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Die Zusammengehörigkeit von Schulrefor-
men und Lehrerbildung war immer unstrit-
tig. Es herrscht die Vorstellung, dass beide
über die Inhalte der Lehrerbildung paralleli-
siert werden müssen.
In der Tat bemüht
sich die Lehrerbil-
dung, die Intentionen
der Schulreformen in
die Ausbildungsinhalte
aufzunehmen, wenn-
gleich manchmal mit zeitlicher Verzöge-
rung. 

Jedoch wird die Verbindung beider auch auf
einer nicht intentionalen Ebene hergestellt,

nämlich durch die Organisation und die
 organisatorischen Verfahren, die in der
Schulbildung und in der Lehrerbildung
 gleichermaßen steuernd wirken. Auch orga-

nisatorische Struktu-
ren generieren ein
Lernen, das man als
implizites Lernen be-
zeichnen kann. Beide
Lernweisen – implizi -
tes Lernen und in-

haltliches Lernen – müssen nicht in dieselbe
Richtung gehen.

1. Das implizite Lernen

Schulreformen lösen die an-
stehenden Probleme nicht
vollständig, die Probleme
 gehen auch nach der Reform
weiter und neue Probleme
entstehen durch die Reform.
Nicht anders ist es mit Re-
formen der Lehrerbildung. 

Die Erziehungswissenschaft
nährt die Illusion der wissen-
schaftlich geleiteten Reform.
Die markanteste Reform
schien die Reform der 70er-
Jahre des 20. Jahrhunderts
zu sein, die zur Einrichtung
zahlreicher Gesamtschulen
führte. Der wichtigste
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Beide Lernweisen – implizites
Lernen und inhaltliches

 Lernen – müssen nicht in
dieselbe Richtung gehen.
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Aspekt der  Reformen nach 2000 war die
Einrichtung von Zentralverfahren des
 Abiturs in bisher 15 von 16 Bundesländern.
Diese Maßnahme hängt eng mit dem Be-
streben nach Objektivierung der Leistungs-
bewertungen zusammen. An der Humboldt-
Universität zu Berlin wurde durch die Kul-
tusministerkonferenz (KMK) ein Institut
für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
gegründet, das sich vornehmlich der Ent-
wicklung und Überprüfung von Bildungs-
standards widmet und in Bezug darauf
 Bundesländer-Vergleiche durchführt. Flächen-
deckende Vergleichsarbeiten, auch als Kom-
petenztests oder ähnliches  bezeichnet, sind
ein Instrument des sogenannten Bildungs-
monitorings. Hintergrund für die Fokussie-
rung auf Leistungsmessungen bilden die
 internationalen Leistungsvergleiche unter
dem Kürzel PISA. In diesen Aktivitäten
drückt sich am deutlichsten das Bemühen
um wissenschaftliche Fundierung der Refor-
men aus. 

Eine wesentliche Folge des Bestrebens, eine
Angleichung in der Leistungsfähigkeit der
Schulen in Deutschland zu erreichen, war
die weitgehende Durchführung einer Kür-
zung der Gymnasialzeit auf acht Jahre. Der
Kampf darum ist keineswegs beendet.
Vom G9 (Gymnasialzeit von neun Jahren)
auf G8 (Gymnasialzeit von acht Jahren) um-
zuschalten und gegebenenfalls wieder zu-
rück, erweist sich als schwierig und strittig.
Eine wenig spezifizierte Kompromisslösung
wird mit dem Wort „Flexi-Jahr“ bezeichnet.
Doch auch das Thema der 70er-Jahre, die
Gesamtschule, ist nach wie vor ein Reform-
thema, wobei ein semantischer Wechsel zu
„Gemeinschaftsschule“ stattgefunden hat.
Mit diesem Namen wird zugleich auch das
neue Reformthema „Inklusion behinderter
Kinder in die Regelschule“ angesprochen. 

Die Lehrerbildung bleibt von diesen Be -
wegungen im Schulwesen nicht unberührt.

Sie soll auf die Wirklichkeit der Schule hin
ausbilden. Die seit Jahrzehnten anhaltende
Kritik an der Lehrerbildung besagt, dass sie
gerade das nicht tue. Doch dieser Vorwurf
klingt ziemlich unwahrscheinlich, denn
 Studenten des Lehramtes und die Lehramts-
Referendare können von einem Umbruch
im Verständnis des Lehrens und Lernens
und im Lernklima an den Schulen nicht
 verschont bleiben. Wenn auch nicht die Ein-
zelheiten der Schulreformen einen Nieder-
schlag in der Lehrerbildung finden, so
 erfolgt die Annäherung an die Realität der
Schule doch auf einer Ebene der Einstellun-
gen und Erwartungen. 

Die Umstellung des Studiums auf das
 Bachelor-Master-System und dabei vor
 allem auf den Modul-Gedanken hat das
 Lernen der Studenten wesentlich verändert
und es dem schulischen Lernen und dem
beruflichen Lernen ähnlicher gemacht. Die
Studienreform sollte die studierende Jugend
näher an das Lernen und Arbeiten ihrer
 Altersgenossen in der beruflichen Ausbildung
heranführen. Ihre geistige Ausbildung sollte
enger überwacht werden. Die Studierenden
sollten häufigen Prüfungen ihres Lernfort-
schrittes ausgesetzt werden; ihr Zeitbudget
sollte durch die Studienordnungen enger
geplant werden. Wenn ihre Altersgenossen
im größeren Teil ihrer Ausbildungszeit un-
ter der Aufsicht von Verantwortlichen eines
Betriebes oder Wirtschaftsunternehmens
stehen, so sollen auch die Studierenden
 einer dichteren Kontrolle ihres Lernens un-
terliegen und in kurzen Zeitabständen
 Prüfungsleistungen erbringen. 

Die berufliche Ausbildung muss in ihrer
 Stufung und in den einzelnen Schritten ziel-
gerecht sein, d.h. das Ausbildungsziel muss
in der vorgesehenen Zeit erreicht werden.
So soll auch die neue Organisation des
 Studiums die sogenannte Studierbarkeit ge-
währleisten, d.h. den zeitgerechten Abschluss
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sehr wahrscheinlich machen. Der erste Stu-
dienabschluss soll bereits nach drei Jahren
erreicht sein. Damit wird zugleich eine
 internationale Angleichung bewirkt. 

In den Schulen sind regelmäßige Leistungs-
kontrollen ebenfalls keine Novität, in den
Oberstufen der Gymnasien gilt infolge der
Punktewertung eine Skala mit 15 Werten.
Die Universitäten pflegen eine Skala mit
wenigstens 10 Werten, indem sie gebroche-
ne Noten anwenden, jeweils mit Hilfe der
Dezimalen 3 und 7. Die Notenwerte 4,3
und 4,7 werden allerdings nicht verwendet.
Das bedeutet: Nicht nur in den Oberstufen,
auch an den Universitäten ist das Ver -
handeln der Lernenden um einen etwas
günstigeren Notenwert durchaus verbreitet,
geht es doch meist nur um Dezimalwerte.
 Studenten können
Aspekte des Schü-
lerverhaltens wei-
terführen und wer-
den später beim
Wechsel zur Rolle
des Lehrers durch
das Schülerverhal-
ten nicht über-
rascht. Da auch in
den Universitäten der Druck auf die Hoch-
schullehrer, die Bewertungsweise im Detail
offenzulegen, gewachsen ist, werden
 Studenten des Lehramtes indirekt in die
Verfahren der Benotung eingeführt und
 bedürfen nicht unbedingt einer ausdrück -
lichen Einführung in die Benotungspraxis.
Falls die Verfahren der Leistungserbringung
und der Leistungsüberprüfung in den Uni-
versitäten eintöniger sind als in den Schu-
len, indem im Übermaß schriftliche Klausur-
arbeiten geschrieben werden, so müssen
die Lehramtsstudenten nach dem Studium
in dieser Hinsicht umlernen. Vielleicht aber
berühren sich in diesem Punkte Universitä-
ten und Schulen relativ eng, denn der Druck
in Hinsicht auf objektive und nachprüfbare

Bewertung hat die mündlichen Formen
der Leistungsüberprüfung zumindest in den
oberen Klassen zurücktreten lassen. 

Da die Studienordnungen entsprechend
dem Modulsystem aufgebaut sind, sind die
Lehrinhalte relativ eindeutig vorgegeben,
nur gelegentlich werden noch Wahlmög-
lichkeiten für Lernende und Lehrende eröff-
net – auch in dieser Hinsicht dürften sich
Schule und Universität inzwischen nahe
sein. Insbesondere die Zentralisierung der
Abiturprüfungen hat dazu geführt, dass in
der gesamten Oberstufe stringent auf zu
 erwartende Prüfungsaufgaben hin gelehrt
und gelernt wird. Zumindest in den Fächern,
die „zentralisiert“ sind, existieren kaum
noch Spielräume für inhaltliche Wünsche
der Schüler oder auch der Lehrer. Das Zen-

tralabitur hat die
Oberstufen vermut-
lich stärker verän-
dert als die seiner-
zeitige Neueinfüh-
rung des  Systems
von Grund- und
 Leistungskursen in
den 70er-Jahren.

War in den 70er-Jahren die Oberstufenre-
form gedacht als ein Weg, die Schule für
universitäre Arbeitsweisen zu öffnen, so hat
die Studienreform nach 2000 eher eine
 Angleichung der universitären Arbeitsweise
an die gymnasiale Oberstufe bewirkt. Erle-
ben somit Lehramtsstudierende in ihrem
Studium die leicht gewandelte Fortsetzung
von Verfahrensabläufen der Schule, insbe-
sondere der gymnasialen Oberstufe, so
 erleben sie andererseits auch den Ernst, der
die berufliche und insbesondere die berufs-
praktische Ausbildung eines beträchtlichen
Teils ihrer Altersgenossen auszeichnet. 

