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Anmerkungen/Einblick in die Recherche zu „Der Schattenhändler“ 
 
Der Schattenhändler (Nachweise beziehen sich auf unten stehende Literaturhinweise): 
 
 
Teil II: 
 
Du musst dir immer selbst misstrauen: vgl. Meister Eckhart (1260 – 1328), Deutsche 

Predigten …, S. 177: "Wir sind die Ursache aller unserer Hindernisse. Hüte dich vor dir 
selbst, so hast du wohl gehütet!"  

 
Damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe …: (Bibel-Zitat: 2 

Kor 12, 7; zitierte Ausgabe S. 1293) 
 
An jenem Tag singt man ein Spottlied auf euch …: (Bibel-Zitat: Mi 2, 4; zitierte Ausgabe S. 

1043) 
 
Nubier, der von einer Löwin getötet wird: vgl. die Abbildung in Zentner, S. 39. 
 
Gefangener auf einem römischen Sarkophag: vgl. die Abbildung in Liberati/Bourbon, S. 92. 
 
Das Grauen der Gemütlichkeit: Zitat aus Wolfgang Hildesheimers Prosastück Schläferung 

(1962), enthalten in der Erzählsammlung Lieblose Legenden (vgl. Hildesheimer, GW I, S. 
140 – 153, Zitat S. 145). 

 
König der Dinge …: Anruf formuliert in Anlehnung an Giacomo Leopardi: Ad Arimane (1833): 

"König der Dinge, Urheber der Welt, geheime Ruchlosigkeit, höchste Macht und höchste 
Intelligenz, ewiger Spender des Bösen und Lenker der Bewegung (…)" (zit. nach 
Zacharias, S. 177; dort findet sich ein vollständiger Abdruck des Gedichts); Ahriman ist 
eine persische, auf die Lehre Zarathustras zurückgehende Variante des 'dunklen Gottes'. 

 
Predigt: im Wesentlichen eine Montage aus Bibel-Zitaten: vgl. 
Das Buch Micha: Die Drohreden (Mi 2, 1/2): "Weh denen, die auf ihrem Lager Unheil planen 

/ und Böses ersinnen. 
 Wenn es Tag wird, führen sie es aus; / denn sie haben die Macht dazu. 
 Sie wollen Felder haben / und reißen sie an sich. / sie wollen Häuser haben / und bringen 

sie in ihren Besitz. 
 Sie wenden Gewalt an gegen den Mann und sein Haus, / gegen den Besitzer und sein 

Eigentum." (zit. Ausg. S. 1042 f.) 
Ebd. (Mi 3, 2a/3): "Sie aber hassen das Gute und lieben das Böse. 
 Sie fressen mein Volk auf, / sie ziehen den Leuten die Haut ab / und zerbrechen ihnen die 

Knochen; 
 sie zerlegen sie wie Fleisch für den Kochtopf, / wie Braten für die Pfanne." (zit. Ausg. S. 

1043: "Gegen die Rechtsbrecher") 
Das Buch Jesaja (Jes 29, 15): "Weh denen, die ihre geheimen Pläne vor dem Herrn 

verbergen, / damit im Dunkel bleibt, was sie tun. 
 Sie sagen: Wer sieht uns schon / und wer kennt uns?" (zit. Ausg. S. 829) 
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Das Buch Micha (Mi 3, 5/6): "So spricht der Herr gegen die Propheten: / Sie verführen mein 
Volk. 

 Haben sie etwas zu beißen, / dann rufen sie: Friede! 
 Wer ihnen aber nichts in den Mund steckt, / dem sagen sie den Heiligen Krieg an. 
 Darum kommt die Nacht über euch, / in der ihr keine Visionen mehr habt, 
 und die Finsternis, / in der ihr nicht mehr wahrsagen könnt. 
 Die Sonne geht unter für diese Propheten / und der Tag wird schwarz über ihnen." (zit. 

Ausg. S. 1043: "Gegen die habgierigen Propheten") 
Der zweite [Paulus-]Brief an die Thessalonicher (2 Thess 2, 3 – 10): "Lasst euch durch 

niemand und auf keine Weise täuschen! Denn zuerst muss der Abfall von Gott kommen 
und der Mensch der Gesetzwidrigkeit erscheinen, der Sohn des Verderbens, der 
Widersacher, der sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, dass er 
sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt. Erinnert ihr euch nicht, 
dass ich euch dies schon gesagt habe, als ich bei euch war? Ihr wisst auch, was ihn jetzt 
noch zurückhält, damit er erst zur festgesetzten Zeit offenbar wird. Denn die geheime 
Macht der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk; nur muss erst der beseitigt werden, der 
sie bis jetzt noch zurückhält. Dann wird der gesetzwidrige Mensch allen sichtbar werden. 
Jesus, der Herr, wird ihn durch den Hauch seines Mundes töten und durch seine Ankunft 
vernichten. Der Gesetzwidrige aber wird, wenn er kommt, die Kraft des Satans haben. Er 
wird mit großer Macht auftreten und trügerische Zeichen und Wunder tun. Er wird alle, 
die verloren gehen, betrügen und zur Ungerechtigkeit verführen, sie gehen verloren, weil 
sie sich der Liebe zur Wahrheit verschlossen haben, durch die sie gerettet werden 
sollten." (zit. Ausg. S. 1322 f.) 

Der zweite [Paulus-]Brief an die Korinther (2 Kor 11, 13 – 15): "Denn diese Leute sind 
Lügenapostel, unehrliche Arbeiter; sie tarnen sich freilich als Apostel Christi. Kein 
Wunder, denn auch der Satan tarnt sich als Engel des Lichts. Es ist also nicht erstaunlich, 
wenn sich auch seine Handlanger als Diener der Gerechtigkeit tarnen. Ihr Ende wird ihren 
Taten entsprechen." (zit. Ausg. S. 1292) 

Der zweite Brief des Petrus (2 Petr 2, 3): "In ihrer Habgier werden sie euch mit verlogenen 
Worten zu kaufen versuchen; aber das Gericht über sie bereitet sich schon seit langem 
vor und das Verderben, das ihnen droht, schläft nicht." (zit. Ausg. S. 1363: "Das Auftreten 
falscher Lehrer") 

Der zweite [Paulus-]Brief an Timotheus (2 Tim 3, 5): "Den Schein der Frömmigkeit werden 
sie wahren, doch die Kraft der Frömmigkeit werden sie verleugnen." (zit. Ausg. S. 1332: 
"Die Situation des Menschen in der Endzeit") 

Die Psalmen: Ps 52, 3 – 6: "Was rühmst du dich deiner Bosheit, du Mann der Gewalt, / was 
prahlst du allzeit vor dem Frommen? 
Du Ränkeschmied, du planst Verderben: / deine Zunge gleicht einem scharfen Messer. 
Du liebst das Böse mehr als das Gute / und Lüge mehr als wahrhaftige Rede. (…) 
Du liebst lauter verderbliche Worte, / du tückische Zunge." (zit. Ausg. S. 640) 

