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Wenn mehr als hundert Jahre nach dem ersten Erscheinen eine historische Studie erneut im 

Druck zugänglich gemacht wird, muß es sich um ein besonderes Werk handeln. „Die Messe 

im Deutschen Mittelalter“, die bekannteste Arbeit des Breslauer Domkapitulars Adolph Franz 

(1842-1916), ist in der Liturgiewissenschaft und in allen Bereichen der Mediävistik, die sich 

für die Kulturgeschichte des katholischen Gottesdienstes interessieren, längst als Klassiker 

anerkannt. Die Leistung dieser Studie ist schon deswegen bewundernswert, weil sie 

keineswegs die Frucht eines rein beschaulichen akademischen Lebens darstellt. Ihr Verfasser 

stand viele Jahre lang als Zentrumsabgeordneter des Preußischen Abgeordnetenhauses wie 

des Berliner Reichstags im umkämpften Spannungsfeld zwischen Kirche und Politik. Hinzu 

kamen Redaktionstätigkeiten für verschiedene katholische Zeitungen, darunter die Berliner 

„Germania“. Doch neben allem praktischen Tun fand Franz die Zeit zu zahlreichen 

historischen Publikationen, unter denen das Werk über die Messe (von 1902) und eine große 

zweibändige Untersuchung über die Benediktionen im Mittelalter (1909) herausragen. Seine 

liturgiehistorischen Forschungen brachten dem schlesischen Prälaten von streng kirchlicher 

Gesinnung ab 1907 eine Honorarprofessur an der Münchener theologischen Fakultät ein, 

bevor er im Alter nach Baden-Baden umsiedelte. Sein langjähriger Freund, der berühmte 

Papsthistoriker Ludwig von Pastor, hat Adolph Franz nach seinem Tod mit Recht „einen 

musterhaften Priester und großen Gelehrten“ genannt. 

Die Wiederbegegnung mit dem antiquarisch kaum mehr erhältlichen Buch zum 

mittelalterlichen Meßverständnis lohnt sich. Denn was seine Rezensenten schon nach dem 

ersten Erscheinen mit großer Bewunderung vermerkten, beeindruckt auch noch den Leser von 

heute: Hier wird ein wichtiges Thema ganz aus den Quellen erarbeitet, und zwar so gründlich 

und objektiv, daß die seitdem in manchen Einzelfragen fortgeschrittene Forschung die Studie 

zwar punktuell ergänzen und korrigieren, aber keinesfalls ersetzen konnte. In einer klaren, 

eingängigen Sprache zeichnet Adolph Franz aus unzähligen gedruckten und ungedruckten 

Dokumenten ein lebendiges und facettenreiches Bild über die Messe in Frömmigkeit und 

Theologie des Mittelalters. Das Ergebnis ist noch umfassender und repräsentativer, als der 

etwas anachronistische Titelzusatz  („deutsch“) es nahelegt.  

Vor allem der erste, volkskundliche Teil des Buches bietet den spannenden Blick in eine 

vergangene, für uns Heutige in mancher Hinsicht auch fremde Epoche. Wohl kaum hat in 

einer späteren Zeit die katholische Messe noch so unmittelbar und unbestritten das Leben der 

ganzen Gesellschaft bestimmt wie in den Jahrhunderten vor der Reformation. Viele Elemente 

liturgischer Frömmigkeit, die den katholischen Gottesdienst bis heute kennzeichnen, haben im 

Mittelalter ihre entscheidende Ausprägung erfahren: die Erhebung und Anbetung der 

eucharistischen Gestalten, die Lehre von den Meßfrüchten, die Feier von Votiv- und 

Totenmessen, Novenen und Meßreihen, die Verbindung von eucharistischer Feier und 

Ablaßgewährung. Doch neben dem Licht steht auch mancher Schatten. Zeugnisse vom tiefen 

Glauben an die Wirksamkeit des eucharistischen Opfers stehen hier neben Belegen unerhörten 

Mißbrauchs, Beispiele tiefer Frömmigkeit neben Dokumenten blinden Aberglaubens. Zwei 

Beispiele für lateinische Meßparodien, die Franz im Anhang seines Buches wiedergibt, 

bezeugen den derben und ehrfurchtslosen Umgang, den man zuweilen mit den heiligen 

