsprachigen Provinz,
der Teutonia, bei ihrem Provinzkapitel in Speyer Eckhart zu ihrem Provinzial. Das Generalkapitel
(die Versammlung aller Ordensoberen) der Dominikaner in Neapel bestätigt die Wahl der
Teutonia aber nicht, vielleicht um einem Streit der Provinzen vorzubeugen. Die dominikanische Ordensleitung schickt Eckhart vielmehr noch einmal als Professor der Theologie nach
Paris.
Damals sind diese Ämter zeitlich begrenzt. Diese Professur ein zweites Mal ausüben zu
können, das war vor Eckhart nur seinem berühmten Ordensbruder Thomas von Aquin
widerfahren. Dieser Amtsvorgänger war nach seiner zweiten Pariser Lehrtäigkeit zum allseits
geachteten Ordenslehrer aufgestiegen, der nur 50 Jahre nach seinem Tod heiliggesprochen
wurde: Dies geschah im Jahr 1323, noch zu Lebzeiten Meister Eckharts. Eckharts zweiter
Pariser Professur, dem zweiten Magisterium, von 1311/12 folgt ein auf den ersten Blick erstaunlicher „Karriere-Sprung“: Seit 1313 finden sich Urkunden und Lebensspuren Eckharts in
Straßburg im deutschsprachigen Südwesten. Dort ist er offenbar mit der geistlichen Betreuung
dominikanischer Nonnen in der Teutonia befasst. Keine kleine Aufgabe, wenn man bedenkt,
was das rein zahlenmäßig bedeutete: Die Teutonia zählte zu dieser Zeit 65 dominikanische
Nonnenklöster – in allen anderen 17 Provinzen des Ordens in ganz Europa sind es zusammen
genommen nicht mehr. Keine kleine Aufgabe auch, wenn man bedenkt, um was es dabei wohl
geht: Gerade in den Nonnenklöstern haben sich mystische Frömmigkeitsformen verbreitet,
die von ihren Gegnern als gefährlich angesehen werden: religiöse Verzückung, Erlangung der
Selbstvervollkommnung, Selbstkasteiung und Selbstaufgabe bis hin zu schweren Verletzungen
und zum physischen Tod. Die Aufgabe, die man Eckhart stellt oder die sich ihm stellt (ein genauer eigentlicher Ordensauftrag fehlt), besteht jetzt zur Hauptsache wohl darin, diese Formen
der Frömmigkeit in die kirchlicherseits für richtig gehaltenen Bahnen zu lenken und die Extreme
zu mildern. Urkunden und andere Zeugnisse zeigen Eckhart in Straßburg, in Colmar, in der
Nähe von Zürich. In einzelnen Schwesternbüchern berichten Dominikanerinnen von Treffen
mit ihm am Beichtfenster. Zehn Jahre lang scheint er sich in erster Linie dieser Aufgabe gewidmet zu haben.
Danach (seit 1323) ist er wieder in Köln bezeugt. Dort lehrt er vielleicht in lateinischer
Sprache am Generalstudium der Dominikaner; dort predigt er zur selben Zeit aber auch in
der Volkssprache, seinen eigenen Aussagen in einigen Predigten zufolge offenbar auch im
Zisterzienserinnenkloster Mariengarten und im Benediktinerinnenkloster St. Machabaeorum.
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Seine Predigten ziehen das Publikum an; sie ziehen aber auch die Aufmerksamkeit von Gegnern
auf sich. Eckhart muss sich gegen die Anklage verteidigen, dass er einfache Gemüter in Fragen
des Glaubens und der Moral in die Irre geleitet habe. Die Untersuchungen gegen ihn beginnen im Jahre 1326 in Köln. Sie werden angestoßen durch zwei Ordensbrüder, denen der
Reformeifer ihres Vorgesetzten Eckhart zuwider war, und die sich gegen ein strenger geordnetes Leben im eigenen Kloster zur Wehr setzen. Der Erzbischof von Köln, Heinrich II. von
Virneburg greift die Vorwürfe auf und unterzieht Eckhart einem Anklageverfahren. Eckhart
muss sich wehren. Ein öffentlicher Auftritt in der Kölner Dominikanerkirche am 13. Februar
1327 ist Teil dieser Verteidigungsstrategie. In Köln hatte man Notizen aus Eckharts Texten
gemacht, eine Kommission hat eine Liste verdächtiger Sätze zusammengestellt, aus dem
Zusammenhang seiner deutschen Schriften herausgerissen und ins Lateinische übersetzt. Ohne
den nötigen Zusammenhang und in der lateinischen Übersetzung klingen die Sätze teilweise
unverständlich, teilweise gefährlich, teilweise vielleicht wirklich häresieverdächtig. Man schickt
diese Kölner Liste nach Avignon zu Papst Johannes XXII. Eckhart muss nach Avignon reisen,
um sich selbst vor dem Papst zu verteidigen. Dies verhindert nicht, dass am 27. März 1329 die
päpstliche Bulle In agro dominico siebzehn Artikel aus Eckharts Werken als häretisch verdammt,
elf als übelklingend, gefährlich und häresieverdächtig.