 
Ehre und Lobpreis …: Das Gebet und ein Teil der Litaneien beruhen auf Charles Baudelaires 

Dichtung Les Litanies de Satan (1857): Die zitierten Passagen sind im Folgenden per 
Kursivdruck (Gebet) bzw. Fettdruck (Fürbitten) hervorgehoben: 

 "O du, weisester und schönster der Engel, / Gott, verraten vom Schicksal und beraubt der 
Lobpreisungen, 

 O Satan, erbarme dich meines langen Elendes! 
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 O Fürst des Exils, dem man Unrecht zugefügt hat, / und der du, besiegt, dich immer 
wieder stärker aufrichtest; 

 O Satan, … 
 Du, der du alles weißt, großer König der unterirdischen Dinge, / Vertrauter Heiler der 

menschlichen Ängste, 
 O Satan, … 
 Du, der du selbst den Aussätzigen, den verfluchten Parias / durch die Liebe den 

Geschmack des Paradieses lehrst, 
 O Satan, … 
 O du, der du mit dem Tod, deiner alten und starken Geliebten, / die Hoffnung zeugst – 

eine reizende, närrische! 
 O Satan, … 
 Du, der du dem Geächteten jenen ruhigen und stolzen Blick gibst, / der eine ganze 

Volksmenge rund um ein Schafott verdammt, 
 O Satan, … 
 (…) 
 Du, der du dein Zeichen setzt, o listiger Komplize, / auf die Stirn des unbarmherzigen 

und niederträchtigen Krösus, 
 O Satan, … 
 Du, der du legst in die Augen und in das Herz der Dirnen / den Kult der Wunde und die 

Liebe zu den Lumpen, 
 O Satan, … 
 Stab der Verbannten, Leuchte der Erfinder, / Beichtvater der Gehenkten und der 

Verschworenen, 
 O Satan, … 
 Pflegevater derer, die in seinem düsteren Zorn / Gott der Vater aus dem irdischen 

Paradies gejagt hat, 
 O Satan, … 

Gebet 
 Ehre und Lobpreis sei dir, Satan in den Höhen / des Himmels, wo du geherrscht hast, und 

in den Tiefen / der Hölle, wo, besiegt, du im Schweigen träumst! / Laß meine Seele eines 
Tages unter dem Baum der Erkenntnis / Bei dir sich ausruhen, zur Zeit, wenn über deiner 
Stirn / seine Zweige wie ein neuer Tempel sich ausbreiten werden!" 

 (zit. nach Zacharias, S. 172 – 174) 
 
die Kraft, der Ruhmsucht und der Eitelkeit widerstehen zu können: vgl. folgenden Auszug 

: "(…) Und er singt 
sie [die Messe] aus einem missaleähnlichen Buch, das aus Stein zu sein scheint, und 
richtet auch eine Predigt an sie, worin er ihnen sagt, sie sollten nicht ruhmsüchtig und 
eitel sein und einen anderen Gott als ihn [den Teufel] bekennen, der allein sie erretten 
und ins Paradies führen werde; (…)." (zit. nach Zacharias, S. 84). 

 
Denn alles, was Gott geschaffen hat …: Bibel-Zitat; vgl. den ersten Paulus-Brief an 

Timotheus: 1 Tim 4, 1 – 5 (Zitat per Kursivdruck hervorgehoben): "Der Geist sagt 
ausdrücklich: In späteren Zeiten werden manche vom Glauben abfallen; sie werden sich 
betrügerischen Geistern und den Lehren von Dämonen zuwenden, getäuscht von 
heuchlerischen Lügnern, deren Gewissen gebrandmarkt ist. Sie verbieten die Heirat und 
fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, die Gott doch dazu geschaffen hat, dass die, 



4 

 

die zum Glauben und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt sind, sie mit Danksagung zu 
sich nehmen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn 
es mit Dank genossen wird; es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch das Gebet." 
(zit. Ausg. S. 1327) 

 
Weißer Rabe: vgl. folgenden Auszug aus einem Bericht Pierre de Lancres über das 

Hexenwesen in den westlichen Pyrenäen (Tableau de l'Inconstance des mauvais Anges et 
Démons, 1612): "Jeanne d'Abadie sagt aus (…), daß man sie gelehrt habe, auf dem 
Sabbat bei der Elevation des Kelches – im Falle, daß diese stattfindet und nicht [die] der 
heiligen Hostie – immer zu sagen: Schwarzer Rabe, schwarzer Rabe, indem sie [dabei] 
kein anderes Gebet hätte sagen noch andere Worte als diese da hätte aussprechen 
können, etwas, das sie sonst nicht zu erklären gewußt hat; daß die anderen Hexer dabei 
dasselbe sagten (…). (zit. nach Zacharias, S. 111). 

 
Lehre uns, Satan, …: Bibel-Zitat; vgl. den ersten Petrus-Brief: 1 Petr 1, 22 – 25 (Kursivdruck 

im Original): "Der Wahrheit gehorsam, habt ihr euer Herz rein gemacht für eine 
aufrichtige Bruderliebe; darum hört nicht auf, einander von Herzen zu lieben. Ihr seid 
neu geboren worden, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen: 
aus Gottes Wort, das lebt und das bleibt. Denn alles Sterbliche ist wie Gras / und all seine 
Schönheit ist wie die Blume im Gras. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt; doch das 
Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dieses Wort  ist das Evangelium, das euch verkündet 
worden ist." (zit. Ausg. S. 1357 f.) 

 
Gebeugt bin ich …: Bibel-Zitat (Ps 88, 16 – 19): "Gebeugt bin ich und todkrank von früher 

Jugend an, / deine Schrecken lasten auf mir und ich bin zerquält. 
Über mich fuhr die Glut deines Zorns dahin, / deine Schrecken vernichten mich. 
Sie umfluten mich allzeit wie Wasser / und dringen auf mich ein von allen Seiten. 
Du hast mir die Freunde und Gefährten entfremdet; / mein Vertrauter ist nur noch die 
Finsternis." (zit. Ausg. S. 659: "Die Klage eines Kranken und Einsamen") 
 

Wer sein eigenes Gesicht im Spiegel betrachtet …: Bibel-Zitat; vgl. Jak 1, 19 – 25: "Denkt 
daran, meine geliebten Brüder: Jeder Mensch soll schnell bereit sein zu hören, aber 
zurückhaltend im Reden und nicht schnell zum Zorn bereit; denn im Zorn tut der Mensch 
nicht das, was vor Gott recht ist. Darum legt alles Schmutzige und Böse ab, seid 
sanftmütig und nehmt euch das Wort zu Herzen, das in euch eingepflanzt worden ist und 
das die Macht hat, euch zu retten. 

