Lunch & Spirit

Macht, Geist und Kultur
„Lunch & Spirit“ – Blick in die Geschichte des Mittelalters
Im Gespräch mit Frau Prof. Dr. Annette Kehnel

Warum schenkte ein gläubiges Ehepaar im 8. Jahrhundert einem Kloster seinen Weinberg?
Nicht nur, damit Nußloch ins Verzeichnis des Lorscher Codex aufgenommen wird, sondern weil
eine Geistesgeschichte und die gesellschaftliche Entwicklung in diesen Jahrhunderten so geprägt war wie sie war. Die Hintergründe dazu und welche Auswirkungen diese dann auf den
Werdegang ganzer Länder hatte, erzählte bei „Lunch & Spirit“ auf vergnügliche und begeisternde Art Frau Prof. Dr. Annette Kehnel von der Uni Mannheim. Sie hat dort den Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte inne und faszinierte mit großem Wissen und der Kunst, Zusammenhänge verständlich darzustellen.
Von der Zeit vor der Christianisierung des Abendlandes berichtete sie, wobei manches nur geahnt werden kann, wie denn das Leben wirklich war, wurde in diesen Jahren darüber nur wenig
schriftlich fixiert. Die Klöster waren es, in denen schreibkundige Mönche vieles akribisch aufgeschrieben haben über das Klosterleben und wie sie ihre Umwelt wahrgenommen hatten. Eigene
Ordnungen z.B. der Benediktinischen Klöster hatten Ausstrahlung auf Ordnungen in der Gesellschaft. Die Zisterzienser z.B. waren früh ein „Labor“ für innovatives Denken und Gestalten. Die
Moderne hatte hier schon ihre Spuren gesetzt.
Der Glaube der Menschen, der aus heutiger Sicht oft kritisiert wird, das Verhalten der Kirche war
immer auch Anstoß für negative Ausprägungen gesellschaftlichen Lebens. Und doch zeigte sich
dieses Zusammenspiel zwischen Volk und Kirche, zwischen Staat und Kirche, zwischen den
Gläubigen und ihrer Kirche als stets reformbedürftig und reformfähig. Selbst in Wirtschaftlichen
Belangen waren die Klöster in ihrer eigenen Geschichte sowohl Wirtschaftsfaktor als auch Wirtschaftsmacht.
In diesen geschichtlichen Zusammenhängen hat sich immer wieder die Welt verändert und deutlich wurde, dass es sehr wohl eine gewinnbringende und positive gemeinsame Entwicklung im
Miteinander von Kirche und Gesellschaft geben konnte und musste. Bei allem innovativen Denken und Gestalten für die Welt, in der wir leben, sind wir eingebunden in die Kultur, die eben von
der abendländischen, in unseren Breiten der christlichen Kultur beeinflusst ist. Unsere positiven
und gesellschaftsfördernden Beiträge dürfen wir nicht zurückhalten, sondern haben sie einzubringen in das Leben unserer Orte.
So waren diese zwei Stunden in der Galerie am Lindenplatz auf jeden Fall ein Gewinn: Manche
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Sichtweise auf die Vergangenheit wurde erweitert, manche Fakten in ein Licht gerückt, das uns
auch heute noch leuchten kann. Und warum nun das Ehepaar seinen Weinberg ver-schenkte?
Dieser materielle Zugewinn der Klöster half diesen zu überleben. Es brachte Arbeitsplätze mit
sich bzgl. Verwaltung dieser Flächen und gleichzeitig Ordnungen und Regeln, die Sicherheit
schafften im Blick z.B. auf Besitzrechte. Dass durch diese und manche gute Tat auch ein spirituelles Ziel verfolgt wurde, lässt uns heute manchmal zweifeln. Es kann uns daneben zum
Nachdenken bringen, welche Ziele wir heute verfolgen mit unserem Tun und wie es mit unserer
Hoffnung auf unser Lebensziel aussieht. Ermutigung dazu haben wir nicht nur im Schlusswort
der Referentin gehört. Dafür an sie unseren herzlichen Dank.
Bericht: H. M.
Bilder: Y.St.
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