
J'vfanji'ed Knedlik

,,0 glückseeligstes Sechstes Saeculum!"
Zu den Säkularfeiern der Klöster Reichenbach und \'("alderbach im 18. Jahrhundert

In der klösterlichen Kultur des 17. und 18. Jahrhun
derts kam dem Fest, das aus kulturgeschichtlicher

Perspektive einen Ort des Nicht-Alltäglichen dar
stellt, I eine große Bedeutung zu. Die Anlässe waren

vielfältig: Feste des Kirchenjahres (z.B. Kirch\\'eihe,
i\Iarien- und Heiligenfeste), Ehrentage des Abtes
(z.B. Jubiläen von Profess und Primiz), Besuche
hoch gestellter Persönlichkeiten oder institutio
nelle Gedenktage; einen Höhepunkt der monas
tischen Festkultur bildeten die Säkularfeiern, mit

denen die Klostergemeinschaften das Jubiläum
ihrer Gründung begingen.

Vielerorts setzten die "Solemnitäten", wie die
prächtigen Feiern in zeitgenössischen Berichten
auch bezeichnet wurden,2 eine außerordentliche

künstlerisch-ästhetische Produkti\'ität frei. Der fest
liche Casus geriet zu einem multimedialen Ereig

nis, das Auge und Ohr der geladenen Gäste
gleichermaßen erfassen sollte. Einen rhetorisch-lite
rarischen Beitrag leisteten die klösterlichen Kanzel
redner und Hausdichter,' die Festpredigten, Lieder
und Epigramme, ja selbst Singspiele zu den Feier
lichkeiten beisteuerten. Oftmals sorgten die Veran
stalter für den Druck der Lob- und Ehrenreden,
die an benachbarte und befreundete Klöster so\\,ie

\\'eltliche \'Cürdenträger verschickt und so emer
breiteren Öffentlichkeit vorgestellt \\'urden; gele

gentlich entstanden auch reich verzierte Festschrif
ten, die das Programm und den Verlauf der

Jubelfeier für die Nachwelt festhielten.

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts konnten
die Prälatenklöster der Oberen Pfalz auf ihr

sechshundertjähriges Bestehen zurückblicken.
Selbst in ihren ~Iittelnbescheidene Abteien wie Rei

ehenbach und \\lalderbach vermochten sich kaum
dem Zwang zu entziehen, das Fest der Erinnerung
\vürdig zu begehen. So wurden auswärtige Predi
ger zu diesem trtlll7lplJir/iclJen Ta,g eingeladen; neben
den panegyrischen Kanzelreden sorgten prächtige
Umzüge, musikalische Aufführungen sowie deko
rative Arrangements mit Epigrammen und Emble

men in den Klosterkirchen für eine geistvolle
l'mrahmung des Jubiläums.

Reichenbach

A.m 15. August 1718, dem Fest Mariä Himmelfahrt

als dem Titular-Fest dises /7ocbbmjhmten Gottes-Haus[es],
bestieg Abt Anselm ~Ieiller (1678-1761) von Ens-
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dorf die Kanzel der Reichenbacher Klos-terkirche,
um das heut angestellte solemne Jubel-Fest des Sechsten
Saeculi zu zelebrieren. ur wenig später \vurde
die Drucklegung der Lob- und Ehren-Predig mit
dem Titel Der Gott- und Mariii- zur Wohnung gifcdlige
Berg bei Georg Abraham Lichtenthaler in Sulz
bach veranlasst.4 Deutlich wird der anlassgebun
dene, offizielle Charakter der Kanzelrede, wenn
Meiller ausdrücklich auf seine Beauftragung ver
weist; so erinnert er eingangs daran, sich auf gnadige
invitation Seiner Hochwürden sc. Herrn Prae/atens [Bona
ventura Oberhuber] (S. 3) in Reichenbach einge
funden zu haben. Seine Jubelpredigt wendet sich
an eine stiftische Öffentlichkeit, die als hochansehent
liches und volckreiches Auditon/um] (S. 6) beschrieben
wird; die Zuhörer hatten sich dabei - den damali
gen Gepflogenheiten entsprechend - auf einen gut
einstündigen Vortrag einzurichten.

Bereits der Titel lässt die spezifische Akzentuie
rung der Festrede erkennen, die als eine "histo
rische" Lob- und Ehren-Predig ausgewiesen ist5.

Tatsächlich unternimmt ·feiller einen Gang durch
die klösterliche Geschichte, der sich eng an der
handschriftlichen Überlieferung, den bf!)' hiesigen
Archiv verhandenen uralten Monumentis (S. 7), orien
tiert; den Anspruch geschichtlicher Objektivität
untermauern dabei Auszüge aus Urkunden (S. 17
und 18), die dem Predigttext eingeschaltet sind.
Trotz des geschärften Blicks für die Quellen, der
ganz offensichtlich einem vom Maurinismus beein
flussten Wissenschaftsideal verpflichtet ist6

, aber
vollzieht sich in der Historischen Erzehlung (S. 6) kein
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Durchbruch zu einer pragmatischen Geschichtsbe
trachtung, bleiben doch die weltlichen Ereignisse
auf ein übernatürliches Geschehen bezogen.