Die Zeitplanung des Modulsystems ist als
ein enormes Druckmittel gedacht. 40 Stun-

Das Zentralabitur hat die
Oberstufen vermutlich stärker
verändert als die seinerzeitige

Neueinführung des Systems von
Grund- und Leistungskursen

in den 70er-Jahren.
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den pro Woche sollen die Studierenden für
das Studium „arbeiten“. Anwesenheit in
Lehrveranstaltungen und Prüfungsleistun-
gen werden nach dafür aufzuwendenden
Stunden gekennzeichnet. Gewiss ist diese
Festlegung angesichts der Lebensführung
der meisten Studierenden illusionär, denn
ein beträchtlicher Anteil der Studierenden
geht einer Teilzeit-Erwerbsarbeit nach, um
die Studienzeit zu finanzieren und viel-
leicht auch noch dieses oder jenes Vorha-
ben zu realisieren.

Aber: Die Hochschul-
lehrer können im-
mer wieder auf die
Stundenangaben in
den Modulbeschrei-
bungen zurückkom-
men und Leistungen
zurückweisen, die in
Eile angefertigt wur-
den. So nehmen Hochschullehrer ungewollt
auch die Rolle von Arbeitgebern ein, die die
Arbeitsleistung der Betriebsangehörigen
überwachen. Also erfahren die Studieren-
den bereits eine Art „Arbeitsregime“, wie
es ihre Gleichaltrigen im Wirtschaftsleben
nicht anders ge-
wohnt sind. Dieses
ist für die spätere
Berufsausübung im
Lehrerberuf mögli-
cherweise ein durch-
aus nützlicher Effekt,
sozusagen ein impli-
ziter Lerneffekt, der
unabhängig ist von
den im Studium behandelten Themen.
Da das „Arbeitsregime“ im Referendariat
noch anfordernder ist als im Studium,
so dürfte es den auszubildenden Lehrern
in ihrer späteren Berufstätigkeit nicht zu
schwer fallen, auch ein gewisses Lern -
regime in ihren Schulklassen zu praktizie-
ren. 

Ganz ähnlich wirkt die Tatsache, dass das
Studium und auch das Referendariat stark
verrechtlicht sind. Das Modulsystem des
Studiums hat die Anwesenheit von recht -
lichem Druck in Form von Einklagbarkeit
beträchtlich erhöht. Was zuvor nur für die
einmalige Abschlussprüfung im Studium galt,
gilt nunmehr für jeden Modulabschluss,
und ca. vier bis fünf Module werden pro
 Semester abgeschlossen. In Prüfungen sind
Juristen unsichtbar anwesend. Das ent-
scheidende juristische Element der Modul-

prüfungen besteht
darin, dass die Prü-
fungen unabhängig
von der Lehre be-
trachtet werden. Un-
terschwellig wandelt
das Modulsystem
die Universität aus
einer bildenden und
lehrenden Anstalt in

eine Prüfungsbehörde um. Anwesenheit in
Lehrveranstaltungen darf nicht als ein Krite-
rium für die Zulassung zu einer Prüfung
 gewertet werden. Zwei Anmeldesysteme
sind von den Studierenden zu bedienen: die
 Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und die

Anmeldung zu Mo-
dul-Prüfungen. Bei-
de sind unabhängig
voneinander und es
genügt vollkommen,
sich für die Prüfung
anzumelden, um im
positiven Falle die
Punkte für das Mo-
dul zu erlangen. 

Bewertungsfähig in Hinsicht auf die Modul-
note sind meistens nur die schriftlichen
Leis tungen, seien es Klausurarbeiten oder
einzuliefernde Hausarbeiten. Lehrende wei-
sen durch einen Bewertungsschlüssel nach,
dass ihre Bewertungen (relativ) objektiv
sind. Konzentrieren sich Studenten auf das

So nehmen Hochschullehrer
ungewollt auch die Rolle von

 Arbeitgebern ein, die die
 Arbeitsleistung der Betriebs -

angehörigen überwachen.

Unterschwellig wandelt das
 Modulsystem die Universität

aus einer bildenden und
 lehrenden Anstalt in eine

 Prüfungsbehörde um.



437KB NOVEMBER 2014

juristische Bollwerk „Prüfungen“, so ver -
ändert sich natürlich das eben angespro-
chene Zeitschema gänzlich, vielfach zur Er-
leichterung der Studierenden. So gerüstet,
sind Lehramtsstudierende bereit, die über-
ragende Rolle der Prüfungen auch im System
des Zentralabiturs zu unterstützen. Sie ha-
ben erfahren, dass Unterricht und Prüfung
zwei unterschiedliche Vorgänge sind, dass
die Prüfung unabhängig vom Unterricht ist
und keineswegs ein letzter pädagogischer
Akt in der Lehrer-Schüler-Beziehung ist. Die
Prüfung steht außerhalb des pädagogischen
Verhältnisses. Sie ist für den Lernenden aber
der entscheidende Vorgang, hat wesent -
lichere Bedeutung als der Unterricht.

Im Referendariat erleben die künftigen Leh-
rer die Bedeutung von Prüfungen erneut.
Da das zweite Staatsexamen für die spätere
Einstellung in den Schuldienst noch bedeu-
tender ist als das erste Staatsexamen bzw.
der Masterabschluss, wird das Referenda -
riat noch stärker als eine Welle von Prüfun-
gen wahrgenommen als das Studium. Denn
nicht nur Leistungen in den Seminaren
– Hauptseminar und Fachseminaren – wer-
den bewertet, sondern auch die abzulegen-
den Unterrichtsproben bzw. Lehrproben.
Die Referendare erleben im Prinzip eine
 seltene Art des Prüfens, nämlich das lernbe-
gleitende Prüfen, die formative Evaluation.
Die Fachleiter besuchen den Unterricht
 ihrer Referendare zunächst ohne die Ab-
sicht des Bewertens und Benotens, sondern
um zu beraten. Dennoch bilden sie sich
stillschweigend erste Urteile, und die Refe -
rendare wissen um die Rolle dieser stillen
tentativen Urteile. Sie befürchten, dass sie
mit einfließen, wenn es dann gilt, förmliche
Lehrproben zu bewerten. Die Vermischung
der formativen Evaluation mit der summa -
tiven Evaluation, also der definitiven Be -
notung, die sich schließlich zur Lehrprobe
im zweiten Examen steigert, von der sehr
viel abhängt, dürfte für den Referendar eine

tiefgehende Erfahrung sein. Er lernt, dass
es kaum eine prüfungsfreie Lernsituation
gibt. Er wird geneigt sein, auch das Lernen
der Schüler, das noch nicht der Prüfung
 unterworfen ist, schon unter dem Aspekt
zu sehen, dass später eine Note nötig wird. 

Wenn man, wie bisher vorgeführt, vor allem
die impliziten Lerneffekte der Lehrerausbil-
dung betrachtet, ohne noch auf Inhalte der
Ausbildung zu blicken, so könnte mancher
Student und Referendar mit der Antwort
reagieren, dass er die schwierigen Erfahrun-
gen seiner Ausbildung gerade nicht an
 seine späteren Schüler weitergeben wolle,
ihnen solche belastenden Erfahrungen viel-
mehr ersparen wolle. Diese Antwort ent-
springt dem positiven pädagogischen Im-
puls, der viele zukünftige Lehrer motiviert.
Jedoch verkennt eine solche Antwort, dass
die etwa sechs- bis siebenjährige Erfahrung
als Auszubildender doch recht tief „unter
die Haut“ geht und nur teilweise durch
 Rationalisierung relativiert werden kann.
Diese Erfahrung wird mehr als man sich ein-
gesteht als eine Art Rüstzeug empfunden,
als eine Rüstung, die man in schwierigen
 Situationen vielleicht anlegen muss. Es
 waren doch Autoritäten, die einem diese
Erfahrungen vermittelt haben, und trotz
mancher Vorbehalte hat man die Autoritäten
anerkennen müssen. In der Tat: Vielleicht
reicht der implizite Lerngewinn, den man
aus der Lehrerausbildung davonträgt, wei-
ter als der rationale Gewinn, der aus dem
Erlernen von Inhalten resultiert. Die Refor-
men der Schule und die Reform der Lehrer-
bildung entspringen demselben Geiste.

2. Inhaltliches Lernen

Fast könnte man meinen, dass angesichts
der sozialisierenden Kraft der Ausbildung
die Inhalte wenig eigene Wirkung ent -
falten. Dennoch liegen Chancen in den In-
halten. 

IM FOKUS: LEHRERBILDUNG UND SCHULREFORMEN
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Betrachtet man die Lehrerbildung von der
inhaltlichen Seite her, so fällt auf, dass
sie aus einer Mehrzahl separater Elemente
zusammengesetzt ist. Die wichtigsten sind
die erziehungswissenschaftlichen Studien
(einschließlich der Psychologie und Didak-
tik), die Fachstudien (in der Regel zwei
 Fächer), die Fachdidaktiken der gewählten
Fächer, mehrere Schulpraktika unterschied-
licher Art, die Master-Arbeit bzw. Staats -
examensarbeit, das Hauptseminar im Refe-
rendariat mit schulrechtlichen Inhalten
und erneut einem Überblick über wichtige
pädagogische Themen, die Fachseminare
mit fachlichen und fachdidaktischen Inhal-
ten, die Unterrichtspraxis unter Anleitung
eines Mentors, die selbstständige und selbst
verantwortete Unterrichtspraxis, daneben
die Vorführung von Unterricht vor den
Fachleitern bzw. Seminarleitern, die schrift-
liche Arbeit zum Zweiten Examen und die
Prüfungen im Anschluss an Hauptseminar
und Fachseminare. 