 Hört das Wort nicht nur an, sondern handelt danach; sonst betrügt ihr euch selbst. Wer 
das Wort nur hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sein eigenes 
Gesicht im Spiegel betrachtet: Er betrachtet sich, geht weg und schon hat er vergessen, 
wie er aussah. Wer sich aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit vertieft und an ihm 
festhält, wer es nicht nur hört, um es wieder zu vergessen, sondern danach handelt, der 
wird durch sein Tun selig sein." (zit. Ausg. S. 1352) 

 
 
Teil III: 
 
Das Fenster der Diplomatie ist von heute an geschlossen! – vgl. George Bushs ultimative 

Rücktrittsforderung an Saddam Hussein zwei Tage vor dem Überfall auf den Irak 
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Wir werden euch aufspüren in euren dreckigen Löchern …: vgl. die Rede des russischen 

Präsidenten Wladimir Putin mit der Ankündigung, die Terroristen notfalls auch 'auf dem 
Scheißhaus' zu liquidieren 

 
 
Teil IV:  
 
Handwaschkessel: vgl. die Abbildung in Boockmann (1986), S. 89. 
Brot stärkt das Herz …: entstelltes Bibel-Zitat; vgl. Psalmen 104, 14/15: "Du lässt Gras 

wachsen für das Vieh, / auch Pflanzen für den Menschen, die er anbaut, // damit er Brot 
gewinnt von der Erde // und Wein, der das Herz des Menschen erfreut, // damit sein 
Gesicht von Öl erglänzt / und Brot das Menschenherz stärkt." (zitierte Ausgabe S. 667) 

sein weißes Mönchsgewand: zur Ordenstracht der DominikanerInnen vgl. Boockmann 
(1986), S. 231 und S. 279, Abb. 423; Bühler, S. 446. 

Boccaccio-Büchlein: vgl. Boockmann (1986), S. 341, Abb. 500. 
Tagesablauf im Kloster: vgl. die Quellentexte zu den Dominikanern in Bühler, S. 445 – 505. 
Auffassung von Albertus zum "Umgang mit Weibern": vgl. Zacharias, S. 71, zu 

"satanistische[n] Kultformen mittelalterlicher Häretiker": "So glaubt man, daß die Sünde 
am leichtesten zu überwinden sei, wenn sie durch die Sünde getötet werde. Oder man ist 
der Anschauung, daß der wahrhaft 'Reine – Katharos – Catharus' (aus diesem Wort hat 
sich die Bezeichnung 'Ketzer' entwickelt) sich ruhig in jeder Weise mit dem Irdisch-
Fleischlichen, also dem Satanischen einlassen könne, da er ja vollständig über dieses 
erhaben sei und somit nicht verunreinigt werden könne. Im Gegenteil: Durch den Reinen 
würden selbst die Werke des Bösen zum Guten gewendet, so daß zum Beispiel alle, mit 
denen der Vollkommene sich sexuell einläßt, geheiligt würden." 

der Erzengel Gabriel habe sich in sie verliebt: Motiv aus Boccaccios Dekameron (vierter Tag, 
zweite Geschichte; zitierte Ausgabe S. 402 – 412). 

Die gebogene Rippe deutet doch auf den Mann hin: vgl. die Stelle im Hexenhammer 
(Malleus maleficarum, 1487) von Jakob Sprenger und Heinrich Institoris, wonach die Frau 
"fleischlicher gesinnt ist als der Mann", weil sie "aus einer krummen Rippe geformt 
wurde, d.h. aus einer Brustrippe, die gekrümmt und gleichsam dem Mann entgegen 
geneigt ist" (Bd. 1, S. 99). 

stummer Gärtner in einem Nonnenkloster: Motiv aus Boccaccios Dekameron (dritter Tag, 
erste Geschichte; zitierte Ausgabe S. 288 – 295). 

in einer Truhe in das Nonnenkloster einschmuggeln lassen: Motiv aus Boccaccios 
Dekameron (neunter Tag, zweite Geschichte; zitierte Ausgabe S.774 – 777). 

gotische Klosterkirche: Die Beschreibung von Kirche und Kirchenleben stützt sich auf 
Boockmann (1986), S. 191 – 218 (Kap. 15: Die städtische Pfarrkirche); zur Nutzung der 
Bettelordenskirchen als "städtische Kirchen" vgl. ebd., S. 221. 

Ich habe ein Wörtlein gesprochen ...: Einleitungs- und Überleitungsfloskeln sowie 
Rededuktus in Anlehnung an die Predigten von Meister Eckhart (vgl. Ders., Deutsche 
Predigten …; hier S. 159). 

Das Licht kam in die Welt …: Zitat aus dem Johannes-Evangelium: Joh 3, 19 – 21 (zit. Ausg. S. 
1185). 

weil durch Adam der böse, eigenmächtige Wille in die Welt kam: vgl. den Paulus-Brief an 
die Römer (Röm 5, 12): "Durch Adam kam der böse, eigenmächtige Wille in die Welt und 
durch eben diesen eigensüchtigen Drang nach Leben der Tod" (1956 vom Rat der 
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Evangelischen Kirche in Deutschland genehmigte Bibelfassung). In der im 
Literaturverzeichnis angeführten Ausgabe (S. 1255) lautet die Stelle folgendermaßen: 
"Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod 
und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten." 

Das Auge gibt dem Körper Licht …: Zitat aus dem Matthäus-Evangelium (Mt 6, 22/23; zit. 
Ausg. S. 1082). 

Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt …: Zitat aus dem Markus-Evangelium 
(Mk 7, 15 und 7, 21 – 23; zit. Ausg. S. 1125 f.). 

Ich gieße reines Wasser über euch aus …: Bibel-Zitat (Das Buch Ezechiel: Ez 36, 25 – 27; zit. 
Ausg. S. 980). 

Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz …: Bibel-Zitat (Ps 51, 12; zit. Ausg. S. 640). 
so verheißt uns der Prophet ...: vgl. Bibel, Das Buch Jesaja: "Das Volk, das im Dunkel lebt, / 

sieht ein helles Licht; // über denen, die im Land der Finsternis wohnen, / strahlt ein Licht 
auf." (Jes 9, 1; zit. Ausg. S. 812); "Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde / und Dunkel 
die Völker, // doch über dir geht leuchtend der Herr auf, / seine Herrlichkeit erscheint 
über dir." (Jes 60, 2; zit. Ausg. S. 860). 

