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Konstanz zur Zeit des seligen Heinrich Seuse 
 
(nach dem Vortrag am 27. Januar 2008 anläßlich der Patroziniumsfeier der Pfarrei St. Suso) 
 
von Harald Derschka, Konstanz 
 

 
 

1. Der selige Heinrich Seuse. 
Kolorierter Holzschnitt, Ulm, um 1470 

 
Die Lebenszeit des seligen Heinrich Seuse fällt in das erste und zweite Drittel des 14. 
Jahrhunderts. Geboren wurde er am Ende des 13. Jahrhunderts, vermutlich in Konstanz, 
und er starb 1366 in Ulm. 
Das war, kurz gesagt, keine schöne Zeit. Das 14. Jahrhundert war ein Krisenjahrhundert, 
das Krisenjahrhundert des Mittelalters schlechthin; in der Neuzeit können wir es mit dem 
Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges im 17. Jahrhundert vergleichen. 
Vorausgegangen war eine lange Periode des Fortschrittes und des Wachstumes. Während 
des gesamten 12. und 13. Jahrhunderts befand sich ganz Europa in einem bis dahin 
unbekannten wirtschaftlichen Aufschwung. Die handwerkliche Produktion und der Handel 
nahmen unaufhörlich zu. Die Bevölkerung wuchs. Landauf und landab entwickelten sich 
kleine Flecken zu wohlhabenden Städten. 
Getragen wurde dieser Aufschwung von stetigen Verbesserungen in der Landwirtschaft. Man 
rodete die Wälder, um Raum für Ackerland zu gewinnen. Neue Technologien erlaubten es, 
Sümpfe trockenzulegen und sonstigen ungeeigneten Boden mit Gewinn zu bestellen. 
Begünstigt wurde all dies durch das milde Klima: Im hochmittelalterlichen Europa war es 
wärmer als im Spätmittelalter und in der Neuzeit; so war es beispielsweise möglich, in 
Ostpreußen Wein anzubauen. Kurzum: Das 12. und 13. Jahrhundert waren geprägt von 
Wachstum und Wohlstand, materiell und kulturell. 
Um 1300, als Heinrich Seuse geboren wurde, waren jedoch die Grenzen des Wachstumes 
erreicht. Deutschland mochte damals rund 15 Millionen Einwohner gehabt haben, Frankreich 
gar 20 Millionen. Für vorindustrielle Verhältnisse war das zuviel, und die Grenzen des 
Nahrungsspielraumes waren erreicht. Die Krise setzte bald nach 1300 ein. Wie heute wieder 
durchlebte Europa einen Klimawandel, nur damals in die andere Richtung: Es wurde kälter; 
und damit wurde die Landwirtschaft in den Randbereichen unrentabel. In die Kindheits- und 
Jugendzeit Seuses fallen Mißernten; und erstmals seit Generationen wurde wieder der 
Hunger zu einer andauernden Bedrohung und Sorge der Menschen. 
Die Katastrophe brach 1347 herein. Seemänner hatten sich mit Pestbazillus angesteckt und 
schleppten die Lungenpest aus Zentralasien in die Hafenstädte am Mittelmeer. Von dort 
breitete sich eine fünfjährige Pestwelle über ganz Europa aus. Seither kehrte die Seuche in 



 2

mehr oder minder regelmäßigen Abständen zurück und tötete im Laufe der Zeit viele 
Millionen Menschen. 
Die Zeitgenossen wurden durch diese Krisenerfahrung zutiefst erschüttert, und man begann 
nach Schuldigen zu suchen. In Konstanz traf es die Juden, denen vorgeworfen wurde, sie 
hätten die Brunnen der Christen vergiftet. Insgesamt dreihundert Juden wurden im Januar 
1349 gefangengenommen und zwei Monate später durch Verbrennen getötet. Andere 
Zeitgenossen sahen in der Pest ein Zeichen des nahenden Weltendes. Sie wollten die Pest 
bannen, indem sie das Leiden Christi auf sich nahmen. Sie zogen in größeren Gruppen 
durch die Lande und geißelten sich mehrmals täglich in der Öffentlichkeit. Im Frühsommer 
des Jahres 1349 erreichte so ein Geißlerzug Konstanz. 
Kurzum: Die Lebensspanne von Heinrich Seuse umfaßt eine der düstersten Zeiten 
überhaupt, und speziell für Konstanz wird man sagen dürfen, daß unsere Stadt die tiefste 
Krise ihrer Geschichte durchlebte und durchlitt. Wenn wir von Heinrich Seuse sprechen, 
müssen wir also dieses krisenhafte Zeitkolorit im Hinterkopf behalten. 
 
Wie sah die Stadt Konstanz nun zur Zeit Seuses aus? Die Antwort wird Sie vielleicht 
überraschen: Das spätmittelalterliche Konstanz besaß bereits wesentliche Konturen der 
neuzeitlichen Stadt. Die wichtigste naturräumliche Voraussetzung war damals wie heute die 
Lage am Austritt des Rheins aus dem Obersee. Die Hauptverkehrsachse war durch die 
Rheinbrücke vorgegeben. 
Auf der Petershauser Seite des Rheines betrat man die hölzerne Rheinbrücke. Sie diente 
nicht nur dem Verkehr. Auf der Brücke standen Mühlen, welche die Wasserkraft des Flusses 
ausnutzten. Am südlichen Rheinufer betrat man den eigentlichen Stadtkern durch den 
Rheintorturm. Der Verkehr wurde nicht wie heute um den Stadtkern herumgeleitet, sondern 
lief mitten durch die Stadt. 
 