Immer wieder wird beklagt, dass die einzel-
nen Teile keine Beziehung zueinander haben.
Sie werden addiert, aber nicht miteinander
verbunden. Ähn -
licher Art ist die
Mängelrüge, dass
der Lehrerbildung
die Mitte fehle.
Die späteren Leh-
rer blieben in ihrer
Ausbildung orien-
tierungslos. Ein
Ausweg scheint
die Hoffnung auf
die bildende Kraft
der Berufstätig-
keit selbst zu sein.
Schon die Hoch-
schullehrer setzen
auf die berufsbildende Kraft des Referen -
dariats. Es gilt: Was den Lehrer bzw. die
Lehrerin ausmacht, wächst erst in der Be-

rufspraxis heran. Dafür spricht, dass erst im
Kollegium einer Schule die Atmosphäre der
Kommunikation und des Berufsethos da ist,
die ein Lehrer benötigt, um in den Beruf
hineinzuwachsen. 

Wenn man diese Einsicht auf den Anfang
der Ausbildung überträgt, so bedeutet sie,
dass schon der Anfänger eine Ganzheit erle-
ben muss, da ein Addieren der Teile keine
Ganzheit ergibt. Doch wie soll es gelingen,
die Ganzheit schon an den Anfang zu stel-
len, anstatt auf sie bis zum Ende der Aus -
bildung zu warten, vielleicht vergeblich zu
warten? Erst im Beruf beginnt der Anfänger
wirklich als Lehrer zu lernen. Ein sehr
 wesentlicher Faktor dabei ist das Lernen
von den Schülern, nämlich das Durch -
machen zahlreicher Erfahrungen, die Hin-
weise geben, wie Inhalte vermittelt werden
können, um von Schülern produktiv auf -
genommen werden zu können, und auch
welche Inhalte die Lernbedürfnisse der
Schüler gut treffen. 

Die Lehrerausbildung stellt als ganze ein
 didaktisches Modell dar. Es ist der Aufbau

eines „Curricu-
lums“ aus unter-
schiedlichen Tei-
len – allerdings:
in seiner additi-
ven Struktur ist
es eigentlich kein
„Curriculum“ im
Sinne eines konti-
nuierlichen in-
haltlichen Weges,
sondern eher die
Zufallsverbindung
unterschiedlicher
Elemente. Der di-
daktische Ansatz,

der zugrunde liegt, ist deutlich von der
 Modulstruktur geprägt: der Lernende sam-
melt „Module“ oder „Teilmodule“ bzw.

IM FOKUS: LEHRERBILDUNG UND SCHULREFORMEN

Besonders in der Universität
hat die Zusammenstellung den
Charakter einer Zufallsauswahl,
zum einen weil die Hochschul -

lehrer ihre eigene Theorie darüber
bilden, welche Inhalte für den

Lehrerberuf von Bedeutung sind,
zum anderen weil die fachwissen-

schaftlichen Angebote in der Regel
ohne Rücksicht auf den Lehrer -

beruf entworfen werden (...).
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„Kurse“ ein. Besonders in der Universität
hat die Zusammenstellung den Charakter
einer Zufallsauswahl, zum einen weil die
Hochschullehrer ihre eigene Theorie
 darüber bilden, welche Inhalte für den Leh-
rerberuf von Bedeutung sind, zum anderen
weil die fachwissenschaftlichen Angebote
in der Regel ohne Rücksicht auf den Lehrer-
beruf entworfen werden, und schließlich
weil z.B. die Verbindung von wissenschaft -
lichen Lehrangeboten mit schulpraktischen
Übungen nicht erfolgt oder nicht möglich
erscheint.

Der additive Charakter des Studiums ist
 eine Eigenart der Universität. Er resultiert
aus dem Streben der Universität nach Spe-
zialisierung, das einerseits die Dynamik der
Entwicklung in den Universitäten ver -
ursacht, andererseits aber dazu führt, dass
die einzelnen Hochschullehrer jeweils ein
inhaltliches „Reich“ gründen. Die Isolierung
der Teilbereiche lässt sich nur einschrän-
ken, wenn die Ver-
bindungen in der
Person eines Leh-
renden vorhanden
sind und dement-
sprechend auch in
der Lehre zur Gel-
tung kommen. Wie
oft in der Pädago-
gik gilt auch in der
Lehrerbildung: Es
kommt auf die Persönlichkeiten der Lehren-
den an. Diese können die Verbindungen
 jedoch nur schwer repräsentieren, solange
sie isoliert arbeiten. In den früheren
 Pädagogischen Hochschulen entstand als
Hintergrund jeglicher Lehre die besondere
Atmosphäre des Engagements dadurch, dass
alle Lehrenden bereit oder sogar bemüht
waren, sich auf den Lehrerberuf auszurich-
ten. Doch es waren die Pädagogischen
Hochschulen selbst, die eine Eingliederung
in die Universitäten erstrebten. Für den

neuen Status haben sie Opfer gebracht,
über deren Schwere man sich im Nach -
hinein nicht gerne Rechenschaft gibt. In der
ehemaligen DDR waren die Pädagogischen
Hochschulen einen anderen Weg zu einer
vollgültigen Hochschule gegangen, und
zwar einen durchaus erfolgreichen. Ledig-
lich die Ausbildung der Grundschullehrerin-
nen und Grundschullehrer weist heute in
den Universitäten noch den durchgängigen
Berufsbezug auf und bildet in der Regel  eine
eigene Einheit innerhalb der erziehungs-
wissenschaftlichen Fakultäten. Sie richtet
sich auf vier, höchstens sechs Jahre der
Schulzeit, während die frühere Ausbildung
von Volksschullehrern sich auf acht bis neun
Jahre richtete. 

Wenn ein Hochschullehrer, der einen gewis-
sen Anteil des Studiums der Lehramtsstu-
denten vertritt, die Verbindung in der eige-
nen Person herstellen kann, so kann auch
der Lehramtsstudent ein Bewusstsein der

Ganzheit von Aus-
bildung und Beruf
entwickeln. Er er-
kennt, was er will,
nämlich ein Lehrer
bestimmter Fächer
an einer bestimm-
ten Schulform oder
auf einer bestimm-
ten Schulstufe zu
werden. Wenn der

Hochschullehrer weiß, was er will – nämlich
zukünftige Lehrer erziehen und ausbilden,
so werden auch viele seiner Studierenden
wissen, was sie wollen. Je stärker sich der
Berufswille ausprägt, umso mehr agiert der
Studierende als Erwachsener und sieht sich
in der Lage, sein Lernprogramm auch teil-
weise selbst zusammenzustellen und z.B.
auch bestimmte Praxiserfahrungen aufzu -
suchen. Er lernt auch, seine Wünsche an
die Hochschullehrer oder Seminarlehrer
weiterzugeben, z.B. auch im Referendariat,

Wie oft in der Pädagogik gilt
auch in der Lehrerbildung: Es

kommt auf die Persönlichkeiten
der Lehrenden an. Diese können

die Verbindungen jedoch nur
schwer repräsentieren, solange

sie isoliert arbeiten.
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und somit selbst Einfluss auf seine Aus -
bildung zu nehmen. Dieses war einmal der
Grundgedanke des Magisterstudiums, das
allerdings zugunsten des Bachelor-Master-
Programms unterging. Im Magisterstudium
versuchten nicht wenige Studierende,
ihr Studium im Hinblick auf eine selbst
 gewählte Berufstätigkeit zu strukturieren. 

Das didaktische Modell, das der Lehrer -
bildung heute zugrunde liegt, ist wie viele
andere didaktische Modelle relativ stark
 finalisierend. „Professionalisierung“ ist ein
Begriff der Finalisierung, ebenso wie „Kom-
petenz“. Letztlich soll der Lehrer nach
der Ausbildung so weit fertig hingestellt
werden, dass er alle Dimensionen des Leh-
rerberufs im Rahmen der geltenden Rege-
lungen beherrscht. Doch das finalisierende
didaktische Denken
verschließt leicht
das Bedürfnis nach
weiterer Entwick-
lung. Es versetzt in
einen künstlichen
Schüler-Status. Es
verschließt dem aus-
zubildenden Lehrer
vor allem die lernen-
den Schüler als eine
Quelle des Lehrer-
lernens. Im Lehrer
sollen die Fähigkeiten versammelt sein, de-
ren es für guten Unterricht bedarf. Aber der
Lehrer muss stetig mit Quellen verbunden
sein, die Impulse geben für eine gute Füh-
rung der Klassen und eine die Aufmerksam-
keit gewinnende Darstellung des Lehrstoffes.
Neben den Schülern sind dieses auch Quellen
von außerhalb der Schule, die zeigen, welche
Bedeutung Lehrstoffe im Leben der größeren
Gemeinschaften haben, also Quellen der all-
gemeinen geistigen Kommunikation. 

Wenn wir Lehrerbildung aus dem Gesichts-
punkt der Erwachsenenbildung begreifen,

so wird uns bewusst, dass Erwachsenenbil-
dung in ihrer gesamten Geschichte immer
mit dem Bedürfnis nach Gesellung verbun-
den war, weil die Artikulation der eigenen
Lernbedürfnisse und die Findung frucht -
barer Lerninhalte nur in Gemeinschaft ge-
lingen konnte. So bildeten sich schon früh
im 19. Jahrhundert Lehrervereine, die star-
ke Organe der Lehrerbildung und Lehrer-
weiterbildung wurden. Auch heute ist es
 eine große Chance für die Lehrerbefähi-
gung, die Erstausbildung der Lehrer in
 Verbindung mit selbstständigen Formen
der Lehrerweiterbildung zu sehen und die
Auszubildenden frühzeitig auf diese Quelle
beruflicher Befähigung hinzuweisen. 

Unsere finalisierende Didaktik stellt den
Einzelnen, das Individuum, als Lernenden

in den Mittelpunkt.
Doch der Lehrer
führt Schulklassen,
er organisiert Ler-
nen als ein kol -
lektives Geschehen.
Dafür hat die indi -
vidualisierende Di-
daktik wenig Sinn
und wenig Aus-
drucksmöglichkei-
ten. Lernen als ein
Gruppengeschehen

zu begreifen, in dem viele  etwas geben und
alle etwas empfangen, in dem alle aufeinan-
der angewiesen sind, in dem auch der er-
folgreiche Lerner die schwächeren Mitlerner
nicht entbehren kann, in dem jeder ge-
braucht wird – als Sprechender oder als Hö-
render, in dem alle die Kraft der lernenden
Gruppe erfahren – das ist eigentlich das Ler-
nen, das den Lehrer belohnt. 