Ein wesentliches Leitmotiv bildet die Rolle der
Gottesmuter in der Historie der Abtei: Die archi
valischen Zeugnisse sollen letztlich erweisen, daß
Maria die lvahre Ursach dieser Stifftttng srye / und diesen
Ort Zu keinen Zeiten mehr verlassen habe (S. 7). Zugleich
werden die Ursprünge und wechselvollen Schick
sale der Klostergemeinschaft durch typologische
Bezüge zu biblischen Ereignissen in einen heils
geschichtlichen Kontext gestellt und als Teil des
göttlichen Heilsplans gedeutet. So setzt Meiller an:
ES hat der unergründlichen Vorsichtigkeit Gottes gemei
niglich beliebet zur Augührung der Werck der Go/dichen
Allmacht vor andern Oertern die sich in die Ho"he gipflete

Berg if' erwöhlen, um dann ein Exempel, den Bau
des Salomonischen Tempels, anzuführen: Es ist aber
eben Jerusalem atif die Berg erbauet/ und darumben allein
GOtt vor anderen Stadte gefallen / daß er in selber seinen
Allerheiligsten l\Tamen ein Haus / oder Tempel haben
JI)ollen, und schließlich den Argumentationsgang zu
vollenden: Gleicher Gestallten hat die Goltliche Vor
sichtigkeit vor anderen Oertern den Berg Zu Reichenbach
auserkohren / daß allda sein heiligster Samen bestalldig
solte gelobet lverden: Und Man"a die Kayserin des Himmels
gleichsam einen elvigen Wolm-Sitz haben. (S. 7 f.) eber
die inhaltliche Aussage hinaus vermittelt die Pre
digt einen Eindruck von der klösterlichen Festkul
tut in Reichenbach. Schier zahllos waren die Gäste,
die zu dem herrlichen Jubel-Fest strömten; man sah
so vii hohe / und nidere / geist/ich und l}Je/tliche Stands-



Persohnen dieser Festivität andächtig b~)'lJ)ohllen und die
umbligente Herrn Pfarrer mit zahlreicher Pfarr-Menge /
und auferbaulicher Ordnungprocessionaliter ankommen (S.
31). Zum Festprogramm gehörten ein prunkvoller,
so herrlich als Iveißlich (klug' angestellte -1'- l-lJI'{ftg und 
gleichsam als dessen geistliche .. berhöhung - ein
Pontifikalamt, wofür man seine BtscMffiicbe Gnaden
den HochuJiirdigen / Hochgebohrnen Herrn / Herrn Gott
frid Langwert von Simmern gewonnen hatte, der mehr
dann dritthalbtausend PersolJllen das Heilige Sacrament
der Fiirming unermiidet austheilen konnte; Hunderte
erlangten durch die Beichte und den Empfang
der Kommunion den von Papst Clemens XI. auf
disem IJerrlicben Freuden- Ta,g verliehenen vollkomme
nen Ablass (ebd.).

Weiterhin spielt die Predigt auf die ephemere Fest
architektur und die eigens für die Feier aufiebengten
lehrreichen Sinnbilder (S. 4) an; ausdrücklich rühmt
i\Ieiller dtsen auf heutige Solemnitat prächtig aufgebutzten
/ und mit allerhand Affixiones ausgezierden Tempel (S.
31). C nter den "Affixiones" hat man sich eine im
wörtlichen Sinne spektakuläre Art ,'on Festdekora
tion ,'orzustellen, die sich in aller Regel emblema
tischer l\Iedien bediente. I ach zeitgenössischem
Verständnis diente dieses Genre, mittels der Kom
bination ,-on Wort und Bild, der Enthüllung einer
"tieferen" Bedeutung. So mochten die Embleme
in der Reichenbacher Klosterkirche auf sinnfällige
Weise den heilsgeschichtlichen Kontext des Jubel
festes vergegenwärtigen. Meiller bezieht die artisti
sche Erfindung der Affixiones in seine Festpredigt
ein. Mehrfach scheint er Lemma (Titel) und

Subscriptio (Unterschrift), also die erläuternden
Texte zu den Sinnbildern, wörtlich zu zitieren,
wodurch er gleichzeitig die Aufmerksamkeit seiner
Zuhörer wieder auf die (realen) symbolischen
Bedeutungsträger lenkt: Man'a ist sonst schon insgemein
/ aber da an diesem Orth / IJJird sie noch viel mehr sryn:
Jfare gratiarul7J: Ein gantzes A1eer der Gnaden.