 

 
 

2. Die Stadt Konstanz aus der Vogelschau, 
 Mitte des 17. Jahrhunderts 

 
Dieses Vogelschaubild zeigt einen schematischen Grundriß von Konstanz, der im 
wesentlichen auch für das späte Mittelalter Gültigkeit besitzt. 
Die Hauptverkehrsachse bildete zunächst die Rheingasse, dann ging es etwas umständlich 
weiter durch die Inselgasse und die Brückengasse an St. Johann vorbei und über den 
Münsterplatz; ab da verlief sie wieder einigermaßen gerade nach Südsüdwest durch die 
Wessenbergstraße und die Hussenstraße. Die meisten Straßennamen in der Altstadt sind 
übrigens modern; sie wurden im 19. Jahrhundert den Bedürfnissen des beginnenden 
Bodenseetourismus angepaßt. Zu Heinrich Seuses Zeiten hieß die Rheingasse zutreffend 
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Bruckgasse, eben weil man auf ihr zur Rheinbrücke ging. Die Wessenbergstraße war die 
Plattenstraße oder uf den Platten, in heutigem Deutsch: die Pflasterstraße, da sie mit 
Steinplatten gepflastert war. Für Nebenstraßen war das damals noch nicht 
selbstverständlich. Die Hussenstraße schließlich war die Stadelhofergasse, weil man durch 
sie nach Stadelhofen gelangte, also in die Vorstadt, die heute zwischen der Bodanstraße 
und Kreuzlingen liegt. 
Die wichtigsten öffentlichen Plätze waren der Fischmarkt (d. i. heute die obere Zollernstraße 
beim Hohen Haus), der Obermarkt und die Marktstätte. Der Rindermarkt, also der heutige 
Bodanplatz, lag bereits außerhalb der Stadtmauer in der Vorstadt Stadelhofen. Dagegen 
waren der Stephansplatz und der Münsterplatz dichter bebaut als heute und teilweise als 
Friedhöfe genutzt, weshalb sie nicht als öffentliche Plätze wahrgenommen wurden. 
Die Grenzen der Kernstadt waren im Norden der Rhein, im Westen die Stadtbefestigung 
entlang der Laube, im Süden die Stadtbefestigung entlang der Bodanstraße und im Osten 
der See. An den drei Landseiten von Konstanz lagen die Vorstädte Petershausen, Paradies 
und Stadelhofen, die aber erst später, ab dem 15. Jahrhundert, dauerhaft mit der Stadt 
Konstanz verbunden wurden. 
 
 

 
 

3. Die Stadt Konstanz um 1350 vom See aus gesehen, 
 Rekonstruktion durch R. Röber und C. Bürger 

 
Die Seeseite von Konstanz unterschied sich zu Seuses Zeiten noch erheblich von ihrem 
heutigen Aussehen. Diese Rekonstruktionszeichnung der Seeseite um 1350 wurde nach 
dem aktuellen, zumal von der Archäologie erarbeiteten Forschungsstand entworfen. Es 
fehlen noch alle im 19. Jahrhundert aufgeschütteten Areale, nämlich der moderne Hafen und 
der Bahnhof, der Stadtgarten und die Konzilstraße. Entsprechend ist der Inselgraben noch 
viel breiter als heute, kein schmaler Kanal, sondern ein richtiggehender Arm des Rheines. 
Und es fehlt noch das bedeutendste Wahrzeichen von Konstanz an dieser Seite, nämlich 
das sogenannte Konzilsgebäude, das Kaufhaus am Hafen. Es wurde erst zwanzig Jahre 
nach Heinrich Seuses Tod errichtet. 
Doch dahinter erkennen Sie bereits wesentliche Merkmale der heutigen Stadt. Zum See hin 
öffnen sich zwei Plätze, der Fischmarkt und die Marktstätte, die von dieser Lage auch ihren 
Namen hat: Sie ist das Marktgestade, also das Marktufer; hier lag im 14. Jh. der Hafen. Eine 
ganze Reihe von Gebäuden steht heute noch: Das Münster mit der Heiliggrabkapelle, das 
Eckhaus Wessenbergstraße-Torgasse mit dem Pultdach, das Hohe Haus, die 
Franziskanerkirche (Stephansschule), das Spital an der Marktstätte. Prominente Gebäude, 
die heute nicht mehr stehen, sind der Vorgängerbau der Stephanskirche oder der 
Salmannsweiler Hof am Fischmarkt. 
 
In der Konstanzer Altstadt gibt es eine ganze Reihe von Gebäuden, die bereits zu Heinrich 
Seuses Zeit standen. Allerdings hat kaum etwas davon die Jahrhunderte unverändert 
überdauert. Beginnen wir mit den kirchlichen Bauten. 
 
 
 
 



 4

 
 

4. Das Konstanzer Münster, aus der Chronik des Gebhard Dacher, 1462 
 
Das bedeutendste Bauwerk von Konstanz war damals wie heute das Münster. Wenn wir 
heute das Münster von außen betrachten, sehen wir vor allem die eleganten, himmelwärts 
strebenden spätgotischen bzw. neugotischen Stilmerkmale, wie z. B. die Harfengiebel des 
15. Jahrhunderts und die Turmspitze des 19. Jahrhunderts. Heinrich Seuse sah das Münster 
noch in seiner ursprünglicheren, romanischen Gestalt: 
Damals waren die beiden Münstertürme noch nicht zu dem einen wuchtigen Westwerk 
verbunden, das wir heute kennen, sondern sie standen frei und waren mit zwei spitzen 
Dächern bekrönt, wie es auf dieser ältesten Zeichnung des Münsters deutlich zu sehen ist. 
Heinrich Seuse kannte das Münster übrigens, nicht anders als wir, als Dauerbaustelle: Zu 
seiner Zeit wurde der Südturm eben erst errichtet; ein Erdbeben im Jahre 1356 machte 
umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. 
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5. Die bischöfliche Pfalz südlich des Münsters, 
 Rekonstruktion durch Ludwig Leiner, 1886 

 
An der Stelle des heutigen Münsterpfarramtes stand bis ins 19. Jahrhundert die Pfalz, in 
welcher der Bischof wohnte; deshalb heißt der obere Münsterhof heute noch Pfalzgarten. 
Der im 12. Jahrhundert errichtete, immer wieder veränderte Bau muß schon zu Seuses 
Zeiten recht altmodisch gewirkt haben. 
 
Die Funktion von Konstanz als Bischofssitz bewirkte, daß das kirchliche, geistliche Element 
in der Stadt eine erhebliche Rolle spielte. In und bei Konstanz bestand eine Reihe größerer 
und kleinerer Klöster. 
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6. Das romanische Portal der Klosterkirche von Petershausen, um 1173 
 
Das älteste und bedeutendste Kloster war die Benediktinerabtei Petershausen auf der 
nördlichen Rheinseite. Von den Klostergebäuden stehen noch das Abtshaus (die 
Musikschule) und der spätbarocke Konvent (das Stadtarchiv und das Archäologische 
Landesmuseum). Wenn Sie ein Stück von Petershausen sehen möchten, das auch Heinrich 
Seuse kannte, dann müssen Sie das Badische Landesmuseum in Karlsruhe aufsuchen. Dort 
stehen diese Reste eines figürlichen Portales von 1173 von der romanischen Klosterkirche 
von Petershausen; da sehen Sie den auferstehenden Christus flankiert von zwei Engeln. Die 
Petershauser Kirche stand hinter der Bushaltestelle Sternenplatz und wurde 1831 
abgebrochen. 
Es gab noch weitere Klöster in und bei Konstanz, von denen keine sichtbaren Überreste aus 
Heinrich Seuses Zeiten überdauerten, etwa das Schottenkloster beim heutigen Humboldt-
Gymnasium oder das Augustinerchorherrenstift Kreuzlingen. 
 
