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setzt, aber für nahezu sämtliche Territorien im bayerischen Reichskreis festzustellen 
ist, war zumindest im bayerischen Raum das Bier zu einem wichtigen Bestandteil 
der Landesherrschaft geworden.  
 
 
 
 

Abstract der Magisterarbeit 
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Die Gründung des St. Kajetanklosters in München und seine Bedeutung stellt ins-
gesamt ein bislang nur unzureichend erforschtes Gebiet der bayerischen Geschich-
te dar. Das mag verwundern, da es sich doch bei den Theatinern um einen Orden 
handelt, der im 17. und im beginnenden 18. Jahrhundert einen beachtlichen Einfluß 
am kurfürstlichen Hof ausübte und dem in der Regierungszeit von Ferdinand Maria 
und seiner italienischen Gemahlin Henriette Adelaide noch dazu ein unvergängli-
ches Denkmal gesetzt wurde: Die prächtige Theatinerkirche S.S. Kajetan und Adel-
heid am Odeonsplatz. 
Natürlich erscheint es zunächst folgerichtig, wenn sich die bayerische Historiogra-
phie vorrangig auf die Erforschung der Prälatenorden konzentriert, die Bayern seit 
jeher tief geprägt haben, was von den Theatinern mit ihrer einzigen Niederlassung 
in München sicher nicht behauptet werden kann. Dennoch steht man bei St. Ka-
jetan nicht irgendeinem beliebigen bayerischen Kloster gegenüber: Nicht zufällig 
direkt gegenüber der kurfürstlichen Residenz erbaut, großzügig ausgestattet und 
von Henriette Adelaide mit Herzblut protegiert nahm der Konvent von Anfang an 
eine Sonderstellung in der bayerischen Klosterlandschaft ein, deren Darstellung 
sich die vorliegende Magisterarbeit zur Aufgabe gemacht hat. Ziel war dabei zuerst 
die Zusammenstellung der vorliegenden deutschen und italienischen Literatur; da-
neben wurden die Klosterdiarien der Theatiner aus dem Bayerischen Hauptstaats-
archiv auszugsweise ausgewertet. 
Der Theatinerorden, entstanden 1524 in Rom unter Federführung des hl. Kajetan 
von Thiene, der sich der inneren Reform der katholischen Kirche durch gutes Vor-
bild verschrieben hatte, verbreitete sich bald nach seiner Gründung in ganz Italien 
und besaß dort im 17. Jahrhundert in jeder größeren Stadt eine Niederlassung. Um 
sich dem gefährlichen Einfluss von Macht und Geld zu entziehen, gelobten die 
Ordensmitglieder, weder Besitz noch feste Einnahmen zu haben, sondern ihren 
Lebensunterhalt allein der „göttlichen Vorsehung“ ergo der Versorgung durch 
Spenden anheim zu stellen. Kajetan von Thiene wurde 1629 selig gesprochen.  
Es ergab sich, dass die junge savoyische Prinzessin und spätere Gemahlin Ferdi-
nand Marias, Henriette Adelaide, von einem besonders liebenswürdigen Theatiner-
pater in die Lehren des Glaubens eingeführt wurde. Die empfindsame Adelheid 
zeigte sich von dessen menschenfreundlicher Religiosität so beeindruckt, dass sie 
nach ihrer Verheiratung 1652 einen solchen geistlichen Beistand auch in ihrer neu-
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en Heimat München nicht missen wollte, zumal ihr die Methoden der am dortigen 
Hof tätigen Jesuiten keineswegs zusagten. Die nach barocker Manier zugleich le-
benslustig und tieffromm veranlagte Dame aus dem kunstsinnigen Turin hatte es 
am Münchner Hof nicht leicht; noch mehr als an Heimweh litt sie an ihrer jahre-
langen Kinderlosigkeit. Als alle Bemühungen umsonst schienen, gelobte Adelheid 
auf einer Wallfahrt, dem seligen Kajetan in München eine Kirche und ein Kloster 
zu bauen, wenn er durch seine Fürbitte die Geburt eines Thronerben erreichen 
könne. Als daraufhin 1660 tatsächlich die kleine Prinzessin Maria Anna Christina 
das Licht der Welt erblickte, machte sich die Kurfürstin voll Elan an die Vorberei-
tungen für die Einführungen der Theatiner in München. Einen Monat, nachdem 
alle Schwierigkeiten mit dem sich sträubenden Freisinger Bischof Albrecht Sigis-
mund und den anderen Münchner Konventualen überwunden waren und in Mün-
chen das Kloster gegründet werden konnte, brachte sie im Juli 1662 schließlich den 
heißersehnten Thronerben Max Emanuel zur Welt.  
In der Folgezeit erhielten die Münchner Theatiner nicht nur eine großzügige finan-
zielle Ausstattung, sondern es gelang ihnen auch, für kurze Zeit die Jesuiten am 
Hof zu verdrängen. Sie fungierten als Hofbeichtväter, Hofprediger und Prinzener-
zieher, während ihre Kirche zur Hofkirche und Fürstengrablege avancierte. Die 
Dankbarkeit Ferdinand Marias und Adelheids gegenüber dem Theatinergründer 
Kajetan ging indes soweit, dass sie nicht nur dessen Heiligsprechung forcierten, 