Dat omnibus ajjluenter,

Cberfliissiggibt allen /
""-achjedem Gefallen. (S. 10)

Ahnlich wird },.Iaria - der Lauretanischen Litanei
folgend - als hel/-leuchtender Morgen-Stern, starcker
T!J/{rn Dal'ids (S. 10), Stadt Gottes, leuchtender Thurn
und Hryl der Krancken (S. 11) dargestellt.
Eine klösterliche Jubelfeier ohne Musik war völlig
undenkbar. Dass die Festrede von musikalischen
Darbietungen umrahmt war, lässt Meiller gegen
Ende seines Vortrages erkennen, wenn er ausruft:
So stimme dann 0 gliickseeligistes Reichenbach! unterMar
tialischen Trompeten- und Paucken-Schal/ / unterfrölichen
Orgl- und Geigen-Klang / unter lieblicher Vocal- und
Instrumental-Music, in völligen Chor ein GOtt prezsendes
Ambrosianisches Lobgesang: Te DECM Laudamus
(S. 32 f.).

Walderbach

ImJahr 1743 konnte die Zisterzienserabtei Walder
bach ihr sechshundertjähriges Gründungsjubiläum
begehen. :Nach dem Selbstverständnis der Zeit
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inszenierte man eine Hochfryerliche Drrykliige /!l
Jubel Festil'z/at, zu der sich zahlreiche Gäste ein
fanden. Gedruckte Zeugnisse fehlen, jedoch sind
in einem Sammelband mit Gelegenheitspredigten
aus Walderbach mehrere Kanzelreden hand
schriftlich überliefert, die anlässlich der
Jubiläumsfeierlichkeiten gehalten wurden7. Der
Verzicht auf eine Publikation dürfte mit der gerin
gen Finanzkraft des Klosters, das ohnehin zu
"den besonders zurückhaltenden Auftraggebern"8
zählte, zusammenhängen.

Als Festprediger fungierte der Waldsassener Kon
ventuale P. Quido Schmid (1695-1756), der sich
als ein gebohrner Unterthan dises loblichen Stijfts [\'V'al
derbachl vorstellteY Schmid bestieg am 6. und
7. Dezember die Kanzel der Klosterkirche, um
das gefeierte Stift der Volckreichen Versammlung in
zwei f}.hren Reden vorzustellen. In deren litera
risch-rhetorischer Ausgestaltung folgt er zeittypi
schen Konventionen und Mustern. So basieren
seine Ausführungen auf einer Reihe origineller
Einfälle, die ihm die Aufmerksamkeit seines Publi
kums sichern; als Hauptmotiv wählt er das Schilf
rohr: Arundo Mystica. Daß GeheinJnusreiche Mosrohr,
das er in scharfsinniger Weise mit verschiedenen
Ereignissen der Klostergeschichte zu verknüpfen
weiß. Die erste Predigt, die den Titel Arundo Plan
tata, Daß ['or Sechs-Hundert Jahren gepflan'?Je Moßrohr
trägt, setzt sich mit der Gründung und ersten Blüte
von \X/alderbach auseinander. Bemerkenswert ist
die Strategie, mit der Schmid, ganz offensichtlich
ein geübter Kanzelredner, die Spannung bei seinen
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Zuhörern zu steigern versucht. So fasst er den
Inhalt seiner Predigt am Schluss kurz zusammen,
um dann - in werbender Absicht - einen Ausblick
auf das Thema des folgenden Tages zu geben:
Nun dan Hochansehnliche Hocb}lJerttiste zuhiirer haben
sie vernohmen, }/Jie dises Walderbachzsche Mosrohr gepflan
zet, dzses kibliche Closter gestifftet }lJorden,' In IIJas hOc/Jen
Ansehen Es war bfj)I erster ßliithe. 0 }lJer sollte nicht hoflen)
ja vorgeuJiss halten, ein so IIJob!geJpiir-zetes i1vlosrohr, eill so
wohlgestifftes Closterkhiinne unmoj/ich durcb uJiderweirttiges
Wetter, und Windsturm schaden leiden. Allein es bleibt bei
meinem Vorspruch: Das Closter Walderbach ist ein Mos
rohr, und eben darumb aller Veränderlichkeit unterworfJen,
allen SturmuJindenfrry ausgesezt ... Und dlses hin- und her
treiben, dises harte zerstoSJen deJ Walderbachüchen 1\;10.1

rohreJ .1011 morgen mein abhandlung .lein, \f' lI'elchen Ich
alle meine hoch}}Jerttz~rte ZuhO'rer höfllichJt einlade.