Dagegen prägen die Reste der ehemaligen Bettelordenklöster bis heute das Stadtbild 
unserer Altstadt. Die drei großen Bettelorden, also die Franziskaner, die Dominikaner und 
die Augustiner-Eremiten gründeten ihre Konstanzer Niederlassungen im 13. Jahrhundert, 
also in einer Zeit, in der sowohl die Bevölkerung als auch der Wohlstand in Konstanz rasch 
wuchsen. Die Bettelmönche waren als Prediger und als Seelsorger willkommen, und die 
finanziellen Zuwendungen der Bürger und das Wohlwollen des Bischofs erlaubten ihnen die 
Gründung von Klöstern. 
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7. Das Dominikanerkloster auf der Insel, 

 Rekonstruktionszeichnungen von Ludwig Leiner 
 
Den Anfang machten im Jahre 1236 die Dominikaner. Bischof Heinrich wies ihnen die Insel 
vor Konstanz als Ort für ihr Kloster zu. Zahlreiche junge Konstanzer Bürger traten ins 
Dominikanerkloster auf der Insel ein; Heinrich Seuse war einer von ihnen; um das Jahr 1310 
wurde er dort Mönch. Im heutigen Inselhotel sind noch einige Gebäudeteile aus dieser Zeit 
erhalten, vor allem der Kreuzgang und die Kirche. 
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8. Ausschnitt aus den Wandbildern der Dominikanerkirche: 
die Martyrien der Heiligen Sebastian und Georg 

 
In der Kirche können wir sogar noch einen Teil der frühgotischen Wandbilder aus den 1330er 
Jahren betrachten. Sie wurden also gewissermaßen unter den Augen Heinrich Seuses 
gemalt. Da Heinrich Seuse kein einfacher Mönch war, sondern wichtige Funktionen im 
Kloster ausübte, könnte er ihre Gestaltung beeinflußt haben. An der Nordwand sind 
zahlreiche Medaillons zu sehen, die jeweils den Tod heiliger Märtyrer zeigen. Links sehen 
Sie den Heiligen Sebastian, wie er, an eine Säule gefesselt, mit Pfeilen getötet wird; rechts 
wird der Heilige Georg auf ein Rad geflochten, dessen Speichen durch Schwerter gebildet 
werden. Wir können uns zweifellos schönere Motive für die Ausgestaltung einer Kirche 
vorstellen, aber diese grausamen und bewegenden Szenen entsprachen ganz dem 
Frömmigkeitsempfinden des 14. Jahrhunderts; denken Sie an die Geißler, die 1349 
Konstanz besuchten. Auch die zeitweilige Härte von Heinrich Seuses Bußübungen entspricht 
dieser Art der Frömmigkeit. 
 
Fast zeitgleich mit dem Dominikanerkloster entstand ab 1240 das Franziskanerkloster, von 
dem leider sehr viel weniger erhalten blieb als vom Dominikanerkloster: Der Bürgersaal und 
die Stephansschule am Stephansplatz befinden sich im Mittelschiff der ehemaligen 
Franziskanerkirche. Eine der Mittelschiffarkaden ist heute noch sichtbar; sie gibt uns eine 
Ahnung von der früheren Größe der Franziskanerkirche. 
 
Als letzter großer Bettelorden wurden die Augustinereremiten in Konstanz ansässig, nämlich 
eine Generation nach den Dominikanern und den Franziskanern, um 1268. Von ihrem 
Kloster am Ende der heutigen Rosgartenstraße ist nur die Kirche erhalten, im wesentlichen 
allerdings ein Neubau nach dem Stadtbrand von 1398. Heinrich Seuse kannte den etwas 
niedrigeren Vorgängerbau; wenn es denn stimmt, verbrachte er seine Kindheit ganz in der 
Nähe des Augustinerklosters. 
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9. Die Wohngebäude der Sammlung in der Münzgasse 
 vor dem Abriß im Jahre 1969 

 
Im Umfeld der Bettelorden entstanden im 13. Jahrhundert auch geistliche 
Frauengemeinschaften. Das hier waren die Wohngebäude einer solchen 
Frauengemeinschaft, die sich in den 1350er Jahren dem Franziskanerorden anschloß. Das 
reizende Ensemble, zu dem eine Marienkapelle gehörte, wurde 1969 für den Bau des 
Kaufhauses Woolworth abgerissen. 
 
Eine weitere fromme Frauengemeinschaft bezog im Jahre 1266 das Haus an der 
Niederburgmauer, in dem sie sich heute noch befindet: das Dominikanerinnenkloster 
Zoffingen, das einzige noch bestehende Kloster in Konstanz. An dieser Mauer aus dem 13. 
Jahrhundert, deren Mauerwerk seit einiger Zeit freigelegt ist, kam Heinrich Seuse oft vorbei, 
zumal dieses Frauenkloster dem Männerkloster auf der Insel unterstellt war; es gibt 
außerdem einen Hinweis darauf, daß Heinrich Seuses Schwester Mechtild eine Nonne im 
Kloster Zoffingen war. 
Soviel also zu den geistlichen Einrichtungen in Konstanz im 14. Jahrhundert. 
 
Nun bestand Konstanz im 14. Jahrhundert nicht nur aus Kirchen und Klöstern, sondern wie 
heute ganz überwiegend aus Wohn- und Geschäftshäusern. Manche der uns vertrauten 
Altstadthäuser standen schon zur Zeit Heinrich Seuses. 
 
