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Vorwort

die zukunft des Sammelns und des systematischen Bestandsaufbaus in 
Bibliotheken ist in den letzten drei Jahren, ausgelöst unter anderem durch 
die einstellung der dfg-Sondersammelgebiete, intensiv auf den Jahressit-
zungen der wissenschaftlichen Bibliotheken, auf tagungen, in der fach-
literatur und in der überregionalen Presse erörtert worden.1 Bei genaue-
rer Betrachtung lassen sich zwei die diskussion dominierende Positionen 
identifizieren. zum einen die vom aktuellen Bedarf der StM-fächer ge-
prägte und oft verabsolutierte Auffassung, dass durch eine e-only- bzw. 
e-preferred-Strategie der informations- und literaturversorgung aller 
wissenschaftskulturen angemessen entsprochen werden könnte. das ge-
druckte Buch wird für ein weitgehend überflüssiges, transitorisches Phä-
nomen erachtet, das im rahmen einer kontinuierlichen zunahme des di-
gitalen schließlich ganz in einer All-digital-library verschwinden werde. 
der für Bibliotheken seit vielen Jahrhunderten charakteristische vorsor-
gende Bestandsaufbau und die selbstverständliche Verpflichtung, einmal 
erworbenes für zukünftige, noch nicht absehbare neue forschungsinter-
essen zu erhalten, hat in diesem Szenario keinen raum mehr. 

gegen diese etwas naive, schon aufgrund der unterstellten linearität 
problematische und allen historischen erfahrungen widersprechende Vi-
sion steht die zweite Position mit einer deutlich differenzierteren Betrach-
tungsweise, die in der aktuellen diskussion zu selten hinreichend engagiert 
und wahrnehmbar vertreten wird. diese Position sieht in einer möglichst 
umfassenden digitalisierung aller analogen Quellen einen wichtigen Bau-
stein komfortabler zugänglichmachung, erkennt und benennt aber auch 
vielfältige Probleme des transformations- und erhaltungsprozesses so-
wie defizite des reproduzierten digitalen repräsentanten. eine lückenlo-
se überführung aller analogen dokumente wird hier – ganz unabhängig 

1 die wichtigsten Beiträge sind erwähnt bzw. zitiert bei: Knoche, Michael: haben 
wissenschaftliche Bibliotheken noch einen Sammelauftrag? in: ders.: Auf dem weg zur 
forschungsbibliothek. Studien aus der herzogin Anna Amalia Bibliothek. frankfurt am 
Main: Klostermann 2016, S. 47–53. grundlegend und erhellend außerdem: nolte-fischer, 
hans-georg: Vom Sinn der Bibliotheken. in: neue Mitte(n). die Bibliotheksbauten der 
technischen universität darmstadt. hrsg. von der ulB und der tu darmstadt. darmstadt: 
Justus von liebig Verlag 2014, S. 10–16 und göttker, Susanne: literaturversorgung in 
deutschland: Von den Sondersammelgebieten zu den fachinformationsdiensten. eine 
Analyse. wiesbaden: dinges und frick 2016.



8 Vorwort

davon, ob eine solche wünschenswert und sinnvoll wäre – aufgrund der 
Mengen, der diversität der Quellen, fehlender nachhaltiger finanzierung, 
unzureichender infrastruktur sowie aufgrund von urheberrechtsfragen 
als unrealistisch angesehen. in der fragilität der immateriellen form, in-
formationsverlusten gegenüber dem original sowie fehlender hilfsmit-
telfreiheit werden nicht zu unterschätzende nutzungs- und erhaltungs-
risiken erkannt. Vertreterinnen und Vertreter dieser Position plädieren 
für eine solide überlieferungsplanung  aller Medienformen auf der Basis 
interinstitutioneller Kooperation sowie regionaler und nationaler Ausson-
derungs- bzw. erhaltungsstrategien und warnen vor unkontrollierten, un-
abgestimmten Aussonderungen und der gefährdung der nationalen Ver-
sorgungsautonomie. das alleinige Vertrauen auf digitale oder digitalisierte 
texte wäre vor allem für die historisch arbeitenden wissenschaften eine 
unzulässige und erkenntnisbehindernde Beschränkung. diese benötigen 
eine extensive Quellengrundlage, deren umfang grundsätzlich nicht kal-
kulier- und vorhersehbar ist. 