Die organisatorische Konstruktion für die
Lehrerbildung, die diese als Einführung in
ein lebenslanges Lehrerlernen gestalten
würde, ist nicht in Sicht. Die jüngste „große“

Doch das finalisierende
didaktische Denken verschließt

leicht das Bedürfnis nach
weiterer Entwicklung. Es

versetzt in einen künstlichen
Schüler-Status. Es verschließt

dem auszubildenden Lehrer vor
allem die lernenden Schüler als
eine Quelle des Lehrerlernens.
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Lösung, die Schaffung sogenannter Zentren
für Lehrerbildung und Schulforschung (oder
ähnliche Bezeichnungen) an den Universitä-
ten, die auch Seminare, Agenturen der
Lehrerweiterbildung und Prüfungsämter
einschließen, stellen als große Dachorgani-
sationen eine charakteristische politische
Lösung dar: Groß muss die organisatorische
Lösung sein, möglichst alle Aufgaben sollen
abgedeckt sein. Was auf freiwilliger Basis
nicht gelang, weil Fachkulturen, „Praxis“ und
„Theorie“, Beratungs- und Prüfungsfunktio-
nen gegeneinander standen, soll unter ein
Dach gezwungen werden, damit es endlich
gelingt. Die Politik hat den einen Ansprech-
partner, aber in der Größe des Verwaltungs-
aufwandes und der
Koordinierungsnot-
wendigkeiten ge-
hen pädagogische
Impulse unter. Die
beteiligten Institu-
tionen erreichen
einander nur sehr
bedingt (Merzyn
2002, S. 150 – 154).

Letztlich gilt für den
Hochschullehrerbe-
ruf und den Lehrer-
beruf, auch in der
Gestalt des Semi-
narlehrers, dasselbe: Nur selbst geschöpftes
Wissen kann mit innerer Teilnahme gelehrt
werden. Es ist vor allem ein Kennzeichen
der Erwachsenenbildung, die Chance zur
 eigenständigen Schöpfung von Wissen zu
geben und dafür die Hilfen bereitzuhalten.
Es kommt nicht darauf an, ein guter Wis-
senschaftler zu werden, um ein guter Leh-
rer zu sein, es kommt auf eine persönliche
Beziehung zum Fach und zum Lehrinhalt
an. Das gilt für den Hochschullehrer und
den Lehrer gleichermaßen. Das Wissen
läuft nicht in einem römischen Brunnen von
den Professoren zu den Lehrern und zu den

Schülern. Es kommt darauf an, dem Wissen
eine Bedeutung zu geben, eine solche, die
die Gruppe der Lernenden als einen Schlüs-
sel für weiteren Wissenserwerb aufgreifen
kann. Für jede Lernkonstellation kann es
 eine eigene Bedeutung sein. Es ist nicht die
Sammlung der Elemente der Ausbildung, die
den Lehrer prägt, es sind die Momente, in
denen in der Ausbildung berufliches Können
und berufliches Engagement sichtbar werden.

Letztlich bilden wir Lehrer aus, damit sie
die Chancen des Lehrerberufes in ihrer Be-
rufstätigkeit erschließen. Wer hinter seinem
momentanen Können noch Horizonte wei-
terer Lernchancen sieht, schützt sich vor

dem beruf lichen
Burnout. 

Im lebenslangen
Lehrerlernen be-
rühren sich zwei
Arten des Wissens,
zum einen solches,
das der Lehrer zur
Befriedigung des
eigenen Wissens-
bedürfnisses er-
strebt, und zum
anderen Wissen,
das er erwirbt, um
es im Unterricht

einzusetzen. Je länger je mehr wird der
Wissenshorizont der Lehrer den der Schüler
übersteigen, aber in diesem Überragen liegt
auch die Chance, im geeigneten Moment
neues Wissen für den Unterricht zu schöpfen. 

IM FOKUS: LEHRERBILDUNG UND SCHULREFORMEN

Letztlich gilt für den Hochschul-
lehrerberuf und den Lehrer-
beruf, auch in der Gestalt des

Seminarlehrers, dasselbe: Nur
selbst  geschöpftes Wissen kann
mit  innerer Teilnahme gelehrt
 werden. (...) Es kommt darauf

an, dem Wissen eine Bedeutung
zu geben, eine solche, die die

Gruppe der Lernenden als einen
Schlüssel für weiteren Wissens -

erwerb aufgreifen kann.

Literatur:
Merzyn, Gottfried: Stimmen zur Lehreraus -
bildung. Überblick über die Diskussion zur
Gymnasiallehrerausbildung, basierend vor
 allem auf Stellungnahmen von Wissenschafts-
und Beratungsgremien sowie auf Erfahrun-
gen von Referendaren und Lehrern. Verlag
Schneider Hohengehren GmbH 2002.
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Am 5. Oktober eines jeden Jahres begeht man
im Bistum Trier den Gedenktag der Trierer
 Märtyrer. Höhepunkt ist die „Ratsherrenmesse“
in der Basilika St. Paulin. Das Gedenken gilt
 allen Märtyrern, die zur Zeit der römischen
Christenverfolgungen um ihres Bekenntnisses
willen in Trier hingerichtet wurden. Wer waren
sie, und was weiß man von ihnen?1)

Die beste und anschaulichste Antwort er-
hält man im Kirchenbezirk St. Paulin, der
Stätte ihrer Verehrung.2) Diese gilt zunächst
dem heiligen Paulinus, dem sechsten Bischof
auf der Trierer Bischofsliste. Er wirkte unter
den Konstantinssöhnen, starb 358 als Ver-
bannter in Phrygien in Kleinasien und ist
 historisch bestens bezeugt. Sodann gilt sie
den Blutzeugen der Thebäischen Legion
und der Trierer Bürgerschaft mit ihren Re-
präsentanten, die zur Zeit der diokletiani-
schen Verfolgung, der letzten und größten
in der Antike, hier und am nahe gelegenen
Ufer der Mosel den Tod erlitten haben. Für
dieses Trierer Martyrium, das im Jahr 286
oder 291 stattgefunden haben soll, ist aller-
dings die Quellenlage schlecht. Das wird zu
erläutern sein. 

Das Andenken an die gemarterten Soldaten
und Bürger wird festgehalten in Straßen -
namen wie Thebäerstraße, Thyrsusstraße,
Palmatiusstraße, ferner im Namen des in
der Säkularisation aufgelösten Klosters
Sancta Maria ad martyres am Ufer der Mosel.
Das Vorfeld der Paulinskirche, das legen -
däre Marsfeld, hat man respektvoll von der
Bebauung freigehalten (Abb. 1). Hier und
unter dem Boden der heutigen Pfarrkirche,
die einmal Stiftskirche war, ruhen der Über-
lieferung nach ihre Gebeine (Abb. 2). 

Trierer Märtyrer – Legende und Geschichte

Norbert Mayers

Die Trierer Märtyrer – Legende und Geschichte

2) Clemen, Paul: Die Kunstdenkmäler der Rheinpro-
vinz. Die kirchlichen Denkmäler der Stadt Trier,
Düsseldorf 1938, Nachdruck 1981, S. 325 – 361.

1) Der Artikel ist eine Druckfassung des Vortrags, den
der Verfasser am 23.3.2014 vor dem Zweigverein
des VkdL in Trier gehalten hat. 

Abb. 1: St. Paulin mit Vorfeld und „Märtyrer-
kreuz“
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Die in Trier umgekommenen frühen Chris -
ten hatten sich geweigert, die auf kaiser -
liche Anordnung vom Statthalter Rictio -
varus3) anbefohlenen Opfer zu vollziehen.
Vier rätselhafte Steine unweit der Kirche,
im Volksmund als „Gerichtssteine“ (Abb. 3)
bezeichnet, halten die Erinnerung an das
Todes urteil wach. Am Ende des legendären
Marsfeldes steht mahnend ein Säulenkreuz,
das Cuno, ein Propst des Kanonikerstiftes
St. Paulin, im 11. Jahrhundert nach einem
unerwarteten Gräberfund hat errichten
 lassen. Es wird „Märtyrerkreuz“ genannt.
Die jetzige Friedhofskapelle steht über der
alten Marterkapelle, an deren Wänden jahr-
hundertelang, bis zur Sprengung der roma-
nischen Kirche im Jahre 1674 durch die
Franzosen, die Gebeine aufgeschichtet wur-
den, die der Boden im Umfeld der Kirche im
Laufe der Zeit freigab. Alle Trierer Reliquien,
die bis dahin in die ganze Welt verschickt
wurden, hat man diesem Fundus entnom-
men. Außerhalb von Trier gibt es als Erinne-
rungsort die Neumagener Marterkapelle,
welche nach einer alten Tradition die Stelle
markiert, bis wohin das Blut der Gemarter-
ten die Mosel herabgeflossen sei. Zu den

archäologischen Zeugnissen gehören außer
den Sarkophagen in der Krypta Grab -
inschriften aus dem Pauliner Gräberfeld, in
denen der Wunsch hervortritt, in der Nähe
der „Heiligen“ bestattet zu werden (Abb. 4).

Die anschaulichste Information gibt die
Deckenmalerei der jetzigen Barockkirche.4)
Sie beherrscht den Raum in seiner ganzen
Länge, so sehr, dass man glauben könnte,
der Bau sei eigens ihretwegen errichtet.
 Architekt war Balthasar Neumann; der Maler
kam aus Augsburg und hieß Christian
 Thomas Scheffler. Er hat sich inschriftlich mit
Namen, dem Jahr der Fertigstellung 1743 und
einem versteckten Selbstbildnis verewigt.
In einem hochdramatischen Stil breitet er
die Ereignisse in der größtmöglichen Aus-
führlichkeit aus, so, wie die Gesta Treverorum,
seine Hauptquelle, ihn dazu inspirierten.