 



 10

 
 

10. Das Hohe Haus, ein repräsentativer Bau der Zeit um 1300, 
 nach einer frühen Photographie 

 
Ein im wahrsten Sinne des Wortes herausragendes Beispiel für ein steinernes Altstadthaus 
der Zeit um 1300 ist das Hohe Haus in der Zollernstraße. Seinen Namen hat dieses 
Gebäude nicht von ungefähr: Mit seinen fünf Vollgeschoßen und dem mächtigen Dach 
überragt es die Nachbargebäude erheblich. An Hand dieser frühen Photographie aus dem 
19. Jahrhundert können Sie sich ein ungefähres Bild davon machen, wie das Hohe Haus zur 
Zeit Heinrich Seuses aussah: keine Schaufenster im Untergeschoß; die oberen Stockwerke 
wurden durch einfache und doppelte Lichtschlitze erhellt. Ein so großes Haus konnten sich 
freilich nur Angehörige der Oberschicht leisten. Bauherr war Albrecht von Klingenberg, als 
Reichsvogt der höchste Beamte in Konstanz und zugleich Bruder des amtierenden Bischofs. 
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11. Die Häuser zum Helm und zum Weißen Widder (Wessenbergstraße 12), 
 abgebrochen 1997 

 
Hier sehen Sie ein Beispiel für ein durchschnittliches Konstanzer Haus des 14. Jahrhunderts, 
oder genauer: für zwei derartige Häuser: Die Häuser zum Helm und zum Weißen Widder. 
Diese beiden 1997 abgebrochenen und durch einen Neubau ersetzten Häuser auf der 
Parzelle Wessenbergstraße 12 bestanden im Kern aus einer Fachwerkkonstruktion von 1312 
und gehörten damit zu den ältesten bekannten Wohnhäusern in der Konstanzer Altstadt. Wir 
können an diesen Häusern ablesen, wie der kleinbürgerliche Wohnstandard in Konstanz zur 
Zeit Heinrich Seuses beschaffen war. Typischerweise war so ein Altstadthaus kein reines 
Wohnhaus, sondern hatte neben den Wohnräumen noch Arbeits- und Geschäftsräume 
sowie Speicherräume. 
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12. Haus zum Weißen Widder, Schnitt (Wessenbergstraße 12, Südteil) 
 
Hier sehen Sie einen Schnitt durch den Weißen Widder. Er war teilunterkellert mit einem 
Gewölbekeller im Südteil, den man über eine Treppe im rückwärtigen Bereich des Hauses 
betrat. Der Keller diente als Lagerraum. Keller ließen sich in der Konstanzer Altstadt nur dort 
graben, wo der Untergrund stabil genug war. Häuser in den seenahen Bereichen der Altstadt 
hatten in der Regel keine Keller. Deshalb übernahm häufig das Erdgeschoß die Funktion des 
Kellers mit. Zumeist befand sich im Erdgeschoß auch der Wirtschaftsbereich des Hauses; 
also eine Werkstatt oder ein Ladengeschäft, je nachdem das Haus von Handwerkern oder 
von Händlern bewohnt wurde. 
Das straßenseitige Ladengeschäft konnte ein hölzerner Anbau sein, ähnlich einem Kiosk, 
den man nachts einfach zuklappte. Manchmal hatten die Läden Sandsteingewände; und 
wenn Sie mit offenen Augen durch die Stadt gehen, sehen Sie noch einige davon, die heute 
als Fenster dienen oder – wie an der Mohren-Apotheke – vermauert sind. 
Der Wohnbereich lag im ersten Stock. In der einfachsten Form hatte der erste Stock zwei 
Räume, einer zur Straßenseite und einer zur Hofseite hin. Der vordere Raum war der 
eigentliche Wohnraum, der daher oft mit Zierelementen aufgewertet wurde, etwa einer Säule 
zwischen den Fensteröffnungen oder einer geschnitzten Decke.  
Über die Treppe zum ersten Stock gelangte man in den hinteren Raum, und das war die 
Küche.  
 
 



 13

 
 

13. Mittelalterliche Konstanzer Küche, Herdstelle und Schüttstein 
 
Es gibt in Konstanz ein Hinterhaus an der Marktstätte, in dem eine solche mittelalterliche 
Küche in wesentlichen Teilen erhalten bzw. rekonstruiert ist. Sie sehen den Herd, d. h. eine 
offene Feuerstelle, mit einem großen Rauchabzug zum Kamin hin. Häufig nutzte man die 
Abwärme des Herdes, um einen Kachelofen in der Wohnstube zu beheizen. Als 
Waschbecken diente ein Schüttstein, hier eine Sandsteinwanne unter dem Fenster mit 
einem Ablauf ins Freie, den man mit einem Holzkeil verschloß.  
 
Das Haus zum Weißen Widder wurde den Bewohnern bald zu klein, und sie erweiterten es 
um eine Zimmerlänge nach hinten. Dadurch wurde die Küche gefangen und nur noch 
spärlich vom vorderen oder hinteren Raum beleuchtet. Diesen etwas problematischen 
Grundriß hatten gleichwohl viele mittelalterliche Konstanzer Wohnungen. 
Im zweiten Stock wiederholte sich der Grundriß des ersten Stockes, um zusätzliche Räume 
für die Familienmitglieder bereitzustellen. In selteneren Fällen bildete der zweite Stock eine 
eigenständige Wohneinheit. Das Beispielshaus hier hatte sogar einen dritten Stock, was 
nicht selbstverständlich war; er könnte als Lager gedient haben wie selbstverständlich auch 
der Dachboden. 
 
Vermutlich vermissen Sie einen wichtigen Funktionsraum: Bad und WC. Gewaschen hat 
man sich am ehesten in der Küche; und den Abort hatte man aus Gründen der Hygiene und 
der Geruchsbelästigung wegen möglichst nicht im Haus. Nur in den am dichtesten 
besiedelten Teilen der Altstadt sind an den Rückseiten der Häuser Aborterker angebracht, 
wie man sie heute noch in der Feuergasse hinter dem Elefanten sehen kann. Üblich war 
auch ein Abort am rückwärtigen Ende des Grundstückes, den man über einen Laubengang 
vom Wohngeschoß aus erreichte. Im Wessenberghaus gibt es noch so einen Laubengang. 
 
Wer waren nun die Konstanzer des 14. Jahrhunderts, die Menschen also, die als 
Zeitgenossen Heinrich Seuses in unserer Stadt lebten? 
 