die universitäts- und landesbibliothek düsseldorf verfolgt seit vielen 
Jahren den beschriebenen zweiten Ansatz: Sie gibt mehr als zwei drittel ih-
rer erwerbungsmittel für die lizenzierung elektronischer Medien aus und 
fördert überaus engagiert und erfolgreich die retrodigitalisierung analog 
vorliegender Sammlungen ihres hauses. Sie ist davon überzeugt, dass gut 
erschlossene und bewahrte Sammlungen in analoger, digitaler oder hybri-
der form als bereits geformte, gestaltete ensembles ein außerordentlich 
vitales, inspirierendes, kreativitäts- sowie forschungs- und erkenntnisför-
derndes Potenzial besitzen, kurz gesagt, exzellente forschungsinstrumen-
te darstellen. die ulB sucht und fördert darüber hinaus den dialog mit 
wissenschaftlerinnen und wissenschaftlern, die über ihre Bestände for-
schen. der vorliegende Band ist ein ergebnis dieses dialogs. er ist aus der 
Vortragsreihe „Schätze der ulB düsseldorf“ zum 50-jährigen Jubiläum 
der heinrich-heine-universität im Jahr 2015 hervorgegangen und bietet 
eine fortsetzung des 2011 ebenfalls im Verlag Vittorio Klostermann er-
schienenen Bandes „Bibliothek und forschung“. er umfasst vertiefende, 
bisherige erkenntnisse vermehrende Beiträge zur thomas-Mann-Samm-
lung (ute olliges-wieczorek), zum Korczak-Archiv (Barbara engemann-
reinhardt), zur pharmaziehistorischen Sammlung dr. helmut Vester 
(frank leimkugel) und zu den historischen Schulprogrammen (thorsten 
lemanski, gisela Miller-Kipp). die jüngsten erschließungs- und digi-
talisierungsaktivitäten der Bibliothek inspirierten und förderten weitere 
Spezialstudien: eva Schlotheuber erforscht die Spitzenstücke des düssel-
dorfer handschriftenbestands, die chorbücher aus dem dominikanerin-
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nenkloster Paradiese bei Soest, und ricarda Bauschke-hartung stellt die 
Beschreibung der Belagerung der Stadt neuss im ausgehenden 15. Jahr-
hundert durch den Stadtchronisten christian wierstraet vor. Sie enthüllt 
damit die nicht nur regionale Bedeutung eines „schäbig aussehenden“ und 
„gewöhnungsbedürftig riechenden Büchleins“. die neuen erkenntnisse 
zu einem teil der juristischen handschriften der Bibliothek von Katrin 
Janz-wenig sind unmittelbar aus dem von der deutschen forschungsge-
meinschaft seit zwei Jahrzehnten geförderten tiefenerschließungsprojekt 
der düsseldorfer handschriften hervorgegangen. der Beitrag von Alfons 
labisch und Kollegen über die gelehrtenbibliotheken der neurowissen-
schaftler oskar Vogt und John c. eccles beschreibt zwei erst vor Kurzem 
an die universität gekommene Sammlungen, durch die der einzigartige 
Bestand der universität zur geschichte der Medizin signifikant berei-
chert wird. Bibliotheksgeschichtlich spannend ist die mehr oder weniger 
zufällige entdeckung der Bibliothek des Kölner Kirchenrechtlers Philipp 
hedderich durch Anne liewert. ottfried dascher, der bekannte Biograph 
des Sammlers, Kunsthändlers und Verlegers Alfred flechtheim, konnte 
für eine Beschreibung unserer bedeutenden Sammlung an Mappenwerken, 
Katalogen, Ausgaben und drucken der viele Jahre in düsseldorf beheima-
teten galerie flechtheim gewonnen werden. der Beitrag macht auch deut-
lich, dass die ulB düsseldorf eine „unverzichtbare Anlaufstelle für die 
internationale flechtheim-forschung“ ist. trotz mehrerer forschungsin-
itiativen und Ausstellungen in den letzten Jahrzehnten ist der düsseldor-
fer fotograf erwin Quedenfeldt weiterhin recht unbekannt. durch die 
komplette online-Stellung seiner 1.600 fotografien vom niederrhein im 
Jahr 2014 und den vorliegenden Beitrag möchte die Bibliothek auf die Be-
deutung dieses Künstlerfotografen nicht nur als dokumentar des niederr-
heins, sondern auch als Vordenker der autonomen fotografie aufmerksam 
machen und weitere forschungen anregen. die Studie hat sehr stark profi-
tiert von der Beschäftigung mit dem werk, dem nachlass und der Privat-
bibliothek des Kunsthistorikers J. A. Schmoll gen. eisenwerth. den Ab-
schluss des Bandes bilden interessante einblicke gewährende „Streifzüge 
durch drei Jahrhunderte düsseldorfer Buch- und Bibliotheksgeschichte“ 
von eckhard grunewald. dieser Beitrag zeigt einmal mehr, wie eng die 
vielfältige düsseldorfer Kunst- und geistesgeschichte mit den Beständen 
der Bibliothek verknüpft ist und sich aus ihnen immer wieder neu rekon-
struieren lässt.

der druck dieses Bandes wurde durch eine großzügige förderung der 
gerda henkel Stiftung und der Anton-Betz-Stiftung der rheinischen 
Post e.V. ermöglicht, wofür ich sehr herzlich danke. cornelia lemmen 
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bin ich für mannigfaltige unterstützung verbunden. Mein abschließender 
dank gilt den Autorinnen und Autoren dieses Bandes, dem herausgeber 
der reihe, herrn georg ruppelt, und dem Verlag Vittorio Klostermann, 
insbesondere frau Anastasia urban, für die fortgesetzte angenehme zu-
sammenarbeit und den Mut, weiterhin schön gedruckte Bücher zu machen.

irmgard Siebert, im Juli 2016



irMgArd SieBert

der Künstlerfotograf erwin Quedenfeldt –  
dokumentar des niederrheins und Vordenker  

der autonomen fotografie

„wenn das gemälde ein gemachtes, das Photo hingegen ein geschautes Bild ist, 
dann sind die sogenannten Schadographien, Vortographien, rayogramme, Pho-
toplastiken, Photogramme und lichtgraphien der Avantgardekünstler des zwan-
zigsten Jahrhunderts keine Photographien, sondern werke der bildenden Kunst, 
die mit hilfe chemischer Mittel angefertigt wurden.“

wilfried wiegand1

Vergessen und verkannt?

in vielen Studien zur geschichte der fotografie sucht man den namen er-
win Quedenfeldt, der in den ersten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
in düsseldorf, dann u.a. in den haag und wien als fotograf, theoreti-
ker der fotografie und lehrer für fotografie wirkte, zumeist vergeblich.2 
in der Mitte der 1980er-Jahre wird das düsseldorfer fotografenehepaar 
elke und herbert Müller auf Quedenfeldt aufmerksam. Basierend auf ih-
ren forschungen widmet ihm ute eskildsen, Schülerin otto Steinerts und 
langjährige leiterin der fotografischen Sammlung des folkwang Muse-
ums, 1985 eine Ausstellung. der Begleitkatalog, bis heute grundlegend, 

1 wiegand, wilfried: die wahrheit der Photographie. Klassische Bekenntnisse zu einer 
neuen Kunst. frankfurt am Main: fischer 1981, S. 12.