Diese Chronik über die „Taten der Trierer“
wurde im späten 11. Jahrhundert in der
 Abtei St. Eucharius/Matthias begonnen,
800 Jahre nach dem geschilderten Ereignis,
und bis ins 18. Jahrhundert weitergeführt. 

TRIERER MÄRTYRER – LEGENDE UND GESCHICHTE

3) Auch die Schreibweise Rictius Varus ist üblich.

4) Das gesamte Deckengemälde im Detail auf CD:
2008, Baumeister & Baumeister Medien-Verlag,
Trier.

Abb. 2: Ausgrabung auf dem Vorfeld der Kirche

Abb. 3: „Gerichtssteine“ im Vorfeld der Kirche
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Der Lettner trennt die beiden in-
haltlich nicht zusammengehören-
den Märtyrergeschichten. Über
dem Raum der Stiftsherren, dem
Chor, werden Leben, Tod und
Verherrlichung des Bischofs Pau-
linus dargestellt. Das Langhaus,
in dem das Kirchenvolk seinen
Platz hat, ist den umfangreichen
Darstellungen des Glaubenszeug-
nisses der Legion und der Bürger-
schaft vorbehalten. Beginnen wir die ge-
nauere Betrachtung mit Bischof Paulinus, da
seine Verehrung am Anfang des Kultes steht.

Das Glaubenszeugnis
des Bischofs Paulinus

Von den Trierer Bischöfen der Antike ist er
der bekannteste.5) Man zählt ihn zu den
Märtyrern, weil man von einem Blutzeugnis
zu wissen glaubte. Über ihn heißt es in den
Gesta Treverorum: 

„Der Bischof und Märtyrer Christi Paulinus aber
wurde von Kaiser Constantius um des wahren
Glaubens willen nach Phrygien verbannt, dort
für Christi Namen enthauptet und begraben“. 

Hier irrt allerdings die Chronik. Paulinus
 erlitt nicht den Bluttod, sondern verstarb,
wie wir heute wissen, an den Strapazen der
Verbannung. 

Sein Leben war nicht leicht. Schon die
Amtszeit des Bischofs Paulinus – er war der
Nachfolger des 346 zum letzten Mal ge-
nannten Bischofs St. Maximin – war voller
Unruhen. Es herrschte Bürgerkrieg. Der im
Westen gewaltsam an die Macht gekom -
mene Magnentius unterlag schließlich dem

Ostkaiser Constantius II., was zu einer militä-
rischen Schwächung des Westens führte.
 Verheerende Germaneneinfälle waren die
Folge, bei denen auch das Trierer Umland
verwüstet wurde. Die Residenz stand leer,
weil Hof und Heer nicht mehr ernährt wer-
den konnten. 

Die Hauptgefahr für Paulinus ergab sich
 jedoch aus den Lehrstreitigkeiten im Osten
des Reiches. Constantius II. war Anhänger
der Lehre des Arius, der die Wesensgleich-
heit des Sohnes mit dem Vater bestritt.
Sie fand ihren schärfsten Gegner in Bischof
Athanasius von Alexandrien, dessen Verurtei-
lung der Kaiser gleich nach seinem Sieg im
Jahr 353 auf einem nach Arles einberufenen
Konzil erzwingen wollte. Fünfmal musste
Athanasius wegen Unbeugsamkeit ins Exil.
Der erste Verbannungsort war für ihn Trier,
wo er bei Bischof Maximin Aufnahme fand.
Paulinus könnte ihm dort begegnet sein. In
Arles widerstand Paulinus, jetzt Bischof von
Trier, als einziger dem Druck des Kaisers.
Auch auf der Synode in Mailand im Jahr 355
blieb Paulinus standhaft. So traf ihn zwei-
mal das Los der Verbannung. Sie muss für
ihn besonders schikanös gewesen sein,
 ohne Unterhalt, ohne feste Bleibe, ohne
Verbindung zu Glaubensbrüdern. Unser
Wissen darüber verdanken wir einem Zeit-
und Leidensgenossen, dem Bischof und
 Kirchenlehrer Hilarius von Poitiers. Wegen
der Leiden in der Verbannung wird Paulinus
zu den Märtyrern gezählt.

TRIERER MÄRTYRER – LEGENDE UND GESCHICHTE

5) Heinen, Heinz: Frühchristliches Trier. Von den
 Anfängen bis zur Völkerwanderung, Trier 1996,
hier: Bischof Paulinus: Glaubenskampf und Verban -
nung (S. 143 – 167).

Abb. 4: Grabinschrift des Subdiakons Ursianus, Rheinisches
Landesmuseum Trier
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Seine Verehrung in Trier begann früh. Der
Leichnam wurde noch im 4. Jahrhundert
von Kleinasien nach Trier überführt. Für ihn
ließ Bischof Felix (386 – 388/99) eine große,
der Gottesmutter geweihte Grabbasilika
(Länge: 120 Meter) errichten, den ersten
Vorgängerbau der heutigen Paulinskirche
(Reste der Seitenschiffwand in der heutigen
Sakristei). Der Sarg, eine mit Beschlagwerk

verzierte Zedern-
holzlade, hing viele
Jahrhunderte in der
Krypta an einer eiser-
nen Kette. Heute
liegt dieser ge-
schützt in einem mit
barocken Ornamen-
ten geschmückten
Steinsarkophag. Bei
seiner letzten Öff-
nung 1883 konnten
noch verschiedene
Textilien geborgen
werden, die nach
dem Urteil von Ken-
nern auf einer beson-
deren Art orientali-
scher Webstühle ge-
fertigt worden sind. 

Die Deckenmalereien
im Chor zeigen in
zwei Jochen das un-
erschrockene Auftre-
ten des Paulinus auf
dem Konzil in Arles
und seine triumphale
Aufnahme in den Him-
mel (Abb. 5). In den
Gewölbezwickeln fin-
den sich sieben klei-
nere Grisaille-Male-
reien mit weiteren
Szenen aus dem
 Leben des Heiligen:
die Bischofsweihe,

der Heilige bei der Verkündigung des
 Evangeliums, beim Beten in der Verbannung,
seine Enthauptung, die Grablegung (Körper,
Haupt, Insignien), der Heilige als Fürbitten-
empfänger, die Überführung der Gebeine
nach Trier. Den größeren Platz im Kirchen-
raum beanspruchen jedoch die Darstellun-
gen des Blutzeugnisses der Legion und
 Bürgerschaft. 

TRIERER MÄRTYRER – LEGENDE UND GESCHICHTE

Abb. 5: Basilika St. Paulin,  St. Paulinus auf dem Konzil in Arles und
seine Verherrlichung
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Das Glaubenszeugnis der Thebäischen
 Legion und der Trierer Bürgerschaft

Dazu heißt es in der frommen Sprache der
lateinischen Chronik:6) 

Im Jahre 291 seit der Menschwerdung des Herrn
holte Kaiser Maximian, mit Beinamen Herkules,
wegen häufiger gallischer Aufstände thebäische
Soldaten aus dem Orient zu Hilfe. Diese waren
durch den Bischof von Jerusalem getauft und
dann vom heiligen Marcellinus, dem römischen
Papst, darüber belehrt worden, wie sie, wäh-
rend sie für die Freiheit Roms unter Waffen
 seien, die Reinheit des Christentums bewahren
müssten. Zwei waren die obersten Führer
dieser Legion. Einer hieß Thyrsus, der andere
 Sekundus. Dazu kam Mauritius, der rangälteste
Hauptmann der Legion. Von ihnen ließ nach
Rang und Namen Sekundus – das heißt: der
Zweite – sein Leben bei dem italienischen
 Kastell Victimiglium als Martyrer, Mauritius da-
gegen starb bei der Stadt Agaunum mit seinen
Kameraden als Opfer für Christus. Thyrsus und
Bonifatius7) aber kamen mit den meisten Kame-
raden und Soldaten nach Trier und schlugen auf
dem Marsfeld das Lager auf. Dort wurden sie
von den christlichen obersten Würdenträgern
der Stadt, die die Zeichen des Christentums und
des Friedens bei ihnen erkannten, christlich und
freundschaftlich, gastlich und ehrerbietig aufge-
nommen, da ihnen dies ja die höchste Liebe,
welche in Gott ist, gebot. Als sie diesen Würden-
trägern den Grund ihres Kommens vom Orient
nach Trier weinend berichteten und zugleich
 ihren Rat und ihre Hilfe in Demut erbaten, wur-
den die Herzen aller, sowohl der Bürger wie der

Fremden, so sehr vom Feuer des Heiligen Geistes
in der Gottesliebe entflammt, dass sie sich ge-
genseitig ermunterten, ihr Leben aus Liebe zu
Christus eher dem Erleiden des Todes zu widmen
als der Verehrung von Götzen oder gar der Be-
kämpfung der Christen. 

Kaum hatten sie sich gegenseitig mit den Waffen
heiliger Begeisterung gestärkt, als Rictiovarus,
dem vom Kaiser die Präfektur in Trier übertra-
gen worden war, begleitet von einer sehr großen
Soldatenkolonne die Stadt betrat. Sofort rief er
die Christen der thebäischen Legion, deret wegen
er gekommen war, zusammen und fragte sie, ob
sie die Götter der Römer anbeten und deren
Schmäher mit Waffengewalt unterjochen woll-
ten. Da antwortete ihm Thyrsus, der Führer der
Legion: Er und alle seine Kameraden und Solda-
ten wollten aus Liebe zu Christus lieber sterben
als sich durch eine Gotteslästerung beflecken.
Rictiovarus befahl, die über das ganze Feld
 verteilten Soldaten allesamt zu töten und ihre
Leiber wilden Tieren und Vögeln zum Fraß zu
überlassen. Von diesen Unzähligen erlitt eine so
große Menge beim Kapitol am Moselstrand das
Martyrium, dass die in die Mosel fließenden
Blutbäche beim Vermischen mit dem Wasser die-
ses rot färbten bis zu dem Kastell, das Neuma-
gen heißt, so dass es nach Verschwinden seiner
natürlichen Klarheit mehr durch fremde als
durch eigene Farbe gerötet war. Den noch
 damals unbestatteten Leibern der Heiligen ge-
währte die Woge des Wassers ein Grab, aus dem
sie diese, wenn einst die willkommene Vereini-
gung der Glieder wiederkehrt, dem Jüngsten
 Gericht wird darbieten können. 