Der Hauptvorwurf lautet, Eckhart habe in seinen volkssprachlichen Predigten seine Irrtümer
auch den simplices gepredigt und damit die Herzen und Sinne der einfältigen Leute vernebelt.
Eckhart selbst hat die Verurteilung dieser Sätze, die jedoch nicht zugleich eine Verurteilung
seiner Person einschloss, nicht mehr erlebt. Er war im Jahr 1328 unter ungeklärten Umständen
gestorben. Überlebt haben Urkunden, Zeugnisse, seine Werke, Erinnerungen und Legenden
um ihn.
2. Werke
Eckhart hat in seiner ersten Pariser Zeit als Baccalaureus die Sentenzen gelesen und die Bibel
ausgelegt; er hat als Professor die Bibel kommentiert und akademische quaestiones verfasst;
diese akademischen Schriften sind sämtlich in lateinischer Sprache verfasst. Eckhart hat in seinem ‘Prologus generalis’ sein lateinisches Werk als großen dreiteiligen Entwurf angelegt. Dieses
‘Opus tripartitum’, das entweder verlorenging, vielleicht aber auch als Ganzes nie abgeschlossen
werden konnte, hat er in diesem Prolog so konzipiert: Das ‘Opus propositionum’, das Thesenwerk, war dazu bestimmt, die Grundbegriffe zu klären. Davon existiert nur der Aufriss und
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die beispielhaft debattierte These, Gott sei das Sein (esse est deus). Geplant hatte Eckhart über
1000 Thesen in 14 Traktaten. Im Werk der Fragen, dem ‘Opus quaestionum’, sollte dagegen eine
begrenzte Anzahl spezifischer Fragen erörtert werden. Davon sind nur wenige überliefert,
bzw. bisher gefunden worden. Glücklicher ist die Überlieferungslage beim ‘Opus expositionum’,
das Eckharts Schriftkommentare und das ‘Opus sermonum’ umfassen sollte. Erhalten sind neben Predigtentwürfen, von denen nur sehr wenige vollständig ausgearbeitet vorgelegt wurden,
besonders die Kommentare zur Heiligen Schrift (u. a. zu Johannes-Evangelium, Genesis und
Exodus). Die Überlieferung dieser lateinischen Werke ist ausgesprochen schmal.
Anders verhält es sich mit den deutschen Werken: Eckhart hat als Leiter des Erfurter Hauses
vor 1302 (wohl zwischen 1294 und 1298) in deutscher Sprache die ‘Rede der underscheidunge’ geschrieben; Rede bezeichnet einen Plural; der Titel ist nicht, wie oft geschehen, mit ‘Reden der
Unterweisung’ zu übersetzen; underscheidunge bedeutet ‚Unterscheidungsfähigkeit, Erkenntnis‘
(vgl. lateinisch discretio). Unterschieden wird in diesen Reden zwischen dem Wesentlichen
und dem Unwesentlichen, zwischen richtigen und falschen Wegen. Eckhart belehrt hier auch
nicht, wie man weithin glaubt, nur die jungen Novizen seines Hauses, sondern er diskutiert
als Prior mit allen Brüdern des Erfurter Hauses, belehrt alle Menschen seiner klösterlichen
Umgebung über das rechte geistliche Leben, dô si sâzen in collationibus miteinander, als sie sich also
zu Abendgesprächen zusammenfanden. Eckhart hat in späterer Zeit (wohl in Köln) das ‘Buch
der göttlichen Tröstung’ niedergeschrieben und zusammen mit der Lesepredigt ‘Vom edlen
Menschen’ an Königin Agnes von Ungarn, die zu dieser Zeit im Franziskanerinnenkloster
Königsfelden (Schweiz) lebte, geschickt. Umstritten ist dagegen der Traktat ‘Von abegescheidenheit’. Man hielt ihn lange für einen von Eckhart stammenden Text, bis Einspruch erhoben
wurde, manches darin könne so nicht von Eckhart gesagt worden sein. Denkbar ist, dass ein
Nachfolger oder Schüler ursprünglich Eckhart’sche Textbausteine zusammenmontierte und
ergänzte. Von größter Bedeutung sind seine deutschen Predigten. Eckhart hat gerade in diesen
zahlreichen volkssprachigen Predigten die Grundzüge seiner Lehre entwickelt und prononciert
vertreten. Auch diese Predigten stellen uns immer wieder neu und immer wieder anders vor
Echtheitsfragen. Bisher sind 106 Predigten kritisch herausgegeben worden; es gibt aber noch
weit mehr (zum Teil auch noch in der Überlieferung verborgen).