Je mehr der Geist …: vgl. Dionysius der Kartäuser (1402/3 – 1471): "Je mehr der Geist sich 
Deinem alles überstrahlenden göttlichen Lichte nähert, desto völliger werden ihm Deine 
Unnahbarkeit und Unbegreiflichkeit deutlich" (zit. nach Huizinga, S. 319). 

die allervortrefflichste, unermeßliche, unsichtbare Fülle …: vgl. Dionysius der Kartäuser: 
"Und eben die allervortrefflichste, unermeßliche, unsichtbare Fülle Deines ewigen Lichts 
wird die göttliche Finsternis genannt, in der, wie man sagt, Du wohnest, der Du die 
Finsternisse zu Deiner Zuflucht machst" (zit. nach Huizinga, S. 319). 

die Gottheit gleichsam hinter ihren Welten dunkelt: vgl. Rainer Maria Rilkes Dichtung 
Ehrwürdiger Vater und Metropolit …, V. 70: "Gott dunkelt hinter seinen Welten" (in: 
Asadowski, S. 476 – 482; Zitat S. 478). Das Werk gilt als Vorstufe zu Rilkes Stunden-Buch 
(1905), insbesondere zum ersten, 1899 entstandenen Teil (Das Buch vom mönchischen 
Leben). Das Motiv des 'dunklen Gottes' ist darin von zentraler Bedeutung; vgl. u.a. die 
folgenden Verse: "Doch wie ich mich auch in mich selber neige: / Mein Gott ist dunkel 
und wie ein Gewebe / von hundert Wurzeln, welche schweigsam trinken." (Rilke, Werke 
I, S. 10) 

die Nacht der wahren Offenbarungen Schoß: vgl. Novalis, Hymnen an die Nacht (1800): "Zu 
Ende neigte die alte Welt sich. (…) Die Götter verschwanden mit ihrem Gefolge – Einsam 
und leblos stand die Natur. (…) Ins tiefre Heiligthum, in des Gemüths höhern Raum zog 
mit ihren Mächten die Seele der Welt – zu walten dort bis zum Anbruch der tagenden 
Weltherrlichkeit. Nicht mehr war das Licht der Götter Aufenthalt und himmlisches 
Zeichen – den Schleyer der Nacht warfen sie über sich. Die Nacht ward der 
Offenbarungen mächtiger Schoos – in ihn kehrten die Götter zurück – schlummerten ein, 
um in neuen herrlichern Gestalten auszugehn über die veränderte Welt." (zitierte 
Ausgabe S. 23; zitierte Stelle per Kursivdruck hervorgehoben) 

zuerst allen Namen (…) entsagen: vgl. die Ausführungen Jan van Ruusbroecks (1293 – 1381) 
über die "grundlose Seligkeit", die entstehe, "wenn wir allen Namen, die wir Gott geben 
oder den Kreaturen, absterben und verscheiden in eine ewige Namenlosigkeit, darin wir 
uns verlieren; (…) und wenn wir ansehen alle seligen Geister, dem Wesen entsunken, 
entflossen und verloren in ihr Überwesen, in eine weiselose unbekannte Dunkelheit"; 
ähnlich Dionysius der Kartäuser: "Je mehr der Geist sich Deinem alles überstrahlenden 
göttlichen Lichte nähert, desto völliger werden ihm Deine Unnahbarkeit und 
Unbegreiflichkeit deutlich, und sobald er in die Finsternis eingegangen ist, erlöschen bald 



7 

 

alle Namen und alles Erkennen ganz" (beide Zitate nach Huizinga, S. 318 f.); vgl. auch 
Meister Eckharts Aufforderung, Gott "ohne Weise" zu suchen, d.h. ihn nicht auf eine 
bestimmte Vorstellung festzulegen: Nicht-Wissen bzw. Offenheit für 'das andere Wissen' 
erscheinen hier als Voraussetzung für Offenbarung (Meister Eckhart: Vom innersten 
Grunde. In: Ders.: Mystische Schriften, S. 54 – 58; Zitat S. 56). 

Von dem Dargestellten …: vgl. Rilke, Ehrwürdiger Vater und Metropolit …, V. 66 f.: "Gott 
flüchtet sich von allem Dargestellten, / das in der Zeit sich seine Farben fand" (in: 
Asadowski, S. 476 – 482; Zitat S. 478). 

leeren Zustand erzeugen: vgl. die von Jan van Ruusbroeck beschriebene Sehnsucht nach 
dem "leeren Zustand", nach der "bloße[n] Bildlosigkeit", als Analogie zu der "wilde[n], 
wüste[n], ungestaltete[n] Blöße, die allzeit der Ewigkeit entspricht" (zit. nach Huizinga, S. 
319). 

Leute, die allzeit wachen: vgl. Lukas-Evangelium (12, 36): "Seid wie Menschen, die auf die 
Rückkehr ihres Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist, und die ihm öffnen, sobald er 
kommt und anklopft" (zit. Ausg. S. 1162). Auf die Bibel-Stelle bezieht sich Meister Eckart 
in einem seiner Traktate (Wie der Mensch seine Werke am vernünftigsten wirken soll): 
"Denn der Mensch soll sein, wie unser Herr sprach: 'Ihr sollt sein wie Leute, die allzeit 
wachen und ihres Herrn harren' (Luk 12, 36). (…) solche harrenden Leute (…) erwarten 
ihn [Gott] in allem, was da kommt, wie fremd es ihnen auch sei, ob er nicht doch etwa 
darin sei. So sollen auch wir in allen Dingen bewußt nach unserm Herrn ausschauen." 
(Meister Eckhart, Deutsche Predigten …, S. 62) 

Frau (…), die mit einem breiten gelben Band geschmückt war: zu den Erkennungszeichen, 
die Prostituierte im Mittelalter zu tragen hatten, vgl. Shahar, S. 196. 

unserm Innern nicht entweichen: vgl. Meister Eckhart, Von den inneren und äußeren 
Werken: "Nicht als ob man seinem Innern entweichen oder entfallen oder absagen solle, 
sondern gerade in ihm und mit ihm und aus ihm soll man so wirken lernen, daß man die 
Innerlichkeit ausbrechen lasse in die Wirksamkeit und die Wirksamkeit hineinleite in die 
Innerlichkeit und daß man sich so gewöhne, ungezwungen zu wirken. Denn man soll das 
Auge auf dieses innere Wirken richten und aus ihm heraus wirken, sei's Lesen, Beten 
oder – wenn es anfällt – äußeres Werk. Will aber das äußere Werk das innere zerstören, 
so folge man dem inneren. Könnten aber beide in Einem bestehen, das wäre das Beste, 
auf daß man ein Mitwirken mit Gott hätte." (Meister Eckhart, Deutsche Predigten …, S. 
94) 

die von ihm verkündete Wahrheit komme unmittelbar aus dem Herzen Gottes: vgl. Meister 
Eckhart, Predigt 32: "Wer diese Rede nicht versteht, der bekümmere sein Herz nicht 
damit. Denn solange der Mensch dieser Wahrheit nicht gleicht, solange wird er diese 
Rede nicht verstehen. Denn es ist eine unverhüllte Wahrheit, die da gekommen ist aus 
dem Herzen Gottes unmittelbar." (Meister Eckhart, Deutsche Predigten …, S. 309); 
entsprechend die Einschätzung von Alois Maria Haas (1979, S. 10), wonach Meister 
Eckharts Wirkung auf seine Zeitgenossen "in einer irritierenden Mischung von tiefstem 
Angesprochensein und gleichzeitigem Nichtverstehen" bestanden habe. 