Texten aus Schrift und Liturgie üben konnte. Wer daneben die nicht abreißenden Klagen 

mittelalterlicher Synoden und Prediger über Messen ohne Kanon („missae siccae“) oder 

merkwürdige Kombinationszelebrationen („missae bifaciatae“), über zauberische Praktiken 

mit liturgischen Gegenständen und sogar dem hl. Sakrament selbst, über klerikale Habgier 

oder das magische Verständnis des Gottesdienstes liest, der begreift erst, welche Leistung 
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später die resolute tridentinische Meßreform vollbracht hat. Und er erkennt zugleich, daß 

nicht erst heute das kirchliche Ideal der unverfälschten gottesdienstlichen Ordnung leider nur 

die eine Seite der ganzen „liturgischen Realität“ darstellt.  

Der zweite große Hauptteil in Franz’ Studie ist der Geschichte der mittelalterlichen 

Meßerklärung gewidmet. An östliche Vorbilder anschließend, wird seit Amalar von Metz († 

ca. 850) die allegorische Methode für das gesamte westliche Mittelalter bis weit in die 

Neuzeit hinein beherrschend. Gewänder und Geräte, Gesten und Handlungen der Messe 

werden als Träger eines verborgenen, symbolisch-mystischen Sinns gedeutet. Die Messe 

erscheint so als Drama, welches in vielen Einzelheiten das Leben Jesu abbildet - oder sogar 

die ganze Heilsgeschichte. Auch das Hochgebet wird dabei zunehmend von Erklärungen 

überlagert, die allegorische Bezüge herstellen, ohne noch die eigentliche Textgestalt zum 

Ausgangspunkt zu nehmen. Es ist erstaunlich, wie wenig grundsätzliche Einwände dieser 

Auslegungsmethode in ihrer langen Geschichte entgegengebracht wurden. Selbst unter den 

großen Scholastikern des 13. Jahrhunderts steht der hl. Albert mit seiner deutlichen Kritik an 

rememorativen, willkürlich auf Ereignisse der Historie Jesu zurückweisenden Deutungen 

einzelner Rituselemente ziemlich allein. Adolph Franz schließt sich dieser Kritik an. Doch an 

erster Stelle bleibt er auch hier der akribische Literarhistoriker, der in feinen Einzelheiten die 

Entwicklungslinien zwischen den nicht selten voneinander abhängigen Meßerklärungen 

monastischer oder universitärer Theologie aufzuweisen versteht. Was die heutige Forschung 

im Blick auf die allegorische Meßdeutung zunehmend zu interessieren beginnt, nämlich die 

Frage nach ihrem Ursprung im spezifisch mittelalterlichen Eucharistieverständnis und dem 

darin zutage tretenden Paradigmenwechsel gegenüber früheren Epochen, reflektiert seine 

Darstellung nur am Rande. Dafür stellt sie dem Leser in aller Deutlichkeit vor Augen, welch 

große Mühe sich Magister und Prediger des Mittelalters gegeben haben, um – nach Art ihrer 

Zeit – den Menschen das Geheimnis des eucharistischen Opfers zu erschließen. Nicht alle 

Verkündiger haben dabei das Geschick eines Berthold von Regensburg (†1272) bewiesen. 

Doch eines wird in fast allen Texten mittelalterlicher Meßkatechese sichtbar: Die dogmatische 

Überzeugung von der Messe als Opfer und als Repräsentation des Kreuzesgeschehens bildet 

ihr unbestrittenes Fundament, jenseits aller Auslegungsmoden und –methoden. Dieser feste 

Grund, so hält Adolph Franz im Resümee seiner Studie fest, konnte durch keinen Irrweg der 

Meßfrömmigkeit erschüttert werden.  

Es ist rundum zu begrüßen, daß das große Standardwerk des Breslauer Gelehrten nun endlich 

wieder im Buchhandel erhältlich ist – fast zeitgleich übrigens mit der Neuauflage eines 

verwandten Klassikers, nämlich Peter Browes „Die Eucharistie im Mittelalter“ (Münster 

2002). Der Bonner Verlag „nova & vetera“ präsentiert das Buch von Franz als 

reprographischen Nachdruck höchster Qualität. So kann „Die Messe im Deutschen 

Mittelalter“ für eine neue Generation von Fachtheologen wie auch von interessierten Laien 

zur unerschöpflichen Fundgrube historischen Wissens werden, die zum Weiterforschen 

inspiriert.  
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