Der erste Eckhartherausgeber, Franz Pfeiffer, hat ihm darüber hinaus noch zahlreiche
kürzere und längere Traktate und eine große Reihe einzelner kurzer „Sprüche“ zugeschrieben.
Das Meiste davon stammt in dieser Form nicht von Eckhart.
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3. Lehre
Eckhart hat in einer seiner deutschen Predigten (Nr. 53) die Kernsätze seiner Lehre zusammengefasst. Er selbst nennt vier Punkte als Zentrum seiner Lehre. Der Abschnitt sei hier in
mittelhochdeutscher Sprachform zitiert:
Swenne ich predige, sô pflige ich ze sprechenne von abegescheidenheit und daz der mensche ledic werde
sîn selbes und aller dinge. Ze dem andern mâle, daz man wider îngebildet werde in daz einvaltige guot,
daz got ist. Ze dem dritten mâle, daz man gedenke der grôzen edelkeit, die got an die sêle hât geleget,
daz der mensche dâ mite kome in ein wunder ze gote. Ze dem vierden mâle von götlîcher natûre lûterkeit
– waz klârheit an götlîcher natûre sî, daz ist unsprechenlich. Got ist ein wort, ein ungesprochen wort
(DW 2, Pr. 53, S. 528f.).
Etwas freier übertragen besagt dieses Predigtprogramm Eckharts:
Wenn ich predige, dann pflege ich von vier Dingen zu sprechen. Erstens von Abgeschiedenheit und dass der Mensch frei und ledig sein muss – von sich selbst und von allen Dingen. Zweitens pflege ich davon zu sprechen, dass man wieder hineingebildet und zurückgeformt werden soll in das einzige und einfältige, wahrhaft eine Gut, das Gott ist. Drittens,
dass man die große Edelkeit und den Adel bedenken muss, den Gott der Seele mitgeteilt
hat, damit der Mensch mit diesem Adel wieder in einem Wunder zu Gott zurückgelangt.
Viertens spreche ich von der Lauterkeit, Reinheit und Klarheit der göttlichen Natur – welche Klarheit und Reinheit die göttliche Natur besitzt, das ist unaussprechlich. Gott ist ein
Wort, ein ungesprochenes, unaussprechliches, unsprechbares Wort.
Erstens: Abgeschiedenheit. Zu Eckharts Zeit gab es – wie heute auch – viele Menschen, die
glaubten, Heil sei nur in der Abkehr von der Welt zu finden. Für diese Menschen bedeutet
„Abgeschiedenheit“ den Rückzug aus und von der Welt, das Leben in einer klösterlichen oder
weltabgewandten Gemeinschaft oder das Eremitentum. Man zieht sich in die Einsamkeit der
Wälder, in die Ödnis der Berge zurück oder lässt sich gar – als Inkluse – einmauern, in vermauerte Kammern neben Kirchen, nur durch ein Fensterchen mit dem Kirchenraum verbunden, wodurch die Versorgung mit Nahrungsmitteln und geistlichem Zuspruch geschah. So
lebte zeitweise die berühmte Hildegard von Bingen. In diesem freiwilligen Rückzug von der
Welt, in der Besinnung auf Gott allein, in freiwilliger Selbstkasteiung sieht mancher die einzige
Möglichkeit, zu Gott zu finden. Das ist jedoch nicht, was Eckhart meint und will. „Abgeschiedenheit“ bedeutet für ihn nicht Einsiedlertum oder den Rückzug hinter Klostermauern.
14

„Abgeschiedenheit“ ist eine innere Haltung, keine äußere Lebensform: Ich kann mitten in der
Welt stehen und die Welt doch nicht wichtig nehmen. Ich kann mitten im Trubel abgeschieden
sein, dann nämlich, wenn ich ganz bei mir bin. Der Weg Eckharts liegt in der Verbindung von
vita activa, also dem aktiven Stehen in der Welt, mit der vita passiva, dem Rückzug von der Welt,
der selbstvergessenen Versenkung in sich selbst und in Gott. Eckharts abegescheidenheit ist, so
gesehen, eine Abgeschiedenheit für die Stadt.
In der Stadt zuhause ist auch der zweite für Eckhart wichtige Begriff: Armut. Die Diskussion
um die freiwillige Armut Christi und seiner Jünger hat das Mittelalter erregt. Dass Christus
freiwillig arm war, hieß das, dass nur jeder einzelne auf die Reichtümer dieser Welt verzichten musste – oder hieß das auch, dass die einzelnen Orden und die Kirche nichts, buchstäblich gar nichts besitzen durften? Im frühen 13. Jahrhundert hatten der heilige Franziskus, seine Gefährten und die Brüder seines Ordens ebenso wie nach der heiligen Klara auch die
Schwestern vorgelebt, wie das gehen konnte: auf allen Besitz, auf jedes Eigentum zu verzichten und den wahren Reichtum bei Gott allein zu finden. Franziskus bedeutete für das
Mittelalter mindestens zweierlei: Er bedeutete den freiwilligen Verzicht des Reichen auf seinen
Reichtum, die Hinwendung des Wohlhabenden zu den Armen. Er bedeutete auch, dass die
Armen, die Entrechteten, aus der untersten Schicht der Bevölkerung einen neuen Weg zu Gott
finden konnten: „Beati pauperes“ heißt es im Evangelium: „Selig die Armen“.