Gefühl der Ohnmacht …: vgl. Haas' Bericht über eine Nonne, die Meister Eckhart als ihrem 
Beichtvater von der "Ohnmacht, die sie bei Christi Marterung überkam", berichtete (vgl. 
Haas 1984, S. 468). 

in freier Gelassenheit …: Einer Nonne, die über nicht näher bezeichnete "innere Leiden" 
klagt, gibt Meister Eckhart den Rat, sich "in einer freien gelassenheit gottes treuen" zu 
befehlen (vgl. Haas 1984, S. 468). 
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Aristoteles / Macrobius Theodosius: vgl. den Briefwechsel zwischen Heloisa (Héloїse) und 
Abaelard (Abélard). Im sechsten Brief der Sammlung, der sich mit einer spezifischen 
Ordensregel für Frauen befasst, tritt Heloisa dafür ein, "unserem schwachen Geschlecht 
im Essen und Trinken die volle Freiheit zu geben" (Abaelard, S. 159). Sie begründet dies 
mit einem Zitat aus dem 7. Kapitel der Saturnalien des Macrobius Theodosius: "Nach 
Aristoteles' Angabe werden Weiber selten berauscht, alte Männer dagegen oft. Der 
Feuchtigkeitsgehalt des weiblichen Leibes ist besonders hoch, wie das schon die glatte, 
glänzende Haut beweist; und daß der weibliche Körper sich von überschüssiger 
Feuchtigkeit befreien muß, sieht man vor allem an seinen häufigen Selbstreinigungen. 
Wenn eine Frau Wein trinkt, dann versinkt er geradezu in diesem Flüssigkeitsüberschuß 
und büßt seine eigentliche Kraft und Stärke ein, kann dann auch nicht mehr zu Kopf 
steigen" (Macrobius Theodosius, zit. nach ebd., S. 159). 

Beginen, Beginenhäuser: vgl. Ketsch/Kuhn II, S. 342 – 360; Shahar, S. 65 – 68. 
Duft wie von warmen Äpfeln: Die Beschreibung von Mechildis' Körper lehnt sich an das 

Hohelied Salomos an (vgl. Hld 7, 2 – 10): "Deiner Hüften Rund ist wie Geschmeide, / 
gefertigt von Künstlerhand. // (….) // Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, / wie die 
Zwillinge einer Gazelle. // Dein Hals ist ein Turm aus Elfenbein. / Deine Augen sind wie 
die Teiche zu Heschbon / beim Tor von Bat-Rabbim. (…) wie Purpur sind deine Haare; (…) 
Wie eine Palme ist dein Wuchs; / deine Brüste sind wie Trauben. // (…) Trauben am 
Weinstock seien mir deine Brüste, / Apfelduft sei der Duft deines Atems, // dein Mund 
köstlicher Wein, / der glatt in mich eingeht, / der Lippen und Zähne mir netzt." (zit. Bibel-
Ausg. S. 733 f.) 

alles Wissen von Unterschieden sich in Nichts auflöste: vgl. Johannes Tauler (um 1300 – 
1361): "Damit versinkt der geläuterte, verklärte Geist in die göttliche Finsternis, in ein 
Stillschweigen und ein unbegreifliches und unaussprechliches Einswerden; und in diesem 
Versinken wird alles Gleich und Ungleich verloren, und in diesem Abgrund verliert der 
Geist sich selbst und weiß nichts von Gott noch von sich selbst noch von Gleich und 
Ungleich noch von Nichts etwas; denn er ist versunken in Gottes Einsheit und hat 
verloren alles Unterscheiden" (zit. nach Huizinga, S. 317). 

Liebe mich so, dass es weh tut …: vgl. Mechthild von Magdeburg, Das fließende Licht der 
Gottheit (entstanden ab 1250). Das Zwiegespräch zwischen Seele und Gott wird darin 
u.a. in folgende Worte gefasst: "Ja, Herr, liebe mich so, daß es weh tut. Liebe mich oft, 
und liebe mich lange! Denn je näher deine Liebe dem Schmerz kommt, um so reiner 
werde ich; je häufiger du mich liebst, um so schöner werde ich; je länger du mich liebst, 
um so heiliger werde ich hier auf Erden." (zit. nach Störmer-Caysa, S. 143) 

presste sie ihren Körper eng an das Kreuz auf meiner Brust: zur Sinnlichkeit der 
Kreuzesliebe vgl. u.a. die Offenbarungen Margaretha Ebners (1291 – 1351): "Wenn ich 
ging, dann hatte ich ein Kreuz an mir. (…) Das schob ich heimlich lose in den Busen, und 
wo ich ging, da drückte ich es an mein Herz mit großer Freude (…). Nun hatten wir einen 
großen Kruzifixus in dem Chor. Dort hatte ich die größte Begierde, ihn zu küssen und an 
mein Herz zu drücken wie die anderen." (zit. nach Störmer-Caysa, S. 145) 

das Weib sei bitterer als der Tod: vgl. das Bibel-Zitat in Sprenger/Institoris, Bd. 1, S. 105: "Ich 
fand das Weib bitterer als den Tod; sie ist eine Schlinge des Jägers; ein Netz ist ihr Herz; 
Fesseln sind ihre Hände; wer Gott gefällt, wird sie fliehen; wer aber ein Sünder ist, wird 
von ihr gefangen werden." Das Bibel-Zitat ist dem Buch Kohelet (Koh 7, 26) entnommen 
und lautet in der hier zitierten Ausgabe (S. 725) folgendermaßen: "Immer wieder finde 
ich die Ansicht, stärker als der Tod sei die Frau. Denn: // Sie ist ein Ring von 
Belagerungstürmen / und ihr Herz ist ein Fangnetz, / Fesseln sind ihre Arme. // Wem 
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Gott wohlwill, der kann sich vor ihr retten, / wessen Leben verfehlt ist, wird von ihr 
eingefangen." 

fühle ich mich umso reiner, je näher meine Liebe dem Schmerz kommt: s.o. (Liebe mich so, 
dass es weh tut …) 

Heute war der Prediger in der Stadt ...: Die Beschreibung der äußeren Umstände des 
Predigerbesuchs orientiert sich an den Aufenthalten des italienischen Franziskaners 
Johannes von Capestrano in deutschen Städten zwischen 1451 und 1455; vgl. den Bericht 
zum Aufenthalt in Magdeburg in Boockmann (1988), S. 268, sowie die Abbildung zur 
Predigt in Bamberg in Boockmann (1986), S. 236. Auf die große Bedeutung, die 
Volkspredigern im späten Mittelalter zukam, geht auch Huizinga ausführlich ein; vgl. 
Huizinga, S. 7 f. sowie S. 268 ff. (Kapitel XIV: Religiöse Erregung und religiöse Phantasie). 