sondern den italienischen Geistlichen, der Bayern nie betreten hatte, sogar zum 
Landespatron des Kurfürstentums erhoben. 
Im Zusammenhang mit den Anfängen des Theatinerklosters erweisen sich nicht 
nur die ordensgeschichtlichen Vorgänge und das Wirken der italienischen Patres in 
München als interessant. Die Schilderung der Ereignisse beleuchtet daneben zwei 
andere, wichtige Aspekte der bayerischen Geschichte des 17. Jahrhunderts: Einmal 
nämlich den barocken Frömmigkeitsstil des Hauses Wittelsbach, der durch Hen-
riette Adelaide neue, südländische Impulse erhielt, und zum anderen die absolutis-
tisch ausgerichtete Kirchenpolitik der Kurfürsten. Den vorläufigen Höhepunkt der 
Entwicklung und gleichzeitig eine perfekte Synthese der beiden genannten Aspekte 
stellt die Erhebung Kajetan von Thienes zum Landespatron von Bayern dar.  
Die Stiftung der Theatinerkirche samt Klostergebäuden kann als wichtigster Beitrag 
des Kurfürstenpaares zur „pietas bavarica“ gelten. Die Erhebung des neuen Got-
teshauses zur Hofkirche zeigt nicht nur die große Wertschätzung den Theatinern 
gegenüber, sondern auch die Bemühung, den Einfluss der Jesuiten am Hof etwas 
zurückzudrängen. Einem betont Rom-freundlichen Herrscherhaus wie dem der 
Wittelsbacher stand es natürlich auch gut zu Gesicht, in Zeiten, wo andernorts die 
Klöster säkularisiert wurden, nicht nur aufgehobene Konvente zu restituieren, wie 
es Ferdinand Maria in der Oberpfalz tat, sondern noch dazu neue Einrichtungen zu 
stiften. Das Theatinerkloster mit seiner prächtigen Kirche – erbaut nicht irgendwo 
in der Stadt, sondern unmittelbar gegenüber der kurfürstlichen Residenz und mit 
einem Orden besetzt, der klar aus gegenreformatorischen Impulsen heraus entstan-
den ist – muss so auch im Hinblick auf die Reichskirchenpolitik der Wittelsbacher 
eindeutig als Symbol für die fortdauernde enge Bindung des Hauses Bayern zum 
römischen Katholizismus gesehen werden.  
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Die Geschichte von St. Kajetan ist also keinesfalls eine kirchengeschichtliche Mar-
ginalie, sondern kann zum Verständnis der kulturgeschichtlichen und kirchenpoliti-
schen Verhältnisse der damaligen Zeit beitragen. Außerdem zeigt sie, was der per-
sönliche Einfluss einer eigentlich nicht für eine ideenstiftende Rolle vorgesehenen 
Frau auch in größeren Dimensionen für Veränderungen bewirken konnte. Denn 
auch wenn Ferdinand Maria bestimmt kein willenloses Werkzeug seiner Frau gewe-
sen ist und die Gründung des Theatinerklosters gut mit der kirchenpolitischen Li-
nie des Hauses Wittelsbach harmonierte, kamen die Impulse für die dargestellten 
Entwicklungen doch von Adelheid, die auf kirchlicher und künstlerischer Ebene 
systematisch versuchte, die Turiner Verhältnisse auf München zu übertragen. 
Am Schluss muss die Frage stehen, ob es den italienischen Theatinern gelang – 
trotz der in Bayern grassierenden Vorurteile gegen alles „Welsche“, in München 
heimisch zu werden? Dazu ist zunächst zu sagen, dass die Patres sowohl in Hof-
kreisen, als auch bei ihren Landsleuten aus der italienischen Kolonie bald eine be-
merkenswerte Beliebtheit erreicht hatten, die auch nach dem Strohfeuer zu Lebzei-
ten Adelheids noch weiter klomm. Davon legen nicht nur die Eintritte einheimi-
scher, oft hochadeliger Novizen ins Kloster und die Liste der bei St. Kajetan Be-
statteten Zeugnis ab, sondern auch die vielen Spenden, die die Theatiner von Gön-
nern aus betuchteren Schichten erhielten. Die Beziehung zwischen Theatiner und 
Jesuiten stand dagegen aufgrund ihrer Rivalität bei Hofe von Anfang an unter kei-
nem guten Stern.  
Außerdem muss bezweifelt werden, dass es den Theatinern gelungen ist, ein be-
sonders inniges Verhältnis zu den einfachen Münchner Bürgern aufzubauen. Schon 
die Lage ihres Klosters in nächster Nähe der Residenz, wo sich Gläubige aus ärme-
ren Schichten höchstwahrscheinlich nur selten hinverirrt haben, dürfte den Kon-
takt erschwert haben. Dennoch gab es bei St. Kajetan wöchentlich eine Armenspei-
sung, bei der Brot und Geld unter die Bedürftigen verteilt wurden.  
Fest steht, dass der Orden in den ersten Jahrzehnten eine bedeutende Rolle in der 
bayerischen Residenzstadt gespielt hat. Nach dem Ableben Adelheids und Ferdi-
nand Marias, so hat es den Anschein, begann allerdings auch der Glanz des Hof-
klosters zu erlöschen, auch wenn die Theatiner ihre Exklusivität vor allem auf wis-
senschaftlichem Gebiet bis zu der unrühmlichen, vorzeitigen Säkularisation im Jahr 
1801 bewahren konnten. 
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