2 Billeter, erika: Malerei und Photographie im dialog: von 1840 bis heute. Mit 
Beiträgen von J. A. Schmoll gen. eisenwerth. Bern: Benteli 1977. das foto als autonomes 
Bild. experimentelle gestaltung 1839–1989. Stuttgart: cantz 1989 (nur kurze erwähnung 
S. 229f.). Brauchitsch, Boris von: Kleine geschichte der fotografie. Stuttgart: reclam 
2002. Stiegler, Bernd: randgänge der Photographie. Paderborn: fink 2012. Manifeste! 
eine andere geschichte der fotografie. göttingen: Steidl 2014. frizot, Michel (hrsg.): 
neue geschichte der fotografie. Köln: Könemann 1998. Kemp, wolfgang (hrsg.): theorie 
der fotografie. 3 Bde., München: Schirmer-Mosel 1979–1983. deutsche fotografie. Macht 
eines Mediums 1870–1970. hrsg.: Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
deutschland in zusammenarbeit mit Klaus honnef u.a. (mehrere kurze erwähnungen). 
Bonn 1997.
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enthält die forschungsergebnisse von elke und herbert Müller, daten zu 
leben und werk Quedenfeldts, ein werk- und Publikationsverzeichnis, 
eine liste der Schülerinnen und Schüler Quedenfeldts, einen repräsentati-
ven Bildteil und ein Vorwort von ute eskildsen.3 eine ausführliche wür-
digung der 1.559 fotografien Quedenfeldts vom niederrhein durch Petra 
Steinhardt erscheint 2008.4 Quedenfeldts Verdienste als experimenteller 
fotograf und Vordenker der subjektiven fotografie, wie sie von otto Stei-
nert und anderen vertreten wurde, sowie der vor allem nach dem zweiten 
weltkrieg sich durchsetzenden kameralosen lichtbildkunst in form von 
fotogrammen, z.B. bei heinz hajek-halke, Peter Keetmann oder chris-
tian Schad, werden erst ende der 1980er-Jahre von gottfried Jäger5 und 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts von rolf Sachsse6 und rolf h. Krauss7 
erkannt. dass Quedenfeldt allerdings schon viele Jahre vor Man ray und 
lászló Moholy-nagy und vor dem 1911 erschienenen bahnbrechenden 
werk Über das Geistige in der Kunst von wassily Kandinsky mit nicht-
mimetischen, abstrakten und expressionistischen formen der fotografie 
experimentierte, unterstützende technische hilfsmittel entwickelte, dar-
über publizierte und damit einer der bedeutendsten Vordenker und Vor-
kämpfer der autonomen oder generativen fotografie ist, wurde bis heute 
kaum angemessen gewürdigt. die nichtwahrnehmung der frühen theore-
tischen und praktischen Arbeiten Quedenfeldts führt dazu, dass man ihn 
als nachahmer, nicht als Vorreiter sieht.8 diese wertung muss korrigiert 
werden.

die universitäts- und landesbibliothek düsseldorf (ulB), deren Vor-
gänger-einrichtung Quedenfeldt einen kompletten Satz seiner 1.559 fo-
tos umfassenden niederrhein-Serie überlassen hatte und die seltene Map-
penwerke von ihm besitzt9, widmete Quedenfeldt 1986, 1994, 2001 und 

3 Müller, elke und herbert (Bearb.): erwin Quedenfeldt 1869–1948. essen 1985. Aus-
stellungskatalog.

4 Steinhardt, Petra: erwin Quedenfeldt. Architektur- und landschaftsfotografie vom 
niederrhein um 1910. in: Anna, Susanne; Baumeister, Annette (hrsg.): das Junge rhein-
land. Vorläufer, freunde, nachfolger. ostfildern: hatje cantz 2008, S. 73–84.

5 Jäger, gottfried: Bildgebende fotografie. fotografik. lichtgrafik. lichtmalerei. ur-
sprünge, Konzepte und Spezifika einer Kunstform. Köln: duMont 1988, S. 277–279.

6 Sachsse, rolf: fotografie: vom technischen Bildmittel zur Krise der repräsentation. 
Köln: deubner 2003, S. 95f.

7 Krauss, rolf h.: das geistige in der fotografie, oder: der fotografische weg in die 
Abstraktion. Quedenfeldt – coburn – Bruquière. in: Jäger, gottfried (hrsg.): die Kunst 
der abstrakten fotografie. Stuttgart: Arnold 2002, S. 103–137.

8 Siehe z.B. Stiegler, Bernd: theoriegeschichte der Photographie. München u.a.: fink 
2006, S. 186f.; Krauss, das geistige (wie Anm. 7), S. 107.

9 Quedenfeldt, erwin: Aus dem Alten düsseldorf. Vierzig malerische Ansichten nach 
original-gummidrucken. düsseldorf: Schmitz & olbertz 1907. die idee zur herausgabe 
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2013 kleinere Ausstellungen. im Jahr 2013 hat sie zudem die komplette 
niederrhein-Serie in ihrem hauseigenen digitalisierungszentrum kopiert 
und weltweit zugänglich gemacht. Seitdem mehren sich erfreulicherweise 
die Anfragen für Ausstellungen. die Bibliothek hofft, durch ihre Aktivi-
täten und den vorliegenden Beitrag weitere forschungen zu Quedenfeldt 
anzuregen.

Positionen und Vernetzung

in seiner zeit war Quedenfeldt kein unbekannter. 1869 als zweites von 
vier Kindern in essen geboren, wuchs er in einem gutbürgerlichen, mu-
sischen elternhaus auf. Sein Studium der chemie in Königsberg, Berlin 
und Kiel ergänzte er durch Vorlesungen zur Kunstgeschichte und Philo-
sophie, was man insbesondere seinen in den 1920er-Jahren erschienenen 
Publikationen anmerkt. Mit der 1896 veröffentlichten dissertation Über 
symmetrisches Dibenzylhydrazin schloss er sein Studium ab. 1897 heira-
tete er emma rohde, die tochter eines Kaffee-importeurs. Von 1897 bis 
1901 arbeitete Quedenfeldt in frankfurt-hoechst als fotochemiker. of-
fensichtlich wegen linker politischer Ansichten verließ er die firma und 
zog zusammen mit seiner frau zu seinen eltern nach duisburg mit der 
Absicht, sich selbstständig zu machen. zwei Jahre später, 1903, siedelte er 
nach düsseldorf über, wo er sehr bald nach dem Vorbild der wenige Jahre 
zuvor gegründeten Bayerischen lehr- und Versuchsanstalt für Photogra-
phie, lichtdruck und gravüre in München eine private fotoschule auf-
baute, die er trotz finanzieller Probleme neunzehn Jahre führte. werke 
seiner kaum bekannt gewordenen Schüler finden sich in der Sammlung 
Marschall im folkwang Museum essen, einige wenige lichtzeichnungen 
auch in einer Mappe der ulB düsseldorf.10 die Sammlung Marschall 
wurde von Monika Marschall, der tochter Quedenfeldts, zusammen mit 
dem schmalen (teil-)nachlass ihres Vaters – einige wenige Briefe und ex-
perimentelle fotografien – der fotografischen Sammlung des essener Mu-
seums überlassen. 

in der sehr regen düsseldorfer Kunst- und Vereinsszene war Queden-

dieses werkes und die Auswahl der Blätter stammt von Peter Behrens, der von 1903 bis 1907 
direktor der Kunstgewerbeschule düsseldorf war. lichtzeichnungen. gestaltungen aus 
der Vorstellungswelt. düsseldorf: rheinische lehr- und Versuchsanstalt für Photographie 
dr. erwin Quedenfeldt. düsseldorf: Selbstverlag 1919 (enthält 20 erwinodrucke von 
Quedenfeldt und seinen Schülern).