In allen großen Städten des Mittelalters, auch in Erfurt, stehen die Bettelordenskirchen der
Franziskaner und der Dominikaner nah beieinander.
Es liegt nahe, dass die beiden Bettelordensklöster jeweils miteinander konfrontiert waren,
so auch in der Frage der Armut. Der Dominikaner Eckhart ist in mancher Hinsicht vielleicht
noch radikaler als Franziskus: Armut, wahre Armut, das heißt für ihn nicht nur den Verzicht
auf Reichtum oder die Wahl der Armut im wörtlichen Sinne. Armut heißt konsequent: Verzicht
auf Eigentum. Auf jede Art von Eigen-Tum. Dafür findet er das Wort: „Eigenschaft“. Ein
Mensch ohne Eigenschaft ist Eckhart zufolge einer, der freiwillig auf alles Eigene verzichtet, nicht nur auf den eigenen Besitz und auf die Reichtümer dieser Welt. Ein Mensch ohne
Eigenschaft ist einer, der auf seinen Eigen-Sinn verzichtet, der auf sein eigenes Streben, sein
eigenes Wollen, seinen eigenen Willen verzichtet. Armut heißt damit Verzicht auf sich selbst.
„Erkenne dich selbst“, sagt Eckhart in den ‘Reden der underscheidunge’, „und wo du dich findest,
dort lass dich.“ Dort nämlich findest du Gott. Ein Mensch ohne Eigenschaft ist ein Mensch,
der radikal nur den Willen Gottes will. Eckhart fordert deshalb sogar, dass man im Gebet,
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im wahren Gebet auf jedes konkrete Bitten verzichtet. Nicht also so: „Lieber Gott, gib mir
Gesundheit, gib mir dies oder jenes“. Wer Gott, sagt Eckhart, um einen Schuh oder um eine
Kuh bittet, der macht aus Gott einen Schuh oder eine Kuh. Abgeschiedenheit, Eckharts erster
Punkt, ist also Abgeschiedenheit von sich selbst und zu Gott hin.
Zweitens, sagt Eckhart, wolle er zeigen, wie man in das einzige und einfältige Gut zurückfindet, das allein Gott ist. Im Grund geht es jeder Form von Mystik um das Verhältnis des
Einen zum Vielen: Gott ist das wahrhaft Eine, wir sind aus ihm ausgeflossen, wir sind das
Viele. Wie führt der Weg zurück? Mystik hat eigentlich immer Eines (das Eine) zum Ziel:
Die Vereinigung mit dem Grund und mit der Ursache alles Seienden. Mittel sind oft Askese,
Meditation und Kontemplation. Mystik dieser Art wird definiert als cognitio Dei experimentalis,
als unmittelbare Gotteserkenntnis durch die eigene Erfahrung. Es gab und gibt diese Form der
Mystik der Erfahrung (man spricht von praktischer oder Erlebnismystik). Man erfährt, empfindet und erlebt Gott durch Visionen, indem man ihn schaut, und durch Auditionen, indem
man Gottes Stimme hört. Eine solche Gotteserfahrung kann nicht auf Dauer festgehalten
werden; sie ist nur in wenigen gnadenvollen Momenten möglich und sie ist nur wenigen gegeben. Eckhart selbst hat, wie er sagt, diese Erfahrung nie gemacht. Sie blieb ihm fremd und er
wendet sich sogar explizit gegen manche dieser Erscheinungsformen. Eckharts Mystik, wenn
überhaupt Mystik, ist spekulative Mystik, eine Mystik des Nach-Denkens, Nach-Sinnens, die
sich Eckhart selbst eröffnet hat, die sich aber jedem erschließen kann. Wie immer man Mystik
versteht, es geht dabei immer um die eine Frage: Wie ist die Rückkehr zum Einen denkbar,
möglich, lebbar? Eckharts Antwort auf diese Frage ist deutlich: Nicht auf dem Weg, den viele
zu seiner Zeit zu beschreiten versuchten, nicht über Selbstkasteiungen, Visionen, Entrückung
und Verzückung und äußere Frömmigkeitsübungen. Eckharts Weg führt über die Reflexion,
das Nachdenken. Und deshalb nennt ihn Kurt Flasch zu Recht nicht einen Mystiker, sondern einen „Philosophen des Christentums“, Kurt Ruh aber zu Recht auch einen „Theologen,
Prediger“ und „Mystiker“ im anderen Sinn.