Eben dieses Kapitol wurde nachher der
jungfräulichen Gottesgebärerin Maria als
Kirche geweiht; der Platz selbst erhielt zum
Gedächtnis an die Märtyrer den Namen
Märtyrerstrand. Rictiovarus verübte dieses
Gemetzel an Thyrsus und dessen Kamera-
den am 4. Oktober. Tags darauf tötete er
Palmatius, Konsul und Patricius der Stadt,
mit elf Würdenträgern. Deren Namen sind:

TRIERER MÄRTYRER – LEGENDE UND GESCHICHTE

6) Vom Verfasser benutzte Ausgaben der Gesta
 Treverorum: die lateinische Edition von Wytten-
bach/Müller (eine spätere Rezension der Gesta),
Trier 1836/39, sowie die Übersetzung von Emil
Zenz u.a.: Die Taten der Trierer, 1955/65.

7) Bonifatius und das Kastell Neumagen werden nur in
späteren Abschriften der Gesta Treverorum genannt.
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Maxentius, Constantius, Crescentius, Justinus,
Leander, Alexander, Sother, Hormisda, Papyrius,
Constans, Jovinianus. Dessen ungeachtet
richtete Rictiovarus am dritten  Tage auch
beim Volke beiderlei Geschlechtes und
 verschiedenen Alters ein Blutbad an und er-
füllte die ganze Stadt mit den  Leichen zahl-
reicher erschlagener Christen. Nur wenige
Christen gingen dem Sturm der Verfolgung
aus dem Wege. Nachdem einige Zeit ver -

strichen war, bestatte-
ten sie die Leiber der
Märtyrer teilweise, und
zwar füllten sie  einen
Brunnen von ungeheu-
rer Fassungskraft, der
wegen seines Alters ver-
nachlässigt und dessen
Wasser erschöpft war,
mit den Gebeinen der
Heiligen.

Dieses Geschehen ver-
teilt der Maler auf drei
Bildfelder, von denen das
mittlere als das größte
zwei Gewölbejoche be-
ansprucht (Abb. 6). Auf
diesem erhalten die
Trierer Märtyrer als Teil
der siegreichen Weltkir-
che ihren himmlischen
Lohn. Auf der Erde zu-
unterst sieht man den
Ort der Hinrichtung:
das Pauliner Gefilde mit
dem Säulenkreuz in der
Mitte, daneben die vier
Gerichtssteine auf der
einen, die vom Blut ge-
rötete Mosel als das
„Wellengrab“ auf der
anderen Seite, aus dem
die in ihm Versunkenen
zum ewigen Leben auf-
erstehen. – Das kleinere

Gewölbejoch zur Orgel hin (Abb. 7) zeigt in
seiner Mitte das grausame Gemetzel, das
sich vor dem Jupiterbildnis und dem thro-
nenden Präfekten  Rictiovarus abspielt. Zur
Rechten sieht man die Thebäer bei ihrem
Verzicht auf Widerstand, desweiteren die
Ratsherren bei der Verweigerung des
 Opfers, während im Hintergrund aus der
konkret dargestellten Stadt Trier das Volk
herauszieht. Die linke Bildseite nimmt die
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Abb. 6: Basilika St. Paulin, Glorie der Trierer Kirche
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blutige Mosel mit zahlreichen
Leichen ein, die auf die Neu-
magener Kapelle zutreiben. –
Das Gewölbejoch vor dem
Lettner (Abb. 8) stellt die Glau-
bensstärke der Trierer Bevöl-
kerung und fremden Christen
dar. In einer Vision des Kreu-
zes, das als Lebensbaum und
Siegeszeichen aufleuchtet,
schwören die Ratsherren auf
das Evangelium. Jubelnde
Christen, welche die Fahne
Triers schwenken, auf der
 einen, Götzendiener, die dem
Höllenfeuer verfallen, auf der
anderen Seite. Mehr als der Text der
 Chronik haben diese kunstgeschichtlich be-
deutenden Malereien die Vorstellung der
Trierer von ihren Märtyrern geprägt. 

Zur Geschichtlichkeit
der Thebäischen Legion

Der Bericht der Gesta Treverorum und seine
Verbildlichung in der Pauliner Deckenmale-
rei zeigt die Merkmale einer Legende. Eine
zeitgenössische Nachricht gibt es nicht. Die
älteste Quelle des Trierer Chronisten ent-
stammt dem frühen Mittelalter. Es handelt
sich um eine Fassung der Passio Acaunensium
martyrum (Leidensgeschichte der Märtyrer
von Agaune) des 449 verstorbenen Bischofs
Eucherius von Lyon, der sich seinerseits auf
mündliche Mitteilungen beruft.8)

Kaiser Diokletian habe, so Eucherius, seinem
Mitherrscher Maximian zur Bekämpfung
aufständischer gallischer Bauern, der Ba-
gauden, eine Legion zur Verfügung gestellt,
deren Soldaten aus der oberägyptischen
Landschaft Thebais kamen und von Mau -
ritius geführt wurden. Da die Bagauden
Christen waren, hätten sich die christlichen
Legionäre geweigert, ihren Auftrag aus -
zuführen. Daraufhin habe Maximian diese
im Lager bei Agaune mit ihrem Anführer
Mauritius hinrichten lassen. Bischof Theodor
von Octodurum (Martigny) habe ihre Gebeine
entdeckt und erhoben. Grabungen haben
eine Grabkapelle des 4. Jahrhunderts zu -
tage gefördert, die die topographischen
 Angaben des Eucherius bestätigen. Zu die-
ser frühen Zeit gab es dort bereits einen
Thebäerkult. Aus dem Ortsnamen Acaunum
wurde St. Moritz (St-Maurice d’Agaune). 

Die Aufstände der Bagauden hat es ge -
geben. Sie fanden 286 statt. Wenn auch
die diokletianische Verfolgung nach den
Quellen erst mehr als ein Jahrzehnt später
einsetzte und ihren Schwerpunkt im Osten
des Reiches hatte, glaubt die Forschung
trotzdem an einen wahren Kern. Man
nimmt an, dass es sich bei den erhobenen
Gebeinen um Opfer einer Säuberung im
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Abb. 7: Basilika St. Paulin, Marterung

8) Lexikon für Theologie und Kirche, Sonderaus-
gabe 2009, Stichworte: Thebäische Legion. Thyrsus,
Palmatius und Gefährten. – Lexikon des Mittelal-
ters, dtv 2003, Stichwort: Thebäische Legion. –
Heinen a.a.O., hier: Die Christenverfolgung und
die Trierer Märtyrertradition, S. 41 – 52 – Heyen,
Franz-Josef: Die Öffnung der Paulinus-Gruft in Trier
im Jahre 1072 und die Trierer Märtyrerlegende,
In: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte.
16. Jg.,1964, S. 23 – 66. Dieser Artikel ist grund -
legend. Daher werden Einzelverweise nicht gegeben.
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Heer handelte, um Soldaten, die vor der
 Alpenüberquerung das Götteropfer verwei-
gerten. Sollten sie einer thebäischen Legion
angehört  haben, wofür der Beleg fehlt,
kann es nur die legio prima Maximiana
 Thebaeorum gewesen sein, die, wie schon
der Name sagt, einmal Maximian unter-
stand.9) 

Eucheriusbericht und Thebäerkult wurden
entlang der von St. Moritz nach Norden,
Westen und Süden führenden Römer -
straßen durch Pilger und Bauleute weiter-
getragen. Der Bericht verzweigte und ver-
änderte sich dabei immer mehr und wurde
schließlich um das Jahr 1000 neu gefasst. 

Wir hören von weiteren Thebäermartyrien,
die im Eucherius-Bericht nicht enthalten
sind. Die Führer hießen in Solothurn Ursus
und Victor, in Zürich Felix, in Bonn Cassius
und Florentius, in Köln Gereon, in Xanten
Victor und Mallosus. Erklärt wurde diese
Bereicherung damit, dass es Abteilungen
gab, die dem Kern der Legion vorausgeeilt

waren und erst später ge-
stellt wurden.  Gregor von
Tours erwähnt um 590 das
Gerücht, in Köln seien
50 Märtyrer der Thebäi-
schen Legion begraben.
Vermutet wird, dass man
zu dieser Zeit auch in Trier
eine Märtyrer tradition
hatte. Vielleicht machte
diese sich an der Tatsache
fest, dass Maximian nach
der Niederwerfung der
 Bagauden Trier aufsuchte,
wo er am 1. Januar 287
seine  Erhebung zum Au-
gustus entgegen nahm.
Schriftlich überliefert ist

freilich nur, dass er während der Feierlich-
keiten das Festkleid mit der Rüstung ver-
tauschen musste, um eingefallene Germa-
nen zu vertreiben. Auf Nachrichten zu
 einem Trierer Martyrium, in denen die
 Namen „Thebäer“ und „Rictiovarus“ auftau-
chen, stoßen wir erst im 11. Jahrhundert,
als die Reliquien-Süchtigkeit der Zeit zu
 einer genaueren Beschäftigung mit Vorgän-
gen des 3. und 4. Jahrhunderts führte. 