10 lichtzeichnungen (wie Anm. 9).
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Abb. 4: zülpich, Kreis euskirchen, 
cölnstrasse 24, haustür
einzelbilder vom niederrhein, Serie 4

Abb. 3: neuß, haustür mit 
oberlichtfenster, oberstraße 78
einzelbilder vom niederrhein, Serie 2

Abb. 2: Mörs, haustür mit 
oberlichtfenster, Burgstraße 7
einzelbilder vom niederrhein, Serie 2

Abb. 1: emmerich, tür mit 
oberlichtfenster an diesem hause 
einzelbilder vom niederrhein, Serie 2
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Abb. 8: zons, Kreis neuß, alter hof mit 
überbau
einzelbilder vom niederrhein, Serie 1

Abb. 7: Kaiserswerth, Kreis düsseldorf, 
Blick in die hauptstraße vom rhein aus
einzelbilder vom niederrhein, Serie 1

Abb. 6: düsseldorf, alte dächer, Blick 
von der Kunstakademie aus
einzelbilder vom niederrhein, Serie 1

Abb. 5: düsseldorf Stadt, hof in der 
citadellstraße 7 mit Maler-Atelier
einzelbilder vom niederrhein, Serie 1
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Vesters Archiv: ein düsseldorfer Apotheker und  
seine Sammlung im Spannungsfeld privater, städtischer  

und universitärer interessen

die geschichte von „Vesters Archiv“ ist untrennbar mit der Biographie 
seines gründers und namensgebers helmut Vester verbunden.

hans helmut Bruno Vester wurde am 3. März 1913 als Sohn des Apo-
thekers otto Vester (1878–1949) und seiner ehefrau Maria Susanne, geb. 
Mathes (1888–1946) in hanau a.M. geboren. in seinem geburtshaus be-
fand sich zu dieser zeit die väterliche engel-Apotheke.

das prägende Vorbild und der einfluss des Vaters sorgten dafür, dass der 
Sohn bereits von frühester Kindheit an in enger Beziehung zum Apothe-
kerberuf und in ständigem Kontakt mit der Pharmazie aufwuchs, die seine 
gesamte weitere existenz beeinflussen sollte. otto Vester führte die ha-
nauer engel-Apotheke in den Jahren von 1911 bis 1919, bevor er mit seiner 
familie aus wirtschaftlichen erwägungen nach düsseldorf übersiedelte, 
um dort die größere löwen-Apotheke am Schwanenmarkt 25 zu überneh-
men, die fortan länger als ein halbes Jahrhundert im familienbesitz ver-
bleiben sollte.1 helmut Vester hatte nach dem Abitur, das er am 16. febru-
ar 1932 am heutigen rethel-reform gymnasium in düsseldorf ablegte, 
zwar den wunsch, Bildhauer zu werden, doch nahm er auf ausdrücklichen 
wunsch des Vaters zunächst ein Studium der Botanik an der universität 
München auf, das er aber schon nach einem Semester unterbrach, um in 
düsseldorf als Praktikant in der väterlichen Apotheke zu arbeiten. Am 22. 

1 zu Vesters leben und werk s. die Studie von lischka, Marion: Vesters Archiv. eine 
universale dokumentation und Sammlung zur geschichte der Pharmazie. in: Medizin 
im Museum (Jahrbuch der Medizinhistorischen Sammlung der ruB; Beiheft 1). essen: 
Klartext 1997. lischka verfasste ihre Arbeit auf der grundlage einer nicht veröffentlich-
ten Autobiographie von Vester, die in Vesters Archiv, Basel [o. o., o. J.], o. P. aufbewahrt 
wurde. einen nekrolog schrieb Steingiesser, Bastian: erinnerungen an dr. helmut Vester. 
in: deutsche Apotheker zeitung 142 (2002), S. 801f. Vgl. auch Plassmann, Max: die 
Pharmazeutische Bibliothek dr. helmut Vester in der universitäts- und landesbibliothek 
düsseldorf. in: imprimatur. ein Jahrbuch für Bücherfreunde n. f. 19 (2005), S. 51–66 
sowie willhardt, rolf: die Sammelleidenschaft eines Apothekers. die pharmaziehisto-
rische Bibliothek des dr. helmut Vester. in: Magazin der heinrich-heine-universität 
düsseldorf 3 (2015), S. 12–14.
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Juni 1934 legte Vester in düsseldorf das pharmazeutische Vorexamen ab, 
um ab 1934 mit dem vorgeschriebenen viersemestrigen Pharmaziestudium 
in Bonn zu beginnen, wobei er in den Semesterferien als Vorexaminierter 
in verschiedenen Apotheken arbeitete. Am 12. november 1936 bestand 
der „Kandidat der Pharmazie“ das Staatsexamen mit dem urteil „gut“ und 
erhielt am 21. Juli 1938 die Approbation in Berlin und damit die Bestallung 
als Apotheker.

durch seinen akademischen lehrer angeregt, beschloss helmut Vester, 
das botanische Studium fortzusetzen, und studierte ab dem wintersemes-
ter 1936 an den Botanischen Staatsanstalten der universität München. 
dort konnte er 1939 mit einer doktorarbeit zum thema areale und are-
altypen der angiospermen-familie mit dem gesamturteil „gut“ den titel 
eines „doctor rerum naturalium“ erwerben2. Bereits nach dem ende sei-
ner pharmazeutischen lehrzeit hatte helmut Vester im Jahre 1937 gisela 
Breuckmann geheiratet, in deren familie sich ebenfalls eine reihe ange-
sehener Apotheker findet. im selben Jahr gründete er „Vesters Archiv“ in 
düsseldorf.3

Bereits als Student hatte Vester, angeregt von der Begegnung mit fritz 
ferchl (1892–1953), einem der bekanntesten Pharmaziehistoriker seiner 
zeit, damit begonnen, alles zu sammeln, was in früherer zeit für die her-
stellung von Arzneien erforderlich war: drogen (getrocknete Pflanzen- 
und tierteile), Mörser, waagen, alte Arzneibücher und andere pharmazie-
historische dinge. dabei wurde er durch die Arbeiten seines Vaters, der 
sich intensiv mit der geschichte der düsseldorfer Apotheken beschäftigt 
hatte, unterstützt.4 So erkannte er bald, wie schnell altes Kulturgut zer-
stört wurde und in Vergessenheit geriet. er las sich in die pharmaziehisto-
rische literatur ein und gewann so einen ersten einblick in die geschichte 
des faches.