Wie ist der dritte Punkt von Eckharts „Predigtprogramm“ zu verstehen? Was kann es bedeuten, wenn ein Prediger des Mittelalters, der doch gerade die Armut, den Selbstverzicht,
die Aufgabe alles eigenen Wollens gefordert hat, so selbstsicher und überzeugt vom Adel der
menschlichen Seele spricht, von ihrer Edelkeit, die ihr die Rückkehr zu Gott und in Gott ermöglichen soll? Der Mensch ist Bruder Christi, Christus ist Gottes Sohn, also ist der Mensch
Gottes Sohn. Und mehr: Er hat den edelsten Teil seiner Seele (das Seelenfünklein) mit Gott
16

gemein; prononciert gesagt: Er ist – in seinem höchsten Teil und unter diesem Aspekt – Gott.
Das zu erkennen ist möglich, mittels der Vernunft. Eckharts Projekt vom allgemeinen Adel der
Seele hat sich abgelöst vom mittelalterlichen feudalen gesellschaftlichen Entwurf und es trifft
die ganze Gesellschaft: Der Adel der Seele ist der Adel der Menschheit.
Damit ist der vierte (und letzte) Punkt von Eckharts Programm erreicht: Die Klarheit und
Reinheit der göttlichen Natur, die unaussprechlich bleibe. Dem liegen natürlich die LogosTheologie und die Vorstellung von Gottes Sohn als Wort des ewigen Vaters zu Grunde. Ein
zweiter Aspekt ist, dass die menschliche Sprache nie in der Lage ist, die Vollkommenheit Gottes
ins Wort zu fassen. Gott ist das Wort jenseits unserer Sprache. Alles, was wir von Gott sagen
können, ist unzureichend, nicht ausreichend, nicht hinlänglich. Unsere Sprache ist unvollkommen vor der göttlichen Einfaltigkeit. Und deshalb ist Gott immer unaussprechbar. Alles, was
man von Gott sagen kann und was man sich vorstellen kann, ist Sprache, ist damit Teil der
Welt. Gott aber ist nicht von dieser Welt. Alles, was man über ihn sagen kann, trifft ihn nicht.
Gott bleibt dunkel, unerkannt, Geheimnis, ewig unaussprechlich. Und doch kreisen menschliche Sprache und menschliches Denken um ihn, im unaufhörlichen, nie zu Ende zu bringenden
Versuch, ihn zu benennen. Man kann ihn lieben und an ihn glauben, man kann ihn mit dem
Verstand erkennen. Aber hier stoßen auch das Denken und Eckharts Philosophie, insofern
sie sprachlicher Natur sind, an ihre Grenzen. Denn mit den Mitteln der Sprache beschreiben
kann man Gott nie. Und doch muss man gerade das immer wieder versuchen. Es gibt aber,
so wusste Meister Eckhart, Momente im menschlichen Sein, in denen man Gott ganz nahe
kommt, in denen man zu ihm „durchbricht“, in denen man – dann, wenn man ganz tief bei
sich selbst ist und sich deshalb selbst vergessen kann – weiß, dass Gott im Menschen ist und
der Mensch in Gott.
Was an dieser Lehre aufgeregt und provoziert hat, so sehr, dass man sie verurteilte, ist evident: Die radikale Abkehr vom Selbst, die scheinbare Absage an die äußeren Werke, der Adel
der Seele und ihre Gottgleichheit, ja die Göttlichkeit der menschlichen Seele, die für jedermann
erkennbar wird und die jedem Menschen gegeben ist.
4. Überlieferung
Anders als die Werke verurteilter Häretiker hat man Eckharts Werke nicht vernichtet. Sie haben
überlebt. Von den lateinischen Werken besitzen wir sehr wenige Handschriften, z. B. solche
die Kardinal Nikolaus von Kues aufzeichnen und sorgfältig verwahren ließ, ja zum Teil sogar
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eigenhändig kommentiert hat. Von den deutschen Predigten, den zwei sicher echten Traktaten
(dem ‘Buch der göttlichen Tröstung’ und den ‘Reden der underscheidunge’) und dem umstrittenen
Text ‘Von abegescheidenheit’ haben wir heute weit mehr als 300 Handschriften. Aber dieses Bild
täuscht. Manche dieser Handschriften bieten nur Splitter aus Eckharts Werken oder werden
unter die Eckharthandschriften gezählt, weil sie eine der Erzählungen überliefern, in denen
man Eckhart als Person auftreten ließ. Tatsächlich sind viele Texte Eckharts nur in wenigen
Textzeugen überliefert. Es gibt vor allem keine von Eckhart selbst veranstaltete Sammlung
deutscher Predigten und Traktate; sie sind verstreut überliefert, die eine Predigt hier, die andere
dort; in vielen Handschriften finden sich nur wenige Exzerpte. Dazu kommt das Problem der
Echtheit. Denn woher weiß man überhaupt, dass diese Predigten von Eckhart stammen? Ein
wichtiges Zeugnis sind hier die Unterlagen aus dem Prozess, den man gegen Eckhart führte,
der, in dieser Hinsicht, so merkwürdig dies klingen mag, heute ein Segen ist: inkriminierte Sätze, die man im Prozess verwendet hatte und die Eckhart verteidigt hatte, ließen sich in überlieferten Predigten finden. Damit aber waren diese Predigten für Eckhart belegbar. Der Prozess
habe aber auch, meinte mancher Forscher, eine andere schwerwiegende Folge gehabt: die Unterdrückung seiner Lehre und seines Namens, das Verstecken Eckharts in der Anonymität, die
Zersplitterung seiner Überlieferung. Wenn dies so war, dann sind Handschriften, die anders
verfahren, umso beachtlicher: Sie stammen von Sammlern, die Eckhart nahestanden, die seine
Predigten zusammentrugen, Vorlagen verwendeten, die auf Eckhart selbst zurückgingen, und
die explizit – z.B. in Überschriften – mitteilen: „Diese Predigt ist von Meister Eckhart.“ Bedeutend ist z.B. die Predigtsammlung des ‘Paradisus anime intelligentis’.