Schlachthaus, in dessen Obergeschoss übrigens sinnigerweise das Stadtgericht tagt: so die 
Realität im spätmittelalterlichen Biberach (seit 1432); vgl. Boockmann 1986, S. 86 (Abb. 
130) 

dieselbe Ordenstracht wie die Mönche des Klosters …: Aus den Reihen der Dominikaner 
entstammen wichtige Vertreter der spätmittelalterlichen Mystik (u.a. Meister Eckhart). 
Andererseits wurde auch die Inquisition in einem solchen Maße von den Dominikanern 
getragen, dass diese im Volksmund 'Domini canes' ('Hunde des Herrn') genannt wurden. 
Auch Heinrich Institoris und Jakob Sprenger, die Autoren des Hexenhammers, waren 
Dominikaner. 

Engel des Lichts: vgl. 2 Kor 11, 14: "(…) auch der Satan tarnt sich als Engel des Lichts." (zit. 
Bibelausgabe S. 1292) 

dass dieses Übel fast immer vom Weibe seinen Ausgang nimmt: Nach Sprenger/Institoris (I, 
S. 106 f.) sind von der Hexerei mehr Frauen als Männer "besudelt". Dies gehe schon 
daraus hervor, dass "der Höchste" in dem "männliche[n] Geschlecht (…) geboren werden 
und leiten wollte" und dieses so "bevorzugt" habe. Die Hexerei sei "folgerichtig (…) nicht 
zu nennen die der Hexer, sondern der Hexen, damit sie den Namen bekomme a potiori" 
(ebd.). 

Es frommt aber auch deshalb nicht, …: vgl. Sprenger/Institoris I, S. 93: Ihre Behauptung, 
dass "in dem so gebrechlichen Geschlechte der Weiber eine größere Menge Hexen sich 
findet als unter den Männern", stützen sie auch mit der Mahnung, es 'fromme' nicht, 
"Argumente für das Gegenteil herzuleiten, da außer den Zeugnissen der Schriften und 
glaubwürdiger (Männer) die Erfahrung selbst solches glaubwürdig macht." 

Eitelkeit des Weibes: vgl. die Ausführungen des Straßburger Volksprediges Johannes Geiler 
von Kaysersberg aus dem Jahr 1498 über die Lasterhaftigkeit von Frauen: "Die vierdt 
Schell der bösen Weiber ist, die nichtigkeit und unnutzbarkeit. Wie heftig solches laster 
under den weibern umgeht, fürnemlich in der nichtigkeit der kleider, ist nicht von nöten, 
das wir hie vil davon sagen. Dann sie suchen ein solche nichtigkeit und vergeblichkeit inn 
den kleidern, das nicht gnug daruen zu sagen ist, vnnd trachten der Hoffart also hefftig 
nach, das sie dardurch Gott höchlich erzürnen, ihr fromme vnnd ehrliche Männer mit 
hoffart der kleider verderben, vnd den kindern oder jungen böse exempel geben, jnen 
auff gleiche weiß nach zuuolgen." (zit. nach Ketsch/Kuhn II, S. 84). 

Höllenfenster / fenêtres d'enfer: vgl. Winzer, S. 331. 
Kleidung der Männer: vgl. Boockmann (1986), S. 24 (Abb. 27). 
Er rief zwei Gassenjungen: Die Jagd auf den Kopfputz der Damen ist von einem 

Volksprediger überliefert, der im Jahr 1428 durch Flandern und Nordfrankreich reiste 
(vgl. Huizinga, S. 7 f.). 

Brand der Eitelkeiten: vgl. Boockmann (1986), S. 236 (Abb. 367). 
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Hoffart der Kleidung: s.o. (Eitelkeit des Weibes). 
Schlüpfrigkeit der Zunge: Sprenger/Institoris begründen die angebliche Neigung der Frauen 

zum Aberglauben u.a. damit, "daß ihre Zunge schlüpfrig ist, und sie das, was sie durch 
schlechte Kunst erfahren, ihren Genossinnen kaum verheimlichen können" 
(Sprenger/Institoris I, S. 98; vgl. auch ebd., S. 94). 

Natur des Weibes: vgl. Sprenger/Institoris I, S. 97 f.: Frauen seien "von Natur wegen der 
Flüssigkeit ihrer Komplexion leichter zu beeinflussen (…) zur Aufnahme von Eingebungen 
durch den Eindruck gesonderter Geister; infolge dieser Komplexion sind viele, wenn sie 
sie gut anwenden, gut; wenn schlecht, um so schlechter." 

aus einer Rippe des Mannes: vgl. Sprenger/Insistoris: Da die Frau "aus einer krummen Rippe 
geformt wurde, d.h. aus einer Brustrippe, die gekrümmt und gleichsam dem Mann 
entgegen geneigt ist" (I, S. 99), geschehe bei den Frauen "alles (…) aus fleischlicher 
Begierde, die bei ihnen unersättlich ist" (ebd., S. 106). 

Geilheit und Unkeuschheit: vgl. Geiler von Kaysersberg: "Dann es sein etliche [Frauen] 
dermassen auff die Geilheit vnd vnkeuschheit geneigt, das wenn sie drey oder vier 
Männer hett, möchten sie ir begirde vnnd unersettigkeit nicht erfüllen. (…) Darnach sein 
etliche alte auff Geilheit geneigt, das sie ihre begirden mit wunderbarlichen 
instrumenten erfüllen, oder sich den vnvernünfftigen Thieren vnderlegen, damit sie 
allein nur ihr vnkeuschheit vnnd vnersettigkeit volstrecken" (zit. nach Ketsch/Kuhn II, S. 
84). 

Halsstarrigkeit der Weiber: vgl. Geiler von Kaysersberg, der die "widerspennigkeit vnd 
halßstarrigkeit" der Frauen daraus ableitet, dass sie "auß einem krummen Ripp (…) 
gemacht sein". Deshalb "sein sie in allen Dingen krummes sinns vnd widerspennigs 
gemüts" (zit. nach Ketsch/Kuhn II, S. 84). 

neulich habe ich einen Mann getroffen …: Die Anekdote führen Sprenger/Institoris (I, S. 
102) zur Untermauerung ihrer Thesen an. 

Wahrheit des Wortes 'femina': vgl. Sprenger/Institoris I, S. 99. 
das Weib sei bitterer als der Tod: s.o. Die Deutung der Bibelstelle durch den Prediger 

entspricht Sprenger/Institoris (I, S. 105 f.). 
ein Fangnetz ist das Herz der Weiber …: vgl. die oben (das Weib sei bitterer als der Tod) 

zitierte Bibelstelle. 
fast alle Reiche der Erde durch die Weiber zerstört worden / Boshaftigkeit der Weiber: vgl. 