Vesters ambitioniertes ziel war es, seine Materialien einer wissenschaft-
lichen Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. dazu sammelte er alles, 
was über Vergangenheit und gegenwart des Apothekerberufes seit dem 
Medizinaledikt des hohenstaufen-Kaisers friedrich ii. in wort und Bild 
existierte. in einem zu schaffenden „Archiv für geschichte des deutschen 

2 Vester veröffentlichte seine dissertation als Buch 1940 unter dem gleichen titel bei 
der renommierten, 1906 gegründeten Akademischen Verlagsgesellschaft leipzig, die u.a. 
auch wilhelm ostwalds (1853–1932) „ostwalds Klassiker der exakten wissenschaften“ 
publizierte. zum Verlag s. links, christoph: das Schicksal der ddr-Verlage. die Privati-
sierung und ihre Konsequenzen. 2. Aufl. Berlin 2010, S. 306–308.

3 lischka, Vesters Archiv (wie Anm. 1), S. 23–31.
4 Vester, otto: Aus der geschichte einer alten Apotheke. 150 Jahre löwenapotheke 

düsseldorf. in: düsseldorfer Stadtanzeiger vom 2.7.1939.
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Apothekerwesens“ wollte er die leistungen der Apotheker dokumentie-
ren und über eine rein antiquarische orientierung hinaus einer wissen-
schaftlichen würdigung zuführen. Seine Bemühungen richteten sich nicht 
zuletzt an die Berufskollegen und die wissenschaftlichen laien, deren in-
teresse für die Pharmaziegeschichte er zu wecken versuchte. dies blieb 
dem pharmaziehistorischen Autodidakten Vester immer ein zentrales 
Anliegen, auch wenn sich sein interesse und damit die richtung seiner 
Sammeltätigkeit schon bald auf die Pharmaziegeschichte im weiteren Sin-
ne ausdehnten. 

Kriegszeit und wiederaufbau

im August 1939 erreichte Vester die einberufung zum Kriegsdienst. Am 
23. Juni 1940 kam der Sohn Sven-Jörg Vester zur welt, am 6. September 
1951 folgte Swantje Vester als zweites Kind. in den sechs Kriegsjahren bis 
1945 wurde Vester als approbierter Apotheker im Sanitäts- und lazarett-
bereich an verschiedenen Kriegsschauplätzen in europa eingesetzt.

der Krieg unterbrach seine pharmaziehistorische Arbeit, doch wurden 
ihm auch in dieser zeit von allen Seiten wertvolle dokumente wie Ab-
schriften von Privilegien und anderen urkunden zugeleitet. indes schien 
das vielversprechende werk im ganzen zu scheitern, denn als der ober- 
und Stabsapotheker dr. Vester nach dem Krieg im August 1945 nach kur-
zer englisch-kanadischer gefangenschaft heimkehrte, fand er neben seiner 
wohnung auch die väterliche Apotheke in düsseldorf und einen großteil 
seiner eigenen Sammlungen zerstört vor. obwohl der Anblick des in trüm-
mern liegenden hauses alles andere als ermutigend wirkte und sich für hel-
mut Vester durchaus die Möglichkeit geboten hätte, in München zu arbei-
ten und dort eine existenz aufzubauen, entschied er sich, in düsseldorf zu 
bleiben und den wiederaufbau der Apotheke zu übernehmen, zumal sich 
abzeichnete, dass der Vater dazu nicht mehr in der lage sein würde. 

nach der Beseitigung des Schutts und den gröbsten Aufräumarbeiten 
kam es vor allem darauf an, Material sowohl zur Ausstattung der Apothe-
ke als auch zur dringend notwendigen pharmazeutischen grundversor-
gung der Bevölkerung zu organisieren. dies war angesichts der desolaten 
zustände im nachkriegsdeutschland keine leichte Aufgabe. Als schließ-
lich die Britische Militärregierung 1946 die genehmigung zur wieder-
eröffnung und übernahme der väterlichen löwen-Apotheke am Schwa-
nenspiegel in düsseldorf erteilte, war diese die erste wieder in Betrieb 
genommene Apotheke der Stadt. 
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dabei handelte es sich zunächst um kaum mehr als einen im ehema-
ligen Apothekenlaboratorium errichteten notbehelf, selbst wenn dieser 
von der damaligen Medizinalbehörde als Vollapotheke akzeptiert wurde. 
die regalbretter der inneneinrichtung bestanden aus dem holz ehemali-
ger Panzersperren, die wenigen überhaupt erhältlichen und schon deshalb 
überaus kostbaren rohdrogen und chemikalien wurden in aus Beständen 
der wehrmacht erworbenen Kartuschenkästen, gasmaskenbüchsen und 
nicht gebrauchten Benzinkanistern sowie Senfgläsern aus der fabrik eines 
Bekannten seines Vaters aufbewahrt. Von 1945 bis 1947 war Vester Pächter 
der väterlichen Apotheke, bevor ihm der düsseldorfer regierungspräsi-
dent am 10. Januar 1948 die erlaubnis erteilte, die Apotheke als Perso-
nalkonzession zu übernehmen und fortan im eigenen namen zu führen. 
diese Konzession galt für die von seiner Mutter, die als witwe das Ver-
pachtungsrecht hatte, erworbene löwen-Apotheke „nur für seine Person 
Vester und mit dem ausdrücklichen Vorbehalte der wiedereinziehung bei 
seiner dereinstigen Abgabe.“5 

ausbau der sammlungen  
nach 1949

Mit der 1949 neu errichteten offizin gelang endgültig der übergang von 
einem Provisorium zu einer wieder vollständig ausgestatteten Apotheke 
und Vester konnte sich endlich seinen pharmaziehistorischen interessen 
zuwenden. da die Archivalien wie durch ein wunder die Bombennächte 
überstanden hatten, widmete er sich nun systematisch der Vergrößerung 
seiner dokumentensammlung und dem Aufbau einer fachbibliothek. Als 
sich ihm im Jahre 1949 die gelegenheit bot, den nachlass des leipziger 
Apothekers h. (?) günzel-linger6 zu erwerben, der unter anderem eine 
umfangreiche Sammlung von ca. 2.000 fragebogen enthielt, die 1925 an 
alle Apotheker des deutschen reichs versandt worden waren, griff Vester 