Konstanz war Bischofsstadt, daher lebten zahlreiche Menschen geistlichen Standes in der 
Stadt. Sie wohnten hauptsächlich im geistlichen Bezirk rund um das Münster, in der 
sogenannten Domimmunität. An ihrer Spitze stand der Bischof. So ein mittelalterlicher 
deutscher Bischof war nicht nur, wie ein moderner Bischof, das geistliche Oberhaupt seiner 
Diözese. Darüber hinaus war der Bischof meist auch der Fürst über ein bischöfliches 
Territorium, das sogenannte Hochstift. 
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14. Die Territorien der deutschen Hochstifte (dunkelgrau) 
 und das Bistum Konstanz (rot) 

 
Hier sehen Sie eine ganz anspruchslose Karte der bischöflichen Fürstentümer in der frühen 
Neuzeit, allerdings ohne die mächtigen rheinischen Erzbistümer. Sie genügt, um zu zeigen, 
was für ein bescheidener Herr der Bischof von Konstanz war. Besonders im Nordwesten 
Deutschlands sehen Sie große, zusammenhängende bischöfliche Staaten. Das Hochstift 
Konstanz bestand demgegenüber nur aus einigen verstreuten Gemarkungen am Bodensee 
und am Hochrhein – und das, obwohl das Bistum Konstanz, hier rot umrissen, beinahe ganz 
Südwestdeutschland umfaßte. Das Bistum Konstanz war das größte in Deutschland, das 
Hochstift Konstanz dagegen das kleinste. Dieses Mißverhältnis bedeutete, daß der Bischof 
von Konstanz weniger Macht und weniger Einkünfte hatte als seine Kollegen, dafür mehr 
Arbeit. Es gab attraktivere Bischofsstühle. 
Das wichtigste Personal am Bischofshof waren die Domherren, also die Geistlichen an der 
Domkirche. Sie lebten in repräsentantiven Domherrenhöfen rund ums Münster, von denen 
einige noch stehen, etwa das Wessenberghaus. 
 
Die nichtgeistliche Einwohnerschaft von Konstanz, etwa 3000 bis 4000 Menschen, setzte 
sich aus unterschiedlichen sozialen Gruppen zusammen. Die führende Schicht war das 
sogenannte Patriziat, nämlich eine überschaubare Anzahl von etwa zehn bis zwanzig 
reichen und mächtigen Familien. Diese Patrizier beanspruchten für sich die wichtigen Ämter 
in der Stadt. Doch ging ihr Wirkungskreis weit über die Stadt hinaus, indem sie auf dem 
Land, vor allem im Thurgau, Grundbesitz und Burgen innehatten. In ihrem Auftreten und 
ihrem Selbstverständnis nahmen sie sich den Adel zum Vorbild. 
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Jeweils zehn Patrizier bildeten für ein Vierteljahr den Rat der Stadt, der im alten Rathaus am 
Fischmarkt tagte (heute steht das alte Rathaus etwas unglücklich eingezwängt zwischen der 
Eisenbahnlinie, der Konzilstraße und dem chinesischem Bushäusle). Dieser Rat hatte 
umfassende Kompetenzen; er besorgte die Rechtsprechung, die Verwaltung und die 
Gesetzgebung in der Stadt. Wenn ein schweres Verbrechen abgeurteilt werden mußte, dann 
tagte der Rat unter dem Vorsitz des Reichsvogtes, also eines vom König eingesetzten 
Richters. Ging es um kleinere Straffälle und Ordnungswidrigkeiten, urteilte der Rat unter dem 
Vorsitz des bischöflichen Ammanns. Das ist zwar weniger spektakulär, als wenn es um Mord 
und Totschlag geht, aber gerade hier, bei der Regelung des täglichen Miteinanders, erlebten 
die Konstanzer den Rat als ihre Obrigkeit. Hinzu kam, daß Immobiliengeschäfte vor dem Rat 
beurkundet werden mußten. So bildete der Rat allmählich die Funktion eines bürgerlichen 
Selbstverwaltungsorganes aus. Gerade zu Lebzeiten Seuses wuchs das Selbstbewußtsein 
und die Eigenmächtigkeit des Rates: 1309 wählte der Rat erstmals einen Bürgermeister, 
ohne Mittun des Bischofs oder des Königs. Selbstverständlich waren die drei genannten 
Ämter – königlicher Reichsvogt, bischöflicher Ammann und städtischer Bürgermeister – den 
Angehörigen des Patriziates reserviert. 
Doch die meisten Konstanzer waren keine Patrizier, sondern Kaufleute und Handwerker. Auf 
ihrer Arbeit beruhte der Wohlstand der Stadt, vor allem auf dem Textilgewerbe. Der 
Bodenseeraum war im 13. und 14. Jahrhundert ein wichtiger Produzent und Exporteur von 
Leinwand, und die Konstanzer Händler spielten eine Schlüsselrolle dabei. Im ganzen 
weiteren Bodenseeraum, einem großen Dreieck zwischen Donau, Lech und Thur, wurde 
Lein angebaut und meist noch auf dem Lande zu Rohleinwand gewoben. In städtischen 
Werkstätten folgte die Weiterverarbeitung, nämlich das Bleichen, Walken und Färben der 
Leinwand; und städtische Händler besorgten den Absatz in ganz Westeuropa und besonders 
im Mittelmeerraum, bis nach Afrika und weit in den Orient hinein. Konstanzer Leinwand war 
als eine gutwertige Massenware geschätzt. Es ist gut möglich, daß die Familie Heinrich 
Seuses von der Textilkonjunktur des 13. Jahrhunderts profitiert hatte; als Heinrich Seuses 
Vater kommt nämlich ein Konrad von Berg, genannt Tuchscherer in Betracht.  
 
 

 
 

15. Mittelalterliche Textilproduktion: 
 Die Weberfresken im Haus zur Kunkel (Ausschnitt), um 1310 
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Ein zeitgenössisches Zeugnis für das Textilgewerbe in Konstanz sind die sogenannten 
Weberfresken im Haus zur Kunkel an der Ecke Münsterplatz / St. Johanngasse; das sind 
Wandbilder des frühen 14. Jahrhunderts, auf denen die verschiedenen Stufen der 
Stoffherstellung gezeigt werden. Im linken oberen Feld zieht eine junge Frau die Kettfäden 
auf den Webstuhl (das sog. Zetteln); im rechten oberen Feld arbeitet eine junge Frau am 
Webstuhl, daneben sitzt ein Kind und spult den Schußfaden auf das Weberschiffchen. 
Darüber steht der gereimte Kommentar zu beiden Bildern: „Zetteln kan ich wol und eben. 
Das Das kint spulet, ich kan weben.“ Die unteren Felder enthalten Bilder der 
Seidenherstellung. 
 
Wie gestaltete sich nun das Miteinander so vieler verschiedener Gruppen – Geistliche und 
Laien, Händler und Handwerker, Arm und Reich – in der Stadt? Sie ahnen es: Bei so vielen 
verschiedenen Interessen bleiben Rivalitäten nicht aus, und in einer Krisenzeit, wie sie die 
erste Hälfte des 14. Jahrhunderts nun einmal war, kamen sie offen zum Ausbruch. 
 