Sprenger/Institoris (I, S. 104). 
das große Lob, das über diese Frauen ergeht: vgl. Sprenger/Institoris (I, S. 96 f.). 
dass im Mann von Natur aus die Unterscheidungskraft des Verstandes überwiegt: vgl. 

Thomas von Aquin (1267): "Es würde nämlich das Gut der Ordnung in der Menge der 
Menschen gefehlt haben, wenn sich einige nicht durch andere, weisere Menschen hätten 
leiten lassen. Gemäß diesem Unterordnungsverhältnis ist das Weib dem Manne von 
Natur aus unterworfen; denn im Manne überwiegt von Natur aus die 
Unterscheidungskraft des Verstandes." (zit. nach Ketsch/Kuhn II, S. 76). 

rennen in eines jeden Pfaffen Haus …: Auszug (bis "Gift und Galle", leicht verändert) aus 
Thomas Murner, Narrenbeschwörung (1512; hier zit. nach Ketsch/Kuhn II, S. 349). 

die ketzerischen Reden der Beginen …: Die eigenmächtige Bibellektüre und -auslegung ist 
einer der zentralen, immer wiederkehrenden Vorwürfe männlicher Prediger gegenüber 
den Beginen (vgl. u.a. das Gutachten des Franziskaners Simon von Tournai über das 
Beginentum aus dem Jahr 1273, auszugsweise abgedruckt in Ketsch/Kuhn II, S. 349). 

Henker der Stadt: vgl. Boockmann (1986), S. 24 (Abb. 27) und S. 159 (Abb. 250). 
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einen schrecklichen Traum: Mechildis' Brief enthält Motive aus dem Hohelied Salomos 
(zitierte Bibel-Ausgabe S. 730 – 735); vgl. 

 Hld 3, 1 – 3: "Des Nachts auf meinem Lager suchte ich ihn, / den meine Seele liebt. / Ich 
suchte ihn und fand ihn nicht. // Aufstehen will ich, die Stadt durchstreifen, / die Gassen 
und Plätze, / ihn suchen, den meine Seele liebt. // Ich suchte ihn und fand ihn nicht. // 
Mich fanden die Wächter / bei ihrer Runde durch die Stadt. // Habt ihr ihn gesehen, / 
den meine Seele liebt?" 

 Hld 5, 2 / 5, 5 – 7: "Ich schlief, doch mein Herz war wach. / Horch, mein Geliebter klopft: 
(…) 

 Ich stand auf, dem Geliebten zu öffnen. / Da tropften meine Hände von Myrrhe am Griff 
des Riegels. // Ich öffnete meinem Geliebten: / Doch der Geliebte war weg, 
verschwunden. / Mir stockte der Atem: Er war weg. // Ich suchte ihn, ich fand ihn nicht. / 
Ich rief ihn, er antwortete nicht. // Da fanden mich die Wächter bei ihrer Runde durch 
die Stadt; / sie schlugen, sie verletzten mich. // Den Mantel entrissen sie mir, / die 
Wächter der Mauern." 

 Hld 8, 6/7: "Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, / wie ein Siegel an deinen Arm! // 
Stark wie der Tod ist die Liebe, / die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. // Ihre 
Gluten sind Feuergluten, / gewaltige Flammen. // Auch mächtige Wasser können die 
Liebe nicht löschen; / auch Ströme schwemmen sie nicht weg. // Böte einer für die Liebe 
den ganzen Reichtum seines Hauses, / nur verachten würde man ihn." 

Mantel meines Verlangens: vgl. Mechthild von Magdeburg, bei der die Seele sich mit dem 
Ausruf an Gott wendet: "Und bedeck mich mit dem langen Mantel deines großen 
Verlangens!" (zit. nach Bäurle/Braun, S. 10) 

Das Verhalten des Protagonisten …: vgl. Dekameron, zehnter Tag, zehnte Geschichte (zit. 
Ausg. S. 906 – 920). 

Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen: vgl. Boockmann (1986), S. 161, Abb. 254 
(allgemein zu 'Recht und Rechtspflege' vgl. Kap. 11: S. 150 – 162). 

Körperbehaarung abgesengt: vgl. Soldan/Heppe I, S. 282. 
Lina von dem Trank (…) etwas einzuflößen: vgl. Soldan/Heppe I, S. 283. 
Woher habt ihr die Kinder genommen …: zu den Suggestivfragen bei Hexenprozessen vgl. 

Soldan/Heppe I, S. 299 ff.; Hammes, S. 65 f. 
Schweigezauber: zu der böswilligen Deutung des Verhaltens der Angeklagten vgl. die Kritik 

des Jesuitenpaters Friedrich von Spee an den Hexenprozessen aus dem Jahr 1631, 
abgedruckt in Hammes, S. 9 – 12 (hier S. 11, Punkt XXI). 

Nadelprobe: vgl. Soldan/Heppe I, S. 282 und 310 f.; Hammes, S. 120 – 123 (S. 122, Abb. 4: 
Nadelprobe. Kupferstich von Hermann Löher aus dem Jahr 1676); allgemein zu 
Hexenproben vgl. Soldan/Heppe I, S. 307 – 312; Hammes, S. 111 – 123. Im Internet findet 
sich eine Übersicht zu Hexenproben und zu Hexenprozessen im Allgemeinen unter 
http://histor.ws/hexen/d-inhalt.htm.  

Du sollst so dünn gefoltert werden …: laut Soldan/Heppe (I, S. 283, Anm. 1) eine übliche 
Bedrohungsformel von Henkern vor Einleitung der 'peinlichen Befragung'. 

Nichts hindert die Seele …: Zitat aus Meister Eckhart, Deutsche Predigten … (Predigt 36), S. 
325 (zitierte Stellen per Kursivdruck hervorgehoben): "Nichts hindert die Seele so sehr an 
der Erkenntnis Gottes wie Zeit und Raum. Zeit und Raum sind Stücke, Gott aber ist Eines. 
Soll daher die Seele Gott erkennen, so muß sie ihn erkennen oberhalb von Zeit und Raum; 
denn Gott ist weder dies noch das, wie diese (irdischen) mannigfaltigen Dinge (es sind): 
denn Gott ist Eines. Soll die Seele Gott sehen, so darf sie auf kein Ding in der Zeit sehen; 

http://histor.ws/hexen/d-inhalt.htm


12 

 

denn solange die Seele der Zeit oder des Raums oder irgendeiner Vorstellung dergleichen 
bewußt wird, kann sie Gott niemals erkennen." 