5 lischka, Vesters Archiv (wie Anm. 1), S. 12–14.
6 in der tat lässt sich ein Apotheker heinz güntzel in der Stauffenbergstr. 9 in 

leipzig nachweisen. der name ist von Vester wohl falsch überliefert worden und lautet 
richtig güntzel, s. leipziger Adressbuch 1949 (http:adressbuecher.genealogy.net [Stand 
31.12.2015]. ob dieser Apotheker aus der familie des odol-fabrikanten Karl August 
lingner (1861–1996) stammt, dessen enkel, der Astrophysiker dr. ulrich güntzel-lindner, 
zu dieser zeit auch in leipzig lebte, muss offen bleiben. zu lingner und seiner Schwester 
güntzel-lingner sowie deren Sohn hans und dem enkel ulrich s. funke, ulf-norbert: 
leben und wirken von Karl August lingner. lingners weg vom handlungsgehilfen zum 
großindustriellen. hamburg: diplomica-Verlag 2014, S. 90–92.
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sofort zu. dieser nachlass bildete 
den grundstock für weitere tätig-
keiten, und in den folgenden Jahren 
schlossen sich eigene fragebogenak-
tionen an alle Apotheker des Bun-
desgebietes und der „ostzone“ an; 
von den 8.000 Bögen kehrten 4.000 
ausgefüllt zurück, die ein umfang-
reiches Material über die deutschen 
Apotheken und ihre inhaber liefer-
ten. 1949 erhielt helmut Vester die 
anlässlich des 75. geburtstags von 
ernst urban (1874–1958) von einem 
freundeskreis gestiftete „urban-
Medaille“ für besondere Verdienste 
auf dem gebiet der Pharmaziege-
schichte.7 

die fortwährende ergänzung 
des Materials führte dazu, dass 
die Sammlung bereits 1956 dem 
beschränkten Platzangebot der löwen-Apotheke entwachsen war und 
in eigene, dem neu errichteten Privathaus der familie im Pappelhof in 
neuss angegliederte räumlichkeiten verlegt werden musste. Bald füllte 
die Sammlung, in vielen regalen systematisch geordnet, katalogisiert und 
archiviert, zwei Stockwerke im Privathaus des Apothekers, der nach ge-
schäftsschluss viel zeit und idealismus für seine Sammlungen aufbrachte. 
Mit der räumlichen Ausdehnung der Vester’schen Sammlung ging eine 
inhaltliche erweiterung ihrer zielsetzung einher. das herzstück der Bi-
bliothek, die auch die „hilfswissenschaften“ der Pharmazie wie Physik, 
chemie und Botanik umfasste, bildete eine 3.000 Bände umfassende Arz-
neibuchsammlung. nahezu lückenlos sammelte Vester auch alle pharma-
zeutischen fachzeitschriften aus dem gesamten deutschen Sprachgebiet ab 
17808.

7 Siehe Pharmazeutische zeitung 85 (1949), S. 557; zur urban-Medaille s. Müller- 
Jahncke, wolf-dieter: Apothekerbildnisse auf Medaillen und Plaketten. 1. deutsch-
sprachiger raum (Veröffentlichungen der internationalen gesellschaft für geschichte der 
Pharmazie; n. f. 48). Stuttgart: wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 1980, S. 108f. 

8 S. Vester, helmut: liste selbstständiger deutschsprachiger pharmazeutischer zeit-
schriften und periodischer Veröffentlichungen. in: zur geschichte der Pharmazie. Beilage 
der deutschen Apotheker-zeitung 5 (1954), S. 30–33.

Abb. 1: exlibris dr. helmut Vester
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Abb. 2: Megenberg, conradus de: naturbuch Von nutz, eigenschafft, wunderwir-
ckung vnd gebrauch aller geschöpff, element vnd creaturn. franckenfurt am Meyn: 
1540. titelblatt 
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So entstand die „1. Abteilung“ von „Vesters Archiv. institut für ge-
schichte der Pharmazie“, das 1957 ein Patent des deutschen Patentamts 
erhielt.9 Seitdem versah Vester den namen mit einem ® als registriertes 
warenzeichen.

es folgten die „2. Abteilung“: „Vesters Archiv für geschichte des deut-
schen Apothekenwesens“ und die „3. Abteilung“: „Museum pharmaceu-
ticum (Pharmazeutisches Museum dr. helmut Vester)“10. durch die von 
Vester aufgestellte Systematik wurden alle Materialien zueinander in Be-
zug gesetzt und schließlich in einen Katalog überführt. dieser gedruckte 
Katalog11 enthielt ein komplexes Verweissystem, sodass interessierte zu 
einem bestimmten thema umfassend suchen und forschen konnten. im 
laufe der Jahre bildeten sich zwei große gruppen heraus: eine große fach-
bibliothek einerseits und das eigentliche Archiv andererseits. das Archiv 
enthielt die topographische Kartei der deutschen Apotheken einschließ-
lich der an Polen und die Sowjetunion abgetretenen ostgebiete vom Mit-
telalter bis etwa 1950 mit über 25.000 Karten sowie der dazugehörigen 
literatur, Archivalien und Korrespondenzen in über 4.000 Mappen. die 
„deutsche Apothekerkartei“ bestand einschließlich der deutschen ostge-
biete seit dem Mittelalter aus mehr als zweimal 170.000 Karten, die ein-
mal nach namen und einmal nach orten geordnet sind. hinzu kommen 
fotokopien von Konzessions-unterlagen in großer zahl und urkunden 
wie diejenige einer Magdeburger Apotheke mit der unterschrift des Bür-
germeisters otto von guericke (1602–1686). wissenschaftlichen nieder-
schlag fand die Sammlung in der vierbändigen Topographischen Literatur-
sammlung zur Geschichte der deutschen apotheken, die von 1956 bis 1961 
erschien.12 

Vesters Archiv umfasste weiterhin eine pharmaziehistorische Bibliogra-
phie mit mehr als 30.000 Karten, eine internationale Arzneibuch-Biblio-
graphie mit mehr als 70.000 Karten sowie ein Bildarchiv mit 250 gerahm-
ten holzschnitten und Kupferstichen. die fachbibliothek wurde ergänzt 

9 deutsches Patentamt. urkunde über die eintragung des warenzeichens 720676 
„Vesters Archiv. institut für geschichte der Pharmazie (Pharmaziehistorisches institut 
dr. helmut Vester)“, s. lischka, Vesters Archiv (wie Anm. 1), S. 22f.

10 deutsches Patentamt, urkunde (wie Anm. 9), eingetragen unter warenzeichen 
1096085, s. lischka, Vesters Archiv (wie Anm. 1), S. 70f.

11 der Katalog ist in den einschlägigen Bibliographien und Bibliothekskatalogen nicht 
nachweisbar. So muss offen bleiben, ob es sich um ein gebundenes typoskript in nur einem 
exemplar handelt.