Da war zunächst das Verhältnis der Stadt zum Bischof. Die Stadt Konstanz war ja im frühen 
Mittelalter im unmittelbaren Umfeld des Bischofs entstanden, und für lange Zeit war der 
Bischof der unangefochtene Herr der Stadt. Als die Stadtbewohner immer zahlreicher und 
wirtschaftlich unabhängiger wurden, strebten sie danach, die bischöfliche Stadtherrschaft 
abzustreifen oder doch zumindest einzuschränken. Der Streit zwischen Bischof und 
Bürgerschaft war eine typische Konfliktkonstellation in allen deutschen Bischofsstädten des 
hohen Mittelalters. Man kann übrigens noch heute einer Bischofsstadt ansehen, wie dieser 
Konflikt endete. Eine Möglichkeit bestand darin, daß der Streit eskalierte und die Bürger den 
Bischof aus der Stadt vertrieben und sich so von der Herrschaft des Bischofs frei machten. 
Das sind die sogenannten freien Reichsstädte; sie haben sich von der bischöflichen 
Stadtherrschaft frei gemacht und unterstanden nur noch dem Reich und dem König. Sie 
haben bis heute einen ausgeprägt nüchternen und bürgerlichen Charakter; ihr Zentrum ist 
das Rathaus. 
Die andere Möglichkeit bestand darin, daß sich der Bischof und die Stadt miteinander 
arrangierten und der Bischof seine Stellung in der Stadt behaupten konnte. So eine Stadt 
war dann eine bischöfliche Residenzstadt. Solche Städte erkennen Sie ebenfalls heute noch; 
sie sind zumeist viel großzügiger als die engen Reichsstädte; sie beherbergen die 
repräsentativen Bauten ihres Stadtherrn, die häufig in der Neuzeit zu aufwendigen 
Schlössern gestaltet wurden; denken Sie an Bamberg. 
Auch in Konstanz bemühten sich die Bürger seit dem 12. Jahrhundert um ihre Emanzipation 
vom Bischof, was ihnen schrittweise gelang, weil sie die Rückendeckung mehrerer deutscher 
Könige hatten. Selbstverständlich unterstützten Kaiser Friedrich II. oder König Rudolf von 
Habsburg die Konstanzer nicht aus purer Menschenfreundlichkeit, sondern weil sie ihnen als 
Steuerzahler hochwillkommen waren. Deshalb hatte Konstanz seit dem 13. Jahrhundert eher 
den Charakter einer Reichsstadt als einer Bischofsstadt. Allerdings wurde der Bischof nicht 
völlig aus der Stadtherrschaft verdrängt. Im übrigen verfügte er als – modern gesprochen – 
größter und attraktivster Arbeitgeber am Ort über hinreichend viele Einflußmöglichkeiten. 
Und noch zu Heinrich Seuses Zeiten versuchten die Bischöfe, ihre Macht in der Stadt 
zurückzugewinnen, wenngleich ohne dauerhaften Erfolg. 
 
Entschieden wichtiger als die gelegentlichen Rivalitäten zwischen dem Bischof und den 
Bürgern waren zur Zeit Heinrich Seuses die Konflikte der Bürger untereinander, die in 
gewaltsamen Ausschreitungen gipfelten. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts hatten, wie 
erwähnt, die Patrizier ein Monopol auf die einflußreichen Ämter in der Stadt. Die Kaufleute 
und die Handwerker organisierten sich nun in Zünften und begannen, gegen die Herrschaft 
der Patrizier aufzubegehren. Der Streit eskalierte, und im Dezember 1342 gingen Patrizier 
und Nichtpatrizier auf dem Obermarkt bewaffnet aufeinander los. Die Patrizier unterlagen 
und mußten es dulden, daß sie entwaffnet und ihre Häuser geplündert wurden, woraufhin ein 
Teil der Patrizier zeitweise die Stadt verließ. In der Folgezeit kam es zu einem Kompromiß: 
Der Rat wurde von zehn auf einhundert Sitze vergrößert, und jede Zunft durfte zwei 
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Ratsherren stellen. Damit waren die Zünfte zu wichtigen politischen Organen geworden, die 
viele Vorentscheidungen treffen konnten. Dennoch behaupteten die Patrizier allein ihres 
wirtschaftlichen Gewichtes wegen die Vorrangstellung in der Stadt. Die hohen Ämter konnte 
man eben vorerst nur mit Patriziern besetzen. Denn nur sie besaßen die nötige Erfahrung 
und überregionale Beziehungen; und sie waren für das politische und administrative 
Tagesgeschäft abkömmlich, weil sie sich um keine Werkstatt und um kein Geschäft 
persönlich kümmern mußten. 
Im Jahre 1370 kam es zu einer zweiten blutigen Auseinandersetzung zwischen den 
Patriziern und den Zünften; von da an wurden die Sitze im Rat geteilt und die Bürgermeister 
im Wechsel von Patriziern und Zünften gestellt. 
 