Gott ist das Ziel aller Bewegung: vgl. Nikolaus von Kues, Philosophisch-theologische Werke I, 
S. 95 (zitierte Stelle per Kursivdruck hervorgehoben): "Gott ist also der einzige absolut 
einfache Seinsgrund des gesamten Universums. (…) Alle Belebung, Bewegung und alles 
Erkennen ist aus ihm, in ihm und durch ihn. Bei ihm ist eine Umdrehung der achten 
Sphäre nicht kleiner als eine Umdrehung der unendlichen Sphäre, weil er Ziel aller 
Bewegung ist, in dem alle Bewegung als in ihrem Ziel zur Ruhe kommt. Er ist die größte 
Ruhe, in der alle Bewegung Ruhe ist. Die größte Ruhe aber ist das Maß aller Bewegung, 
ebenso wie die größte Geradheit das Maß aller Kreisumfänge und die größte Gegenwart, 
d.h. die Ewigkeit das Maß aller Zeiten ist." 

'Gnade' (…), vor dem Verbrennen erwürgt zu werden: vgl. Soldan/Heppe I, S. 313. 
in Ungnade gefallen: vgl. die Biographie Meister Eckharts, der sich gegen Ende seines Lebens 

Häresie-Vorwürfen ausgesetzt sah. 
Beginen: s.o. (Beginen, Beginenhäuser) 
Bevor man angefangen hatte, sie zu foltern, …: zu Ablauf und Details der 'peinlichen 

Befragung' vgl. Soldan/Heppe I, S. 282 ff.; Hammes, S. 128 ff. 
Zusammenstoß der Universen: Der Gedanke, dass unser Universum in seiner heutigen Form 

aus dem Zusammenstoß mit einem anderen Universum hervorgegangen ist, stammt von 
Paul Steinhardt (vgl. Zaun, Harald: Der Ultra-Crash vor dem Big-Bang; Artikel vom 17. 
April 2001. In: Telepolis, Magazin der Netzkultur (www.heise.de/tp/). Steinhardts Studie 
zu seinem Ekpyrotischen Modell ist neben anderen Artikeln auf seiner Homepage 
(www.phy.princeton.edu/~steinh/) als pdf-Datei verfügbar. 

Gott spielt auf den elf Saiten seiner Harfe: vgl. die 'Superstring-Theorie', der zufolge das 
Universum mehr als 11 Dimensionen aufweist. 

 
Teil V: 
 
Urgicht: Liste der Verbrechen, die die Angeklagte unter der Folter gestanden hat (vgl. 

Soldan/Heppe I, S. 313). 
 
Literaturhinweise: 
 
 
[Petrus] Abaelard: Die Leidensgeschichte und der Briefwechsel mit Heloisa. Übertragen und 

herausgegeben von Eberhard Brost. Mit einem Nachwort von Walter Berschin (1938). 
Heidelberg, 4., verb. Aufl. (Neuausg.) 1979: Lambert Schneider. 

 
Asadowski, Konstantin (Hg.): Rilke und Russland. Briefe, Erinnerungen, Gedichte. 

Frankfurt/M. 1986: Insel. 
 
Bäurle, Margret / Braun, Luzia: "Ich bin heiser in der Kehle meiner Keuschheit". Über das 

Schreiben der Mystikerinnen. In: Gnüg, Hiltrud / Möhrmann, Renate (Hgg.): Frauen 
Literatur Geschichte. Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart (1985), S. 1 
– 15. Frankfurt 1989: Suhrkamp. 

 
Baudelaire, Charles: Les Litanies de Satan (aus: Les Fleurs du Mal, 1857). In: Ders.: Die 

Blumen des Bösen. Les Fleurs du Mal. Kleine Gedichte in Prosa. Le Spleen de Paris 

http://www.heise.de/tp/
http://www.phy.princeton.edu/~steinh/
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Französisch und Deutsch. In der Übertragung von Carl Fischer. Mit Anmerkungen und mit 
einem Nachwort von Eberhard Leube; S. 402 – 407. München 1979: Winkler. 

 
Boccaccio, Giovanni di: Das Dekameron. Mit 110 Holzschnitten der italienischen Ausgabe 

von 1492. Wiesbaden 1985: Fourier. 
 
Börner, Gerhard: Kosmologie. Frankfurt/M. 2002: Fischer. 
 
Boockmann, Hartmut: Die Stadt im späten Mittelalter. München 1986: Beck (Lizenzausgabe 

der Büchergilde Gutenberg). 
 
Ders. (Hg.): Das Mittelalter. Ein Lesebuch aus Texten und Zeugnissen des 6. bis 16. 

Jahrhunderts. München 1988: Beck. 
 
Bühler, Johannes (Hg.): Klosterleben im Mittelalter. Nach zeitgenössischen Quellen. Mit 

zahlreichen Abbildungen (1923); neu herausgegeben von Georg A. Narciß. Frankfurt/M. 
1989: Insel. 

 
Die Bibel. Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Gesamtausgabe. Psalmen und Neues 

Testament. Ökumenischer Text. Herausgegeben im Auftrag der Bischöfe Deutschlands, 
Österreichs, der Schweiz, des Bischofs von Lüttich, des Bischofs von Bozen-Brixen. Für die 
Psalmen und das Neue Testament auch im Auftrag der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Deutschen Bibelgesellschaft. Stuttgart 1980: Katholische 
Bibelanstalt; Ausgabe in neuer Rechtschreibung. 

 
Flasch, Kurt: Nicolaus Cusanus [Nikolaus von Kues]. München 2001: Beck. 
 
Haas, Alois Maria: Meister Eckhart als normative Gestalt geistlichen Lebens. Einsiedeln 1979: 

Johannes-Verlag. 
 
Ders.: Geistliches Mittelalter (Dokimion, Bd. 8). Fribourg/Freiburg (Schweiz) 1984: 

Universitätsverlag. 
 
Hammes, Manfred: Hexenwahn und Hexenprozesse. Frankfurt/M. 1977: Fischer. 
 
Hildesheimer; Wolfgang: Gesammelte Werke in sieben Bänden, Hg. Christiaan Lucas Hart 

Nibbrig und Volker Jehle; Bd. 1: Erzählende Prosa. Frankfurt/M. 1991: Suhrkamp. 
 
Hoberg, Annegret (Hg.): Alfred Kubin 1877 – 1959. Katalog zur Ausstellung im Lenbachhaus, 

München, und in der Hamburger Kunsthalle 1990/91. [Biographie, Aufsätze zu einzelnen 
Fragestellungen, Bildteil mit Erläuterungen]. München 1990: edition spangenberg. 

 
Huizinga, Johan: Herbst des Mittelalters (holländ. 1919, dt. 1924). Stuttgart 1975: Kröner. 
 
Ketsch, Peter / Kuhn, Annette (Hg.): Frauen im Mittelalter. Quellen und Materialien. 2 Bde. 

Bd. 1: Frauenarbeit im Mittelalter. Bd. 2: Frauenbild und Frauenrechte in Kirche und 
Gesellschaft. Düsseldorf 1983/84: Schwann-Bagel. 
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