Sie betont schon im Titel, zu Deutsch auch als ‘Paradis der fornunftigen [vernünftigen] sele’
überliefert, im Streit der Dominikaner mit den Franziskanern, die dominikanische Position:
Den Vorrang der Vernunft bei der Gotteserkenntnis. Zu diesem Zweck vereint sie wohl gegen 1340 die Predigten dominikanischer lectores der Saxonia. Diese Lektoren leiteten jeweils
die Hausstudien der einzelnen Ordensniederlassungen. Besonders häufig vertreten ist Meister
Eckhart. Überliefert wird die Sammlung als Ganze nur von zwei Handschriften. Eine andere
Sammlung mit zahlreichen Eckhart-Predigten in thüringischer Sprache hatte Nigel Palmer
(Oxford) vor etwa 30 Jahren in London entdeckt.
Ich habe sie analysiert und darin neben bekannten Texten auch zwei Predigten Eckharts gefunden, die man bis dahin noch nicht gekannt hatte. Solche Beispiele großer Predigtsammlungen sind
jedoch relativ selten. Das Bild der Eckhart-Überlieferung ist vielmehr vielfältig und gebrochen.
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Es stellt sich die Frage, für wen Eckhart gelehrt, geschrieben und gepredigt hat. Mit seinen lateinischen Schriften hat er sich an die europäische Gelehrtenwelt in Paris gewandt. Er
hat damit auch die eigenen gelehrten Ordensbrüder der Ordenshochschule in Köln und an
anderen Orten erreicht. Wir besitzen von diesen Texten aus dem ‘Opus tripartitum’ nur wenige
Handschriften, jeweils an den Fingern einer Hand abzählbar. Eine einzige Adressatin eines
deutschen Werkes ist namentlich bekannt. Das ist die ehemalige Königin von Ungarn, Agnes,
die sich zu der Zeit, als Eckhart ihr das Werk sandte, ins Franziskanerinnenkloster Königsfelden
zurückgezogen hatte. Eckhart hat ihr das sogenannte ‘Buch der göttlichen Tröstung’ gewidmet, einen Traktat der nicht, wie man früher meinte, Trostgründe für den Tod ihres Vaters
versammelt, sondern der überhaupt Trost angesichts des menschlichen Daseins an sich bietet,
das als mangelbehaftet und von Gott getrennt empfunden wird. Von dieser Schrift existieren
nur vier Handschriften, von der dazugehörigen Lesepredigt ‘Vom edelen menschen’ nur zwei.
Mit den deutschen ‘Reden der underscheidunge’ wendet Eckhart sich primär an die Erfurter
Mitbrüder und diskutiert mit ihnen die Grundbedingungen des geistlichen Lebens.
Mit seinen deutschen Predigten zielt er in seiner Erfurter Zeit einerseits ebenfalls auf die
Mitbrüder und gibt ihnen ein Vorbild: Junge Dominikaner sollen mit der Kunst des Predigens
in der Volkssprache vertraut gemacht werden. Ähnliches gilt sicher auch für Eckharts Tätigkeit
in Köln. Hier wendet er sich an die Mitbrüder im Kölner Kloster und an der Ordenshochschule.