Eine dieser 11. Jh.-Nachrichten ist die Vita
s. Hidulfi et eiusdem successoribus (Lebensge-
schichte des hl. Hidulf und seiner Nachfol-
ger). In ihr erfahren wir, dass eine Schar von
300 Thebäern unter ihrem Führer Bonifatius
nach Trier gekommen sei und dort am jen-
seitigen Moselufer unfern der Brücke das
Martyrium erlitten habe. Bischof Hidulf habe
ihre Gebeine erhoben und in der Maximin-
kirche zu Trier beigesetzt. Hidulf war Abtei-
oder Chorbischof und lebte im 7. Jahrhun-
dert. Wir erfahren ferner, dass der Leib des
Bonifatius bereits im Jahre 703 von Trier in
das von Hidulf gegründete lothringische
Kloster Moyenmoutier (Mittelmünster)
überführt worden und nur das Haupt in
St. Maximin zurückgeblieben sei. 

TRIERER MÄRTYRER – LEGENDE UND GESCHICHTE

9) Leonardy, Johann: Geschichte des Trierer Landes,
Trier 1877, Nachdruck 1982, S. 179.

Abb. 8: Basilika St. Paulin, Treueeid der Trierer Christen
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Eine zweite Nachricht ist die aus Amiens
kommende Passio sanctorum martyrum
 Fusciani, Gentiani et Victorici. Diese wohl aus
dem 7. Jahrhundert stammende „Leidens-
geschichte der heiligen Märtyrer Fuscianus,
Gentianus und Victoricus“, die dort dem
Christenverfolger Rictiovarus zum Opfer
gefallen waren, vermerkt in einer vor Mitte
des 11. Jahrhunderts erfolgten Abschrift,
dass dieser römische Präfekt auch in Trier
unzählige Christen habe hinrichten lassen.
Deren Blut habe die Mosel bzw. einen in die
Mosel fließenden Bach rot gefärbt. Dieser
Texteinschub verursachte unter den Pauli-
ner Mönchen große Aufregung. Näheres
darüber erfahren wir in der noch im glei-
chen Jahrhundert im Stift verfassten Historia
martyrum Trevirensium (Geschichte der Trie-
rer Märtyrer).

Entstehung der
Trierer Thebäerlegende

Darin heißt es,10) dass die Pauliner Mönche,
drei von ihnen werden besonders erwähnt,
sich wunderten, dass in Trier ein solch kost-
barer Schatz heiliger Gebeine bisher unbe-
kannt war. Mit Beten und Fasten erhofften
sie einen Hinweis über die genaue Stelle
der Gräber zu erhalten und baten auch an-
dere Klöster um Mithilfe. Ein blinder Pilger
namens Folbert hatte die Vision, dass die
Gebeine in einer Art unterirdischer Kirche
ruhten, in aliquo quasi subterraneo monaste-
rio. Der entscheidende Hinweis kam von
der Nonne Frideburga aus dem Kloster Ören.
Diese war – ebenfalls in einer Vision – auf-
gefordert worden, in den ältesten Büchern
der Bibliothek einmal nachzuschauen, sol-
chen, die mit Goldtinte geschrieben seien.
In einem derartigen Buch fand sie einen
Hymnus auf den hl. Paulinus, aus dem u.a.
hervorging, dass sein Leib  bestattet sei

 iuxta prolem clarissimam et  inclitam Trevirensium,
ubi dormiunt corpora peregrinorum plurima ...
(neben der hochedlen und berühmten
Nachkommenschaft Triers, wo die Körper
sehr vieler Fremden ruhen ...). 

Der Text wurde so gedeutet, dass neben
dem Grab des Paulinus Leiber bedeutender
Trierer Bürger ruhen mussten, die dem be-
sagten Wüten des Rictiovarus zum Opfer
gefallen waren, und dass die „sehr vielen
Fremden“ nur Thebäer sein konnten, sol-
che, von denen man bisher noch nichts
wusste. Die häufigen Knochenfunde im Kir-
chenbereich und näheren Umfeld hatten
 damit ihre Erklärung. Die Geschichte der
Trierer Märtyrer berichtet weiter, man habe
bei der Beratung im Konvent auch die Stadt-
väter hinzugezogen. Gemeinsam habe man
es für klug gehalten, die vor dem Norman-
nensturm im Jahr 882 zum Schutz des Heili-
gen vermauerte Krypta wieder zu öffnen,
wozu Erzbischof Udo die Erlaubnis gab. Sie
war nicht leicht zu bekommen, da über der
Vermauerung der Hochaltar stand, der ab-
getragen werden musste. Die Öffnung der
Gruft erfolgte im Jahre 1072. In ihr fand
man außer dem Sarg des hl. Paulinus noch
13 weitere Särge. Vor dem Sarg des Paulinus
stand ein Altar. Unter diesem fand man eine
Marmorplatte und darunter eine  Bleitafel,
deren Inschrift über die weiteren Särge Aus-
kunft gab. Sie lautet in der Übersetzung:

In dieser Krypta liegen Gebeine von Heiligen, die
aufgrund ihrer weltlichen Stellung hochedel,
nach Gottes Willen aber teure Märtyrer waren.
Denn Rictiovarus,11) Präfekt des Kaisers
 Maximian, der auf kaiserlichen Befehl die
 thebäische Legion überallhin verfolgte, betrat
ihretwegen auch diese Stadt. Nachdem er unge-
zählte von ihnen getötet hatte, tötete er auch die
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10) Die Übersetzung bei Schmitt, Philipp: Die Kirche
des hl. Paulinus, Trier 1853, S. 119 ff.

11) Die Unterstreichungen dienen der Erleichterung
bei der Feststellung der Parallelität zu den Gesta
Treverorum. 
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Vorsteher (principes) dieser Stadt, deren Körper
hier ringsum bestattet sind. 

Inmitten derselben aber ist der Sarg des hl.
 Paulinus, des hochberühmten Trierer Bischofs,
an eisernen Ketten aufgehängt, welcher der
hl. Felix, Bischof dieses Stuhles, unter Beihilfe
des ganzen Reiches an den 3. Iden des Mai in
 allen Ehren aufgehängt hat, der auch dieses
Münster zu Ehren der Gottesmutter und dieser
Märtyrer erbaut hat. 

Denn wie die Körper dieser Vorsteher sind auch
die ungezählten Körper, deren Namen nicht ge-
funden werden konnten, solche von Bewohnern
wie von Fremden, in diesem Münster einge-
schlossen. Von den Namen der Fremden ist ein-
zig der Name des Anführers, welcher Thyrsus
genannt wurde, bekannt.

Dessen Name und die jener Märtyrer, deren
 Särge hier zu sehen sind, waren mit goldenen
Buchstaben an die Wand dieser Krypta geschrie-
ben. Die damaligen Christen übertrugen die -
selben hierher, als sie voraussahen, dass die
 Normannen, wie die übrigen Städte, auch diese
Stadt verwüsten würden. 

Derjenige also, welcher auf der rechten Seite
(Abb. 9) des Paulinus bestattet ist, wurde
 Palmatius genannt, welcher als Konsul und
 Patricius über diese ganze Stadt die Herrschaft
führte. Der aber, welcher auf der linken Seite
liegt, heißt Thyrsus, dessen Name aus einer so
großen Menge aufgezeichnet wurde, weil er den
Befehl über jene Legion führte. Aber am Haupte
dieses hl. Paulinus liegen sieben hochedle Sena-
toren dieser Stadt, welche mit den Thebäern die
Marterkrone erlangten. Der in der Mitte von
 ihnen heißt Maxentius, der zunächst rechts
 Costantius, dann folgt Crescentius und nachher
Justinus. Diejenigen aber, welche auf der linken
Seite des Maxentius liegen, waren rechte Brü-
der, der ältere von ihnen, zunächst dem Maxen-
tius, ist Leander, neben welchem Alexander
liegt, dann Sother. 

Aber zu Füßen des hl. Paulinus ruhen auf beiden
Seiten vier Männer, welche durch Abstammung
und Tugend sehr hoch standen, und die, ob-
gleich sie zur Zeit des Friedens Christum heim-
lich verehrten, doch zur Zeit der Verfolgung den
Glauben offen und standhaft bekannten, und
dem Rictiovarus so ins Angesicht widerstanden,
dass er sie gleichsam zum Beispiele der andern
auf allerlei Weise hart peinigen und zuletzt vor
seinen Augen enthaupten ließ. Von den zweien,
welche gegen Süden liegen, heißt der eine,
 nämlich der innere, Hormisda, der äußere aber
Papirius; von denen aber, deren Seiten nach
 Norden gekehrt sind, wird der eine, der innere,
Constans, der äußere Jovianus genannt. 

Rictiovarus hielt aber seinen Einzug am
4. Oktober und tötete an demselben Tag den
Thyrsus mit seinen Gefährten, und am folgen-
den Tag den Palmatius mit den anderen Häup-
tern der Stadt, aber am dritten Tag übte er
Mord aus am Volke beiderlei Geschlechtes.

Der Text wurde verlesen und in zahlreichen
Exemplaren abgeschrieben. Er verbreitete
sich schnell. 

Es habe allerdings, so die Historia, auch
 kritische Stimmen gegeben. Als sich diese
erhoben, war die Bleitafel nicht mehr auf-
findbar. Die Stimmen verstummten jedoch,
als sich Wunder einstellten.12) So konnte,
wie unschwer zu erkennen, der Bleitafeltext
neben der Passio Acaunensium des  Eucherius,
der Passio Fusciani, Victorici et Gentiani aus
Amiens und der Pauliner  Historia martyrum
Trevirensium zur wichtigsten Quelle für
die zusammenfassende Darstellung des
Chronis ten aus St. Eucharius/Matthias wer-
den, die der berühmten  Deckenmalerei in
St. Paulin zugrunde liegt. Nur wenige
Unstimmig keiten waren vorher noch zu be-
seitigen.