Nun waren die Konstanzer im 14. Jahrhundert genausowenig wie heute allein auf der Welt. 
Vielmehr wirkten die großen Weltbegebenheiten und die hohe Politik in die Stadt hinein und 
beeinflußten das Leben der Bürger. Besonders intensiv und schmerzlich erfuhren die 
Konstanzer dies im zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts, also zu genau der Zeit, als Heinrich 
Seuse als Lehrer, Seelsorger und Schriftsteller im Konstanzer Dominikanerkloster wirkte. 
Die schweren Konflikte dieser Zeit nahmen ihren Anfang lange davor und weit weg von 
Konstanz, im Spätherbst des Jahres 1314 in Frankfurt. Dort trafen sich die Kurfürsten, um 
nach dem Tode Kaiser Heinrichs VII. einen neuen König zu wählen. Zwei Kandidaten 
standen zur Auswahl: der Wittelsbacher Herzog Ludwig von Bayern und der Habsburger 
Herzog Friedrich, genannt der Schöne, von Österreich. Die Wahl mißlang. Es fand sich keine 
eindeutige Mehrheit für einen der beiden Kandidaten; deshalb betrachteten sich beide als 
rechtmäßig gewählt. In der Folgezeit bekämpften sich in Deutschland zwei Könige, Ludwig 
der Bayer und Friedrich von Österreich.  
Die Stadt Konstanz stellte sich auf die Seite Ludwigs des Bayern, brachte aber zugleich das 
Kunststück fertig, es sich mit Friedrich von Österreich nicht völlig zu verderben, und durfte so 
noch einige Jahre Ruhe genießen, während anderenorts der Krieg zwischen den Anhängern 
beider Könige tobte. 
Doch dann mischte sich der Papst in den Konflikt ein. Die Päpste des 13. und 14. 
Jahrhunderts beanspruchten für sich das Recht, über die Gültigkeit einer deutschen 
Königswahl befinden zu dürfen. Das war ein bloßer Anspruch; denn die deutschen 
Kurfürsten, die den König wählten, duldeten keine Einmischung des Papstes. Wenn sich 
aber, wie in diesem Falle, eine Doppelwahl ereignet hatte und zwei Könige um die 
allgemeine Anerkennung rangen, dann eröffnete sich für den Papst die Chance, als 
Schiedsrichter aufzutreten. 
Im Jahre 1323 kam es bei Mühldorf zu einer Schlacht zwischen Ludwig dem Bayern und 
Friedrich von Österreich. Ludwig der Bayer siegte, und es wollte scheinen, als würde er sich 
nun als König durchsetzen können. Aber just zu diesem Zeitpunkt entschied sich Papst 
Johannes XXII. gegen Ludwig und klagte ihn von Avignon aus an, er maße sich den 
Königstitel an und sei überdies ein Ketzer. Ludwig war davon wenig beeindruckt; deshalb 
reagierte der Papst mit den schärfsten ihm zur Verfügung stehenden Maßnahmen: Er 
exkommunizierte den König Ludwig und verhängte über seine Anhänger das Interdikt. Das 
bedeutete, daß der Papst den König Ludwig aus der Gemeinschaft der Christen ausschloß. 
Den Anhängern Ludwigs verbot der Papst den Gottesdienst und die Sakramente. Das betraf 
auch die Stadt Konstanz, die ja zu Ludwig hielt: In Konstanz hätte demnach kein 
Gottesdienst mehr stattfinden dürfen; kein Kind hätte getauft werden dürfen; kein 
Verstorbener hätte auf einem geweihten Friedhof christlich bestattet werden dürfen und so 
fort. Für ein christliches Gemeinwesen waren das schlichtweg untragbare Sanktionen. 
Deshalb hielt man sich zunächst nicht an derartige Verbote; der Papst war ja weit genug 
weg. Vor allem die Konstanzer Franziskaner waren entschiedene Anhänger Ludwigs; 
deshalb ignorierten sie alle Befehle des Papstes. 
Einem Konstanzer konnten die Anordnungen des Papstes jedoch nicht gleichgültig sein. Das 
war der Bischof, Rudolf von Montfort. Bischof Rudolf gehörte seiner Herkunft nach zum 
Umfeld der Habsburger; und er war durch die Gunst des Papstes an sein Amt gelangt; und 
mit päpstlicher Erlaubnis verwaltete er neben seinem Bistum Konstanz auch noch das 
Nachbarbistum Chur. Kurzum, Bischof Rudolf von Konstanz konnte keinen Streit mit dem 
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Papst riskieren. Deshalb legte er den Klerikern und den Bürgern von Konstanz den 
Standpunkt des Papstes dar und warnte sie vor den Folgen einer Parteinahme für König 
Ludwig. Erreicht hat er damit nichts. Im Jahre 1326 – als Heinrich Seuse eben vom Studium 
in Köln zurückkehrte – erklärten sich die Konstanzer für König Ludwig. Darauf untersagte der 
Bischof dem Konstanzer Klerus, öffentlich die Messe zu lesen und die Sakramente zu 
spenden. Die Folgen waren denkbar unerfreulich: Manche Priester hielten sich an das 
Verbot, andere nicht; und die sich verweigerten, wurden von den Bürgern drangsaliert. 
Schließlich kehrte ein wenig Ruhe ein, als Bischof Rudolf selbst zur Partei König Ludwigs 
wechselte. Damit fiel auch er unter das päpstliche Interdikt, aber wenigstens war man in 
Konstanz jetzt geschlossen auf Seiten König Ludwigs gegen den Papst. 
Zum Eklat kam es 1334 nach dem Tode Bischof Rudolfs. Das Domkapitel konnte sich auf 
keinen Nachfolger einigen, sondern spaltete sich in eine königliche und eine päpstliche 
Partei; und so wurden zwei Bischöfe gewählt, ein königstreuer Bischof Albrecht und ein 
papsttreuer Bischof Nikolaus. Damit geriet Konstanz nach Jahren der relativen Ruhe mitten 
in den Konflikt zwischen König und Papst. König Ludwig eilte an den Bodensee, um seinen 
Kandidaten Albrecht zu unterstützen. Auch die Konstanzer Bürger traten für den 
königstreuen Bischof Albrecht ein. Der papsttreue Bischof Nikolaus floh vor Ludwig und 
verschanzte sich auf der Meersburg. Daraufhin versammelte der König eine große 
Streitmacht und belagerte die Meersburg. 
Dann geschah etwas Unerwartetes. Bischof Nikolaus trotzte der Übermacht des Königs und 
ließ in aller Eile die Stadt Meersburg zur Festung ausbauen. Anschließend ging der Bischof 
mit Hilfe spezialisierter Krieger zum Gegenangriff über. Die königlichen Truppen wurden mit 
Wurfmaschinen beschossen. Außerdem setzte Bischof Nikolaus eine Kanone ein; das ist er 
älteste Beleg für die Verwendung einer Feuerwaffe in Deutschland – allerdings beeindruckte 
ihr Krach mehr als ihre Zerstörungskraft. Die Versorgung der in Meersburg 
Eingeschlossenen besorgte ein alter Krieger namens Jasso, der eine Art Piratenflotte auf 
dem Überlinger See organisierte. Nach einem Vierteljahr mußte König Ludwig die 
Belagerung von Meersburg abbrechen. Der von allen Seiten bedrängte Bischof Nikolaus 
hatte den deutschen König blamiert und sein Amt als Bischof von Konstanz behauptet. 
Anders als sein Vorgänger nahm Bischof Nikolaus das päpstliche Interdikt sehr ernst und 
verbot wieder den Gottesdienst in Konstanz. Darauf befahl König Ludwig, die Konstanzer 
Geistlichen nötigenfalls mit Gewalt zum Gottesdienst zu zwingen. Damit war der innere 
Friede in Konstanz hoffnungslos zerrüttet. Die meisten Priester hielten sich an den 
königlichen Befehl und nahmen den Gottesdienst wieder auf. Einige wenige Geistliche 
hielten am weiterbestehenden päpstlichen Interdikt fest und wurden infolge dessen 
gezwungen, die Stadt zu verlassen. Einer von diesen war Heinrich Seuse. Er und sieben 
weitere Mönche von der Insel verließen Konstanz und kamen bei den Dominikanerinnen von 
St. Katharinental bei Dießenhofen unter. Das war im Jahre 1339. Erst sieben Jahre später 
kehrte Heinrich Seuse nach Konstanz zurück, in einen heillos zerrissenen Konvent. Das 
Interdikt wurde erst 1349, nach dreiundzwanzig Jahren, aufgehoben. Damals befand sich 
Heinrich Seuse übrigens nicht mehr in Konstanz, sondern bereits im Dominikanerkloster in 
Ulm. 
 