Gleichzeitig erreicht er andererseits mit seinen Predigten aber auch immer ein breites Publikum,
in Köln nach 1323 z. B. zahlreiche dominikanische, benediktinische und zisterziensische
Nonnen. Einzelne Predigtreihen in diesen Klöstern der Stadt sind nachgewiesen oder nachweisbar. Sicher ist auch, dass ihm bei diesen Predigten ein größeres Publikum aus der Stadt
(darunter natürlich auch Beginen) zuhörte. Eckharts Lehren in der Volkssprache, besonders
seine Predigten, sind also häufig für einen größeren städtischen Publikumskreis bestimmt. Sie
haben diesen zu Eckharts Lebenszeit auch erreicht. Über seine genaue Tätigkeit im Südwesten,
vielleicht von Straßburg aus in den Nonnenklöstern der Teutonia, wissen wir wenig. Es gibt
Zeugnisse, dass er Klöster besuchte und dass einzelne Nonnen mit ihm am Beichtfenster
sprachen. Anderen soll er gar nach seinem Tod erschienen sein. Aber Zeugnisse über seine
Predigten außerhalb der überlieferten Texte selbst oder über seine Predigtweise existieren leider nicht.
Wie also wird Meister Eckhart von seinen Zeitgenossen aufgenommen? Seine Rezeption
besteht in gelehrten Kreisen besonders in der Aufnahme seiner lateinischen Schriften. Der
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Wirkkreis seiner lateinischen Schriften ist insgesamt klein. Seine deutschen Werke dagegen
haben auch auf Prediger anderer Orden wie den Franziskaner Marquard von Lindau oder
den Zisterzienser Nikolaus von Landau gewirkt. Diese Prediger haben Eckhart-Predigten
für die eigenen Predigtproduktionen exzerpiert und abschnittweise verwendet. In Eckharts
Heimatorden, bei den Dominikanern, scheint sich eine Gruppe von „Eckhartisten“ (unter
ihnen Johannes Tauler und Heinrich Seuse) an seine Lehren anzuschließen und ihn – trotz
der Bulle – nach seinem Tod zu rechtfertigen. In die Breite geht seine Wirkung zu Lebzeiten
und kurz nach seinem Tod durch einzelne Handschriften. Wahrscheinlich hat er selbst über
eine Zusammenstellung seiner deutschen Predigten verfügt. Diese ist jedoch nicht erhalten.
Anders als im Fall Heinrich Seuses, der im sogenannten „Exemplar“ sozusagen eine Ausgabe
letzter Hand seiner Werke veranstaltet hat, anders auch als bei Johannes Tauler, von dem ein
in sich geschlossenes Predigtkorpus zusammengestellt und überliefert wurde, sind Meister
Eckharts Predigten nur verstreut überliefert. Die Handschriften entsprechen in etwa seinen
Wirkungsräumen; man kann in der Überlieferung eine typische regionale Verteilung erkennen.
Es gibt den mitteldeutsch-thüringischen Wirkungskreis, in den die Predigten seiner Erfurter
Zeit eingeflossen sein könnten und der auch nach Nordbayern, Böhmen und Franken ausstrahlt; es gibt den ripuarischen Wirkungskreis, der von Köln seinen Ausgangspunkt genommen haben wird; es gibt einen elsässisch-alemannischen Handschriften-Kreis, der wohl von
Eckharts Tätigkeit im Südwesten um Straßburg herum seinen Ausgang nahm; es gibt aber
auch im 15. Jahrhundert ein bairisch-österreichisches Zentrum, vor allem im reformierten
Benediktinerstift Melk, in den die Predigten aus Eckharts mitteldeutschem Wirkungskreis
gelangt sind. Diese Überlieferungstradition wirkt über die „Melker Reform“ bis ins Kloster
Tegernsee und nach Schwaben. Schwäbische Handschriften bilden mitunter Schnittmengen
zwischen elsässisch-alemannischen und bairisch-österreichischen Quellen.
Eckharts Predigten gelten so einerseits als breit überliefert – man hat weit über 300
Handschriften zusammengestellt – andererseits sind sie auch wieder schmal überliefert.
Große Sammlungen mit Predigten Meister Eckharts sind die Ausnahme. Er ist eher versprengt in einzelnen Handschriften überliefert. Als Zentren seiner Überlieferung hat man
etwa die Klöster in Straßburg und Umgebung, in Colmar und Freiburg ausgemacht. So
gilt z. B. die Dominikanerinnenniederlassung St. Nikolaus in Undis in Straßburg als eine
Schwerpunktüberlieferung von Eckharts Texten. Ein anderes Kloster, das sich schwerpunktmäßig Meister Eckharts Texten widmete, ist das dominikanische St. Katharina in Nürnberg
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gewesen. Im Blick auf den zeitlichen Aspekt lässt sich sagen, dass die Überlieferung von
Meister Eckharts Predigten sehr vereinzelt mit Fragmenten und Aufzeichnungen zu seinen
Lebenszeiten beginnt. Ein sehr frühes Pergament-Fragment einer Predigt (5b), die im Prozess
eine wichtige Rolle spielte, ist gerade im Jahr 2010 in Göttingen (Universitätsbibliothek,
Diplomatischer Apparat) aufgetaucht.