Wie angekündigt, beschäftigte sich Schmid in seiner
zweiten Predigt unter dem Titel Arundo Agitata, et
Conquassata, Jed non Confracta, oder Daß IJ7alderbachi
sche Czstercienser klosrohr, nachdem EJ gepflanzet, Daß
ist, gestif.fet, wird I'on denen Winden, lind Ungewitter der
VeJjolgungen hin- und her getriben) hart zerJtoSJen, jedoc/J
nicht zerbrochen zunächst mit den 1 öten und existen
ziellen Krisen der klösterlichen Gemeinschaft. 1428
und 1433 wurde die Abtei das Opfer ,'on Brand
schatzung und Verwüstung, Heere der böhmischen
Hussiten fielen ein und vollbrachten ihr ketZer/sc/JeJ
Werkh mit feuer und Sch}lJerdt; im 16. Jahrhundert
teilte Walderbach mit den übrigen Konventen in
der Oberpfalz das Schicksal der Säkularisation.
Doch nahm das Klosterleben wieder einen neuen



Aufschwung, das Walderhachische ,Hosrohr war dllrch
T/il(faJltige Sturl1llJJinr!, und l~/~{l,eIJJitter nicht zerbrochen,
wie der Kanzelredner \'oller Emphase fortfuhr.
Ausdrücklich würdigte er die Rolle des Hauses
\Vittelsbach bei der Wiederbegründung der Abtei,
bevor er verschiedene Ereignisse der jüngeren
"Zeitgeschichte" aufgriff und schließlich in pan
egyrischer \Veise die monastische Gegemnrt schil
derte.

Den Abschluss der Säkularfeier bildeten am 8.
Dezember, dem Fest der Unbefleckten Empfängnis
der Jungfrau Maria, ein feierliches Pontifikalamt
mit Abt Engelbert Söltl, eine solemlle Procession ... 1'01'

das Thor [der Klosterkirche] hinallS, das gemeinsame

Anstimmen des "Ambrosianischen Lobgesangs"
und schließlich die Benediction mit dem T/enerahilis.
Zuvor hatte P. Stephan aus \\'alderbach in einem
Predigtgottesdienst die dritte J)allck~ IIl1d Lobredt,

be;J~yerlicl)er begat,/;nuß des sechsten Saeculums gehalten.
Dem Predigtmotto aus Matthäus 14,24: Das Schill
lein aher ]]Jurde mitten auf dem meer ton dellll'eileil bill- IIlId

hergell'oljji:n gemäß, thematisierte der Redner die ele
mentaren Bedrohungen, denen die Kommunität in

ihrer sechshundertjährigen Geschichte ausgesetzt
\\'ar - doch nicht ohne auf die sich bewährende
Ivaft der monastischen Existenz zu vet\\'eisen.

Der kurzen festbeschreibung, die dem Predigtkon
zept folgt, ist LU entnehmen, dass die Prälaten \'on
Waldsassen und Ensdorf, Abt Eugen Schmid und

Abt Anse1m Meiller, an den Feierlichkeiten teil
nahmen; das gute Verhältnis zu den Bettelorden

stellt die Am\'esenheit der Kapuziner aus Schwan
dorf smvie der Franziskaner aus Cham und Neun
burg unter Beweis. \Velche große Anziehungskraft
klösterliche Solemnitäten auf dem Land hatten,
zeigt die l\1enge des allch l'on ]]Jeithen her komIlIenden
T/okkhs; so konnten über 4000 Kommunikanten
gezählt \verden. Den Festbesuchern bot sich ein

farbenprächtiges Schauspiel, wie in Reichenbach

war die I...Josterkirche mit aJJixiones, die gilleklich und
IlIIglliiklitb ZIlßil1 dises stijjis I/Ild elosten lIIit r /ersen vor
stellend ... allSgeziihrt.

Nehmen sich die Säkularfeste in Reichenbach und

\X'alderbach - verglichen mit der Prachtentfaltung,

die anlässlich der Tausendjahrfeiern in den altbay~

erischen Stiften (z.B. 1731 Oberalteich und Nie
deralteich, 1754 Wessobrunn, 1767 Ottobeuren)
herrschte - auch relati\, bescheiden aus, so erfüllen
sie doch dieselben funktionen.

Ebenso \\,ie andere Herrschaftsträger konnten die

oberpfälzischen I...Jostervorsteher nicht umhin, \'er

schiedene formen repräsentativer Selbstdarstellung
zu pflegen. In diesem Sinn zielten die klösterlichen
Feiern, die unter be\\L1sster Einbeziehung der
Öffentlichkeit begangen \\L1rden, auf die Inszenie
rung von ;\Iacht und Majestät. Neben der sinn

lich-medialen Vergegenwärtigung \'on Herrschaft
nach außen mochte das geistliche Fest wgleich der

eigenen Selbst\'ergewisserung dienen, indem es 

als gemeinschaftliches Erlebnis - eine "kollektive
Identität" Oan l\ssmann) schuf. IO



Allmerkul1gen
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