12) Die Wunder im Einzelnen bei Schmitt a.a.O., S. 124 f.
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Neben dem Stift St. Paulin beanspruchte
auch das Benediktinerkloster Sancta Maria
ad litus (St. Marien am Ufer), das sich später
Sancta Maria ad martyres (St. Marien bei den
Märtyrern) nannte, der Ort zu sein, an dem
die Hinrichtungen des Rictiovarus stattge-
funden haben. Die Argumente waren nicht
von der Hand zu weisen: das Kloster läge
näher an der Mosel, es sei ferner an der
Stelle des römischen Kapitols erbaut wor-
den, wo Rictiovarus die Christen habe mor-
den lassen. Zudem sei der ausgetrocknete
Brunnen, in dem Gebeine erschlagener Mär-
tyrer gesammelt worden seien, innerhalb

ihres Kirchenraums. Nach dem Zeugnis
des Weihbischofs Enen war dieser noch im
16. Jahrhundert dort zu sehen. 

Der Chronist löste das Problem, indem er
andeutete, dass die Hinrichtungsstätte grö-
ßer war als von beiden Klöstern angenom-
men wurde und von St. Paulin bis hinab ans
Moselufer reichte, somit also sämtliche
Stätten abdeckte.

Wie aber verhielt es sich mit den 300 The-
bäern unter Bonifatius, die „jenseits der
Mosel unfern der Brücke“ den Märtyrertod

Abb. 9: Paulinusgruft-Grundriss mit den Särgen – heutige Kryptaform aus dem Jahr 1738
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erlitten haben, und deren Gebeine das
 Kloster St. Maximin besaß? Hat es zwei
Thebäer-Ereignisse gegeben? 

Das wollte der Chronist nicht annehmen. Er
lässt Thyrsus und Bonifatius gleichzeitig
Trier betreten und alle Thebäer am gleichen
Tag durch Rictiovarus sterben. Die Maximia-
ner erhoben dagegen keinen Einspruch.
Der Name des Anführers Thyrsus, der erst-
mals auf der Bleitafel genannt wird, blieb in
der Trierer Überlieferung erhalten, von
 Bonifatius wurde nicht mehr gesprochen.
Damit hatte die Trier betreffende Version
der Thebäerlegende ihre endgültige Fas-
sung.

Ihre Einzigartigkeit innerhalb des Legen-
denkomplexes erhielt sie durch die Einbe-
ziehung der Bürgerschaft in das Martyrium.
Diese Besonderheit gab ihr den hohen
Rang. 

Reliquien aus Trier waren fortan begehrt.
Dort feierte man, indem man die Zeitanga-
ben auf der Bleitafel übernahm, jedes Jahr
die Märtyrer an drei Tagen. Diese sind in
den Trierer Kalendarien seit dem 13. Jahr-
hundert bezeugt. Erst seit 1962 gibt es nur
noch den Gedenktag am 5. Oktober.

Die Trierer Überlieferung
im heutigen Verständnis

Die schon früh geäußerten Zweifel einiger
Pauliner Stiftsherren waren berechtigt. Er-
neut wurden sie erst sehr viel später wieder
vorgebracht. Während der pfarramtliche
Kirchenführer aus dem Jahre 1912 noch an
der Echtheit der Bleitafel und ihrer Angaben
festhielt, hatte der Trierer Kirchenhistoriker
und Archäologe Franz Xaver Kraus schon im
19. Jahrhundert spitz bemerkt, dass die
Bleitafel nicht älter sei als ihre Auffindung.
Auch die heutige Quellenforschung sieht
dies so. Kraus hat darauf hingewiesen, dass

die Deutung der Mittelgruppe bei den
 Sarkophagen – Palmatius und sieben Sena-
toren – nichts weiter sei als eine Über -
nahme der städtischen Trierer Verfassung:
Schultheis und sieben Schöffen. Die Bildung
der Vierergruppe wird als Verlegenheits -
lösung betrachtet. Die bald verlorengegan-
gene Bleitafel sollte in möglichst dokumen-
tarischer Form einen Sachverhalt bestätigen,
dessen man sich sicher war, dass nämlich
das Martyrium der Bonifatius-Thebäer, von
dem die Hidulf-Vita berichtet, und die
 Rictiovarus-Hinrichtungen Trierer Christen,
von denen die Passio aus Amiens kündet,
zwei Vorgänge waren, die irgendwie zusam-
mengehörten, und dass die 13 neu aufge-
fundenen Sarkophage in der Paulinusgruft
in diesen Zusammenhang hineingehörten.
In diesem Geflecht jedoch wurden die
 Verfasser der Bleitafel Opfer ihrer falschen
Interpretationen und Kombinationen. Ihr
Dokument wird daher von den einen als
Dichtung, von den andern als Fälschung be-
zeichnet. Der Trierer Thebäerlegende aber
fehlt nach dieser Erkenntnis der echte Kern.
Was die Sarkophage anbetrifft: Sie wurden
nicht erst, wie die Mönche annahmen, zum
Schutz vor den Normannen dorthin ge-
bracht. Sie standen bereits da, als Bischof
 Felix Ende des 4. Jahrhunderts den heiligen
Paulinus dorthin überführte, in eine schon
bestehende antike Grabanlage. Die Namen
können echt, aber auch frei erfunden
sein. 

Hat es also während der Herrschaftszeit
Diokletians keine blutige Verfolgung in
Trier gegeben? Obwohl diese Frage schon
oft behandelt wurde,13) steht eine endgül -
tige Antwort immer noch aus. Für Laktanz,
der in Trier Erzieher am Hofe Kaiser Kon-
stantins war und es wissen musste, hat es
im westlichen Teil des Reiches keine blutige

13) Vgl. dazu Leonardy a.a.O., S. 170 – 194, zuletzt
 Heinen a.a.O., S. 45 – 49. 
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Verfolgung gegeben. Denen, die sich auf
sein Zeugnis berufen, wird allerdings entge-
gengehalten, dass seine Schrift De mortibus
persecutorum (Von den Todesarten der Ver-
folger) kein historisches Werk, sondern eine
politische Tendenzschrift zugunsten der
kaiserlichen Familie sei. Die Erwähnung
von Hinrichtungen bekennender Christen
war unter Konstantin mit Sicherheit un -
erwünscht. Sie hätte den Vater des Herr-
schers, den westlichen Unterkaiser Constan-
tius Chlorus, und damit die konstantinische
Familie schwer belastet. Sie wäre für den
Schreiber tödlich gewesen. 

Was die Exekutionen im Heer anbetrifft
– Dezimierungen waren bereits abgeschafft –
so wird von denen, die diese nicht bezwei-
feln möchten, darauf verwiesen, dass sol-
che außerhalb der Armee nicht zur Kennt-
nis genommen, geschweige schriftlich
überliefert wurden. Das Fehlen zeitgenös -
sischer Quellen besage also wenig. Wenn
hinter den Geschehnissen in St. Moritz ein
echter Kern vermutet werden darf, der auch
in Amiens nicht auszuschließen ist, kann es
auch in der Residenzstadt Trier, etwa in
 Verwaltung und Garde, durchaus zu ver-
gleichbaren Maßnahmen gekommen sein,
die der nachdrücklichen Durchsetzung der
diokletianischen Restaurationspolitik dien-
ten. Die ab 303 erlassenen kaiserlichen
Edikte zur Wiederherstellung des mos
 maiorum (der Altvätersitte) waren streng.
Die Opferpflicht galt im ganzen Reich. Wer
widerstand, bezahlte mit dem Leben. Unbe-
stritten ist, dass auch bei der zurückhalten-
den Vorgehensweise des seit 293 in Trier
herrschenden Constantius Chlorus Schrif-
ten verbrannt und christliche Kultstätten
zerstört wurden, darunter die Kirche der er-
sten Trierer Bischöfe. Ein Martergeschehen
in Trier jedoch in der Art, wie es in den
Quellen erzählt wird, hat es mit Sicherheit
nicht gegeben. Ein kaiserlich-römischer
 Präfekt Rictiovarus war nie in Trier. Die

zahlreichen Gebeine, die der Boden am jen-
seitigen Moselufer und rund um St. Paulin
im Laufe der Zeit freigab, entstammen
 römischen Gräberfeldern, von denen man
im Mittelalter nichts mehr wusste. 

Das historische Trierer Märtyrergedenken
am 5. Oktober, das keine Heiligennamen
nennt, bleibt weiterhin sinnvoll, doch wäre
zu überlegen, ob und wie sich die Glau-
benszeugen der jüngsten Vergangenheit
eingliedern ließen. „Die Märtyrer sind in
unserem Jahrhundert zurückgekehrt, häufig
unbekannt, gleichsam wie unbekannte
 Soldaten“ schrieb Papst Johannes Paul II. im
Jahr 1994. Die Liste der mit dem Bistum
Trier verbundenen Märtyrer unter Hitler
enthält bisher 38 Namen mit den zugehöri-
gen Daten.14) Zum Vergleich: Das deutsche
Martyrologium des 20. Jahrhunderts führt
900 Lebensbilder katholischer Märtyrer vor
Augen. Weltweit sind in Rom inzwischen
16 000 „Zeugen für Christus“ aus dem
20. Jahrhundert registriert. Die biblischen
Voraussagen erfüllen sich.

Abbildungsnachweis:

Kirchenführer: „St. Paulin in Trier“, Pfarramt
St. Paulin, 1958, Titelbild (Abb. 1), 2 (Abb. 4),
21 (Abb. 5), 31 (Abb. 9) – Heinz Cüppers:
Die Römer in Rheinland-Pfalz, Stuttgart
1990, 575 (Abb. 2) – Basilika St. Paulin in
Trier. Ein barockes Gesamtkunstwerk, Bau-
meister & Baumeister Medien-Verlag Trier,
1. Aufl. 2010, S. 10 (Abb. 8), 12 (Abb. 7),
15 (Abb. 6) – Archiv des Verfassers (Abb. 3).

14) Die Liste mit den Trierer Namen verdankt der Ver-
fasser Herrn Prälat Prof. Helmut Moll, dem Heraus-
geber des 2-bändigen Werkes „Zeugen für Christus.
Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhun-
derts“, Paderborn, 5. Auflage 2010. Auf der Titel-
seite das päpstliche Zitat.