Abbildung 2:
Göttingen, Georg-August-Universität,
Diplomatischer Apparat,
10 E IX Nr. 18, f. 1r
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Vereinzelte Zeugnisse – wie dieses – stammen aus Eckharts Lebenszeit oder kurz danach. Der
Schwerpunkt der Eckhart-Überlieferung liegt aber im 15. Jahrhundert. Überlieferungsstudien
genauerer Art fehlen bisher mit wenigen Ausnahmen. Sie sind aus folgendem Grund schlicht
unverzichtbar und werden die Eckhartforschung der nächsten Jahrzehnte mit prägen:
Früher glaubte man, Eckhart habe mündlich gepredigt und Zuhörer und Zuhörerinnen
hätten die Texte aufgezeichnet, sie ihm quasi vom Mund abgelauscht. Heute gehen wir davon aus, dass Eckhart seine Predigten zwar vortrug, aber auch selbst aufzeichnete (oder auch
aufzeichnen ließ). Das kann von Fall zu Fall freilich unterschiedlich sein: Manches hat den
Entwurfscharakter nicht verlassen, anderes ist ausgearbeitet worden. Und schließlich haben
Redaktoren, Sammler, Schreiber und Schreiberinnen Eckharts Texte wieder verändert, im
langen Lauf der Überlieferung manchmal mehrfach. Wir kennen einzelne solcher Bearbeiter
und deren Tendenzen: z. B. den dominikanischen Redaktor des ‘Paradisus anime intelligentis’,
der Eckharts Aussagen der dominikanischen Lehre stärker anpasst als es Eckhart selbst entspricht; oder den benediktinischen Laienbruder Lienhart Peuger in Melk, der Eckhart für seine
Mitbrüder bearbeitet und ihm dementsprechend die häretische Spitze abbricht und die fromme
Demut betont. Die ganze Bandbreite aber kennen wir nicht.
Wir wissen um einzelne Wirkungszentren von Eckharts Texten, haben aber keine rechte
Vorstellung davon, wie sie in der ganzen Breite vertreten waren. Wir wissen, dass er über seine
getreu überlieferten oder bearbeiteten deutschen Predigten und Traktate direkt wirkte, dass seine Texte aber auch in die Werke anderer Autoren und in anonyme Traktate und Sammelwerke
einflossen. Wir wissen, dass seine Lehren häufig nur in prägnanten Auszügen überliefert wurden und dass man ihn dabei oftmals direkt als Meister Eckhart, oft aber auch nur anonym
zitierte. Wir wissen, dass neben solchen Spruchsammlungen mit Eckharts Dicta (und denen
anderer) Kernsätze Eckharts in lyrische Form gegossen wurden und dass er selbst auch als
Figur der sogenannten Eckhart-Legenden inszeniert wurde; dass man ihn dort als Person auftreten ließ, um seine Lehre in einprägsame kurze Erzählungen zu gießen.
Wir wissen aber nicht recht, in welchem Verhältnis diese verschiedenartigen
Überlieferungsträger und Wirkungszeugnisse zu einander stehen. Wer war an Eckharts ungebrochenem Text interessiert, wer hat seine Texte zerlegt und in neue Wirkhorizonte eingebaut?
Insbesondere herrschen keine klaren Vorstellungen über die Bedingungen der Überlieferung:
Wurden Eckharts Werke im Gefolge des Prozesses zerstreut und in der Anonymität „versteckt“? Oder traten sie mancherorts doch gebündelt auf ? Wie wurde er abgeschrieben? Wer
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hat welche Werke Eckharts wie gelesen? Und wie vor allem sah seine Überlieferung jenseits der
genannten Zentren seines persönlichen Wirkens und seiner Rezeption konkret aus? Wie wurde
Eckhart gewissermaßen in der Normalität einer spätmittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen
Stadt wahrgenommen? Die Ausstellung geht – erstmals überhaupt – dieser Frage nach. Die
Stadt Augsburg im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit und die heutigen Augsburger
Bestände stellen unser Betätigungsfeld dar. Der Blick geht dabei in zwei Richtungen: einerseits
das Handschriften- und Druckwesen und die Bedingungen der Überlieferung und andererseits
die Werke Meister Eckharts selbst. Der Gang durch die Ausstellung führt damit zum einen
zu den Werken Meister Eckharts, zum anderen zu den Schreibern und Druckern Augsburgs
und zu den Orten und Institutionen, in denen man Eckhart abschrieb oder seine Werke in
Bibliotheken stellte. Dazu war es nötig, die Überlieferung der Werke Eckharts im mittel
alterlichen/frühneuzeitlichen Augsburg zusammenzutragen. Dies geschah in Zusammenarbeit
mit der Bayerischen Staatsbibliothek München, wo sich heute die meisten Handschriften finden, der Universitätsbibliothek Augsburg, der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg und zwei
Klöstern (s. u.). Ein erster Teil des eigentlichen Handschriftenkatalogs stellt alle Handschriften
vor, die sich im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit in Augsburg befanden, ein zweiter solche, die heute dort liegen.
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