Damit schließt sich der Kreis zum Anfang, als ich Ihnen sagte, daß die Lebensspanne 
Heinrich Seuses in eine der problematischsten Zeiten der Konstanzer Stadtgeschichte fiel. 
Die Umstände verhinderten, daß in dieser Zeit viel Neues geschaffen worden wäre; vielmehr 
lebte Konstanz aus der Substanz. Erst in den Jahrzehnten nach Seuses Tod kam es zu einer 
Erholung, die zu einem regelrechten Wiedererblühen der Stadt führte. Da wurde dann z. B. 
das Kaufhaus am Hafen errichtet – also das sogenannte Konzilsgebäude, oder die neue 
Stephanskirche und eine großzügige neue Stadtmauer, Großprojekte, die mitunter bis heute 
das Stadtbild prägen, aber zu Seuses Lebzeiten nicht hätten verwirklicht werden können. 
 
Es wäre allerdings ungerecht, wenn ich Ihnen die Zeit Heinrich Seuses ausschließlich als 
Krisenzeit vorgestellt haben würde. Gerade in Konstanz hatte die erste Hälfte des 14. 
Jahrhunderts noch ein zweites, sehr viel schöneres Gesicht: Konstanz war ein Zentrum des 
kunsthandwerklichen und künstlerischen Schaffens. Zwar fehlte das Geld für luxuriöse 
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Großbaustellen; dafür entstanden kleinere Kunstwerke und künstlerisch gestaltete 
Alltagsdinge von hohem Reiz. Ich möchte Ihnen abschließend noch einige Gegenstände 
zeigen, die Ihnen einen Eindruck vom Können und vom Geschmack in Heinrich Seuses 
Konstanz geben mögen. 
 
 

 
16. Das Konstanzer Stadtsiegel von 1290 

 
Das hier kennen Sie: das Siegel der Stadt Konstanz von 1290. Es zeigt nicht etwa die 
Bischofskirche oder den Bistumspatron, sondern die wehrhafte Stadtmauer, und damit 
demonstriert es das Selbstbewußtsein der Konstanzer als Bürger ihrer Stadt. Daneben ist 
dieses Siegel dank seinen ausgewogenen Proportionen ein Kleinkunstwerk von hohem 
Rang. Wer so schöne Siegelstempel schneiden konnte, der war auch in der Lage, hochfeine 
Münzbilder zu gestalten. 
 
 

 
17. Vier silberne Pfennige des Bodenseeraumes aus dem frühen 14. Jahrhundert 
 (Linde: Lindau, St. Konrad: Konstanz, Gotteslamm: St. Gallen, Löwe: Überlingen) 
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Dieses hier sind Pfennige des Bodenseeraumes aus dem ersten Drittel des 14. 
Jahrhunderts. Die Münzstempel hierzu wurden in Konstanz geschnitten. Wie die heutigen 
Euromünzen haben sie eine gemeinsame Gestaltung, in diesem Falle einen Perlkreis außen 
und einen Wulstkreis. Darin zeigen sie das individuelle Wahrzeichen der jeweiligen 
Münzherrschaft: die stilisierte Linde mit drei Blättern und Blüten steht für Lindau, der heilige 
Konrad zwischen Mondsichel und Stern für Konstanz, das Gotteslamm mit der Kirchenfahne 
für St. Gallen und der Löwe für Überlingen. Die Bilder hier werden der Schönheit und der 
feinen Ziselierung dieser Münzen eigentlich nicht gerecht. Sie sind einseitig auf dünnes 
Silberblech geprägt und wiegen noch nicht einmal ein halbes Gramm das Stück, veritable 
Kleinkunstwerke also. 
 
 

 
18. Der Markusschrein des Reichenauer Münsterschatzes, um 1303–1306 

 
Konstanz gehörte im Mittelalter zu den wichtigsten Zentren der Gold- und 
Silberschmiedekunst überhaupt. Der zu Beginn des 14. Jahrhunderts geschaffene 
Markusschrein des Reichenauer Münsterschatzes ist eine Spitzenleistungen von 
europäischem Rang; ein Geschenk des Konstanzer Bischofs Heinrich von Klingenberg an 
die Abtei Reichenau. Sie sehen die Anbetung der Heiligen Drei Könige. 
 
 

 
 

19. Der Minnesänger Heinrich von Veldeke 
 nach der Weingartener Liederhandschrift, um 1310/20 
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Dieser Konstanzer Bischof Heinrich von Klingenberg war nicht nur an kirchlicher Kunst 
interessiert. In seinem Umfeld sammelte man hochmittelalterliche Minnelieder, die in zwei 
berühmten Büchern aufgezeichnet wurden, der Weingartener und der Manessischen 
Liederhandschrift. Die Weingartener Liederhandschrift entstand bald nach dem Tode Bischof 
Heinrichs von Klingenberg, um 1310/20, in Konstanz. 
 
 

 
 

20. Die Kreuzigungsgruppe aus der oberen Sakristei des Münsters, 
Wandbild von 1348 

 
Das ist das bekannte Wandbild aus der oberen Sakristei im Münster aus dem Jahre 1348. 
Die Gesichter dieser Kreuzigungsgruppe ähneln stark denen aus den genannten 
Liederhandschriften. Aber die plastische Gestaltung der Körper weist schon auf einen neuen 
Stil hin. 
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21. Johannesminne aus Eichenholz, 
 um 1320/30, ursprünglich wohl aus dem Kloster Wald 

 
Zuletzt möchte ich Ihnen ein Meisterwerk der Holzbildhauerkunst zeigen, nämlich diese 
sogenannte Johannesminne der Zeit um 1300. Geschnitzt wurde sie von Meister Heinrich, 
einem Konstanzer Holzbildhauer. Damit schließt sich der Kreis: Dieses Kunstwerk steht 
Heinrich Seuse besonders nahe, insofern es der mystischen Gottesliebe der Dominikaner 
einen bildlichen Ausdruck verleiht. So eine Johannesminne stand auch im Kloster der 
Dominikanerinnen von St. Katharinental; Heinrich Seuse wird davor gebetet haben. 
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