12 Vester, helmut: topographische literatursammlung zur geschichte der deutschen 
Apotheken. 4 Bde. eutin, Stuttgart 1956–1962 (Veröffentlichungen der internationalen 
gesellschaft für geschichte der Pharmazie; n. f. Bde. 9, 14, 17, 19).
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Abb. 3: Mattioli, Pietro Andrea: Petri Andreae Matthioli commentarii in libros sex 
Pedacii dioscoridis Anazarbei, de medica materia. Venetijs: Vincentius Valgrisius, 
1554, S. 133. dV2134. in der ulB düsseldorf digital verfügbar: http://digital.ub. 
uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/4306469 [Stand 11.04.2016].
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durch über 20.000 repros und fotos, darunter ca. 2.000 titelblätter von 
Arzneibüchern von 1490 bis 1950 und über 3.000 Abbildungen von Apothe-
ken, ihren offizinen, laboratorien, Kräuterkammern sowie den dort ver-
wendeten geräten. eine enorme Anzahl von Mikrofilmen, aufgenommen 
auf insgesamt ca. 22 Kilometer film, diente als „Sicherungsverfilmung“13. 
ergänzt wurde die Sammlung durch das numismatische Kabinett „Scien-
tia rerum naturalium in nummis“14, die philatelistische Motivsammlung 
„Philatelia medica et pharmaceutica“ und eine umfangreiche Kollektion 
zur „Materia medica“, das sogenannte „Pharmakognostische Kabinett“15.
naturgemäß brauchte eine solche, der Privatinitiative entsprungene und 
von persönlichem einsatz weitgehend ohne fremde unterstützung getra-
gene Arbeit ein wirtschaftliches fundament. dieses boten neben der Apo-
theke ein „naturwissenschaftliches Buch-Antiquariat dr. helmut Vester“ 
in der friedrichstr. 7 in düsseldorf16 sowie eine für die industrie betriebe-
ne „historische werbeberatung“17.

„ich habe es gerade noch immer geschafft“, führte Vester über seine Arbeit im 
Jahre 1970 in der rheinischen Post düsseldorf aus.18 Aber nun wurde die Belas-
tung zu groß und überstieg seine Kräfte, zumal er die Sammlung ausbauen, un-
terhalten und Auskünfte in alle welt geben musste. 

Teilung und Untergang

unter Vermittlung des Medizinhistorikers Prof. dr. hans Schadewaldt 
(1923–2009) erwarb die „Medizinische Akademie“, die Vorgängerinstituti-
on der heinrich-heine-universität düsseldorf, bereits im Jahr 1961 einen 
teil der Bibliothek, da mit der geplanten umwandlung der Akademie zu 
einer Voll-universität auch ein Studiengang Pharmazie geplant war. Mit 
diesem Kauf, der immerhin mit 450.000 dM zu Buche schlug, wollte man 
den grundstein für eine institutsbibliothek legen, wobei der Altbestand 

13 S. lischka, Vesters Archiv (wie Anm. 1), S. 31.
14 S. Vester, helmut: Pharmacia in nummis. in: zur geschichte der Pharmazie 17 

(1965), S. 1–3; 21 (1969), S. 4–7 u. 19–22; 22 (1970), S. 14–16; 23 (1971), S. 5; 24 (1972), S. 1–3. 
Vgl. lischka, Vesters Archiv (wie Anm. 1), S. 81f.

15 die numismatische Sammlung und das Pharmakognostische Kabinett gingen 1991 
an die ruhr-universität Bochum.

16 das Antiquariat war unter der hrA 3187 beim Amtsgericht düsseldorf eingetragen; 
der eintrag wurde erst 2007 aus dem handelsregister gelöscht.

17 S. lischka, Vesters Archiv (wie Anm. 1), S. 14f.
18 rheinische Post düsseldorf vom 13.3.1970.
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Bücher aus frauenhand. die chorbücher der gelehrten  
dominikanerinnen aus Paradiese bei Soest

Aus dem dominikanerinnenkloster Paradiese bei Soest haben sich eine 
ganze reihe wunderbarer chorbücher vor allem aus dem 14. und ange-
henden 15. Jahrhundert erhalten, die heute in der universitäts- und lan-
desbibliothek düsseldorf (ulB) aufbewahrt werden (d 7, d 9, d 10a, d 11 
und d 12). diese chorbücher sind sowohl in kunsthistorischer, musika-
lischer als auch historischer hinsicht ungewöhnlich interessant und an-
spruchsvoll, weshalb sie in intensiver gemeinsamer forschungsarbeit von 
den Kunsthistorikern Susan Marti und Jeffrey hamburger, der Musikhi-
storikerin Margot fassler und der historikerin eva Schlotheuber unter-
sucht wurden.1 Sie sind von den frauen nicht nur selbst geschrieben und 
kostbar illuminiert worden, sondern wurden – fast einzigartig in der mit-
telalterlichen überlieferung – mit knapp 1.000 lateinischen Kommentaren 
in form feiner, in Bilder und noten verwobener Beischriften versehen.2 
Musik, Bild und text sind in ihren Aussagen kunstvoll, aber systematisch 
und durchdacht aufeinander bezogen. diese visuell und verbal vermittel-
ten Bedeutungen der liturgie wurden nach dem vierfachen Schriftsinn – 
sensus historicus (literalsinn), sensus allegoricus (dem Bedeutungssinn in 
Bezug auf die Kirchenlehre), sensus tropologicus (moralische Ausdeutung) 
und sensus anagogicus (eschatologischer Bezug) – einander zugeordnet: es 
handelt sich also um eine komplexe form der Auslegung visueller und ver-
baler Strategien der liturgieexegese. 

zusätzlich verfassten und vertonten die dominikanerinnen von Para-
diese offenbar selbstständig lateinische geistliche dichtungen (Sequen-
zen), die ihrerseits einen liturgiekommentar aufgrund ihres musikalisch-
literarischen genres darstellen. in dieses komplexe Bedeutungssystem von 

1 hamburger, Jeffrey f.; Schlotheuber, eva; Marti, Susan; fassler, Margot: liturgical 
life and latin learning at Paradies bei Soest, 1300–1425: inscription and illumination in 
the choir Books of a north german dominican convent. Münster, Aschendorff 2016.

2 hamburger, Jeffrey f. (hrsg.): leaves from Paradise: the cult of John at the 
dominican convent of Paradies bei Soest. cambridge: houghton library Publications 
2008.
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Abb. 1: MS-d 11 fol. 420r: fest des heiligen dominikus (8. August). in festo beatis-
simi dominici almi confessoris (urn:nbn:de:hbz:061:1-39664)
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ton, text und Bild haben die nonnen sich selbst im gebetsgestus in den 
Marginalien verortet und mit ihren initialen bezeichnet.3

Sie entfalteten mit ihrem chorgesang im zyklischen gang des Kirchen-
jahres immer wieder den sinnstiftenden rahmen der heilsgeschichte, wo-
bei sie durch ihre gebete die gesellschaftlich anerkannte hohe Position als 
Mittlerinnen zwischen gott und den Menschen einnahmen. die kostbaren 
chorbücher haben die nonnen offensichtlich für die eigene gemeinschaft 
geschrieben, denn die geistlichen frauen bezeichnen sich in den Margi-
nalien nur mit ihren initialen oder namenskürzeln als einer charakteri-
stischen gewohnheit, wenn sie sich an die eigene gemeinschaft richteten. 

die chorbücher von Paradiese bei Soest sind mit zahllosen prächtigen 
illustrationen biblischer Szenen insbesondere zu den hochfesten ausge-
schmückt, die zwar durch die ikonographische tradition geprägt sind, 
aber von den frauen selbstständig auf die eigene Situation und Aussagein-
tention angepasst wurden. die ikonographie ist deshalb kunsthistorisch 
vielfach ohne Vergleichsbeispiele. die gewählten lateinischen Beischriften 
weisen die dominikanerinnen als hochgelehrt und tief vertraut mit der la-
teinischen theologischen tradition aus. dieser kreative und eigenständige 
umgang mit der liturgischen tradition ist erstaunlich, wenn man bedenkt, 
dass das ausgehende 14. Jahrhundert in der forschung allgemein als eine 
zeit des niedergangs des religiösen lebens und der Bildung insbesondere 
in den frauenklöstern gilt. dieses Bild muss neu überdacht werden: wenn 
die dominikanerinnen von Paradiese ihre repräsentativen chorbücher 
selbst konzipierten und schrieben, mussten sie nicht nur über profunde 
erfahrungen in der handschriftenproduktion und Buchmalerei verfügen, 
sondern auch die notation und den gesamten rituellen Ablauf des liturgi-
schen Kirchenjahres souverän beherrschen. die Visualisierung geistlicher 
themen in den Miniaturen setzt die fähigkeit voraus, diese themenkom-
plexe theologisch selbstständig durchdringen und auf die eigene Situati-
on anpassen zu können. Auch die lateinischen Beischriften und die selbst 
verfassten Sequenzen verweisen auf fundierte Kenntnisse der lateinischen 
Sprache. nicht zuletzt waren großformatige und reich ausgeschmückte 
chorbücher eine bedeutende ökonomische investition, die sich ein Kon-
vent finanziell „leisten“ können musste. insgesamt setzt die Produktion 
dieser handschriften eine Konsolidierung der Klosterwirtschaft sowie 
eine entsprechende intensive Schulung der Schwestern für die zeit des 14. 
Jahrhunderts voraus. 

3 Marti, Susan: ‚Sisters in the Margin? Scribes and illuminators in the Scriptorium of 
Paradies bei Soest‘. in: hamburger, leaves from Paradise (wie Anm. 2), S. 5–54.
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Abb. 2: MS-d 11 fol. 258v: (urn:nbn:de:hbz:061:1-39664). zwei dominikanerinnen 
von Paradiese Soest mit den initialen e. h. und V., die in den Spruchbändern die 
Psalmverse resuscita me (Ps. 40,11) und tu domine miserere mei (Ps. 40,11) tragen.
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in diesem zusammenhang sind insbesondere zwei fragen interessant: 
was war das für eine frauengemeinschaft, deren Mitglieder diese unge-
wöhnlichen handschriften schufen, und wie gelangten diese kostbaren 
handschriften nach düsseldorf?

Die Gründung des Dominikanerinnenklosters Paradiese 

die meisten dominikanischen frauenklöster sind im 13. Jahrhundert aus 
der großen religiösen Armuts- und laienbewegung des hochmittelal-
ters hervorgegangen, die insbesondere den Süden des römisch-deutschen 
reichs erfasste. Als der orden die große dominikanerprovinz teutonia 
1303 teilte, gab es in Süddeutschland 65 dominikanerinnenklöster und 
weitere neun in der noch jungen nördlichen Provinz Saxonia.4 in den 
80 Jahren seit dominikus’ tod 1221 waren allein im römisch-deutschen 
reich zahllose frauen seinem religiösen ideal von freiwilliger Armut und 
umkehr gefolgt. doch warum haben die dominikaner im 13. Jahrhundert 
eine so große Attraktivität auf frauen ausgeübt? die nova religio, die neue 
religiosität der dominikaner, war eine geradezu revolutionäre idee an-
gesichts einer Klosterlandschaft, die das geistliche leben in Klausur (vita 
contemplativa) vor allem der mittelalterlichen oberschicht, also adeligen 
frauen, vorbehielt. dieses exklusive rollenmodell erhielt jetzt Konkur-
renz: Als ein neues ideal sah man nun nicht mehr den vornehmen rück-
zug aus der welt an, sondern die tätige nächstenliebe in persönlicher Ar-
mut (vita activa). Außerdem sollte die wahl eines geistlichen lebens allen 
frauen möglich sein, unabhängig von Alter oder Stand, von materiellen 
oder intellektuellen Voraussetzungen. diese soziale ‚Öffnung‘ der Klöster 
war keineswegs einfach, sondern sowohl für den orden als auch für die 
‚neuen‘ gemeinschaften eine große herausforderung.5 

der neue sozial-religiöse Ansatz der dominikaner stieß vor allem in 
Süddeutschland auf große resonanz. frauen schlossen sich hier an vie-
len orten selbstständig zu sogenannten ‚Sammlungen‘ zusammen, einer 
Art geistlicher wohngemeinschaften, und erbaten später, bisweilen unter 
sanftem druck der Kirche, die dominikanerregel annehmen zu dürfen, 
die mit der Annahme strenger Klausur verbunden war. die süddeut-

4 frank, isnard wilhelm: ‚wie der dominikanerorden zu den dominikanerinnen  
kam. zur gründung der ‚dominikanerinnen‘ im 13. Jahrhundert‘. in: Schiedermair, 
werner: das dominikanerinnenkloster zu Bad wörishofen. weißenhorn: Anton h. Kon-
rad Verlag 1998, S. 36–49.

5 hamburger; Schlotheuber; Marti; fassler (wie Anm. 1).




