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Vorwort

Das Colloquium, dessen Erträge hier veröffentlicht werden, führte vom 19. bis
22. September 2007 einen internationalen Kreis von Mediävistinnen und Mediävisten in Freiburg/Schweiz zusammen, die neben der deutschen Literatur
des Mittelalters die lateinische und die französische sowie die Geschichte
und die Kunstgeschichte vertraten. Sie waren bereit, knapp zwei Jahre nach
der Einrichtung des Nationalen Forschungsschwerpunkts »Medienwandel –
Medienwechsel – Medienwissen. Historische Perspektiven« der Universität
Zürich im Rahmen seines Freiburger Teilprojekts »Texte und Bilder – Bildung
und Gespräch. Mediale Bedingungen und funktionale Interferenzen« mit dessen Doktoranden, mit NFS -Partnern und mit Mitarbeitern des Freiburger
Lehrstuhls das bis dahin Erarbeitete unter einer Fragestellung zu diskutieren,
die alle Gegenstände verband.
Das Thema »Lesevorgänge. Prozesse des Erkennens in mittelalterlichen Texten,
Bildern und Handschriften« lenkte die Aufmerksamkeit auf Strukturen und auf
Modelle der Rezeption, die teils den Texten selbst eingeschrieben sind, teils
deren Einrichtung und Ausstattung in den Handschriften bestimmen, und liess
so angewandtes oder doch anwendungsrelevantes Medienwissen beschreibbar
werden: ein Wissen der Produzenten um die Handhabung und die Wirksamkeit
der Mittel, deren Einsatz Erkenntnisprozesse im Leser auszulösen und zu
steuern vermag; ein Wissen, an dem Autoren, Schreiber und Rezipienten in
unterschiedlicher Weise Anteil haben und dessen Aktivierung gerade in verschiedenen Formen des – Interferenzen fördernden – vermittelnden mündlichen Austauschs, des ›Gesprächs‹, geschieht.
Die Freiburger Beiträge sind – wie die der Gäste – hermeneutischem Denken
und induktivem Vorgehen verpflichtet. Sie sind jedoch im herausfordernden
und inspirierenden Rahmen einer Diskussion entstanden, die den Bedingungen
der Möglichkeit des Medialen gilt. Dort, wo sich der Niederschlag von Medienwissen in authentischen Erscheinungsformen beobachten und beschreiben
lässt, begegnen sich die Interessen in fruchtbarer Weise. Auch das sollten die
Beiträge dieses Bandes erkennen lassen.
Unser Dank gilt vor allem unseren Gästen: für ihr Eingehen auf unser Anliegen, für ihre Vorträge und für alle Anregungen, die von den Diskussionen im
Plenum und deren individuellen Fortsetzungen ausgingen; nicht weniger aber
für die Ausarbeitung der Beiträge für diesen Band.
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Wir danken ausserdem Rolf De Kegel, Stiftsarchivar in Engelberg, der uns
gestattete, am Samstagnachmittag eine Auswahl der Engelberger Handschriften
zu studieren, darunter besonders jene, die zuvor Gegenstand von Vorträgen
waren.
An den redaktionellen Arbeiten beteiligten sich neben den Herausgebern Vera
Jerjen und Annina Michel sowie Margherita Noto. Dafür danken wir ihnen
auch hier herzlich.
Die Ausrichtung der Tagung war möglich dank der dem Nationalen Forschungsschwerpunkt durch den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung
der wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung gestellten Mittel in Verbindung mit einem grosszügigen Beitrag des Rektorates der Universität Freiburg.
Die Universität stellte auch die Tagungsräume unentgeltlich zur Verfügung. Die
Staatskanzlei gestattete die Benutzung des barocken Grossratssaales im Alten
Rathaus zur Eröffnung der Tagung.
Die Publikation der Erträge des Colloquiums wurde sehr erleichtert durch die
Aufnahme des Bandes in die Buchreihe des NFS , wofür wir deren Herausgebern dankbar sind. Ein Zuschuss des Hochschulrates Freiburg/Schweiz ermöglichte den umfangreichen Abbildungsteil. Wir danken allen für ihre Unterstützung. Für die professionelle und geduldige Besorgung des Satzes danken
wir einmal mehr Herrn Dr. Wolfram Schneider-Lastin.
Freiburg/Schweiz, Ostern 2010
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ECKART CONRAD LUTZ (FREIBURG/SCHWEIZ)

Lesevorgänge
Vom punctus flexus zur Medialität
Zur Einleitung

Im Traum, sagt Martin Le Franc, sei eines seiner eigenen Bücher, der ›Champion des dames‹,1 in erbärmlichem Zustand in seinem Studio erschienen und
habe sich beklagt, wie schlecht es am burgundischen Hof aufgenommen worden sei: Nutzlos seien die Mühen des Autors gewesen, sein Wunsch, dem
Herzog zu gefallen und ein Zeichen seiner Gunst zu erlangen. Gelehrte Anstrengungen verfingen nicht in den Palästen, wo man nur nach Sprüchen und
Belanglosem verlange. Zu schnell, entgegnet Martin, habe der livre aufgegeben,
den er mit solchen Kosten ausgestattet habe. ›La Complainte du livre du Champion des dames à maistre Martin Le Franc son acteur‹, in der diese Szene in
einigen Hundert Versen ausgeführt ist,2 folgt nur in jener Handschrift dem
›Champion des dames‹, die 1451 in Arras für Herzog Philipp den Guten
geschrieben wurde.3 Dieser Codex war offenbar dazu bestimmt, ein erstes
Widmungsexemplar des ›Champion‹ zu ersetzen, das Philipp 1442 erhalten
und – wie die Klage will – nicht hinreichend gewürdigt hatte.4 In der Gewichtung der Gründe dafür ist man sich nicht ganz einig. Aber Pascale Charron
wie Helen Swift haben plausibel gemacht, dass die politische Tendenz des
1 Martin le Franc, Le champion des dames, t. 1–5, publ. par Robert Deschaux (Les
classiques français du moyen âge 127–131), Paris 1999.
2 Un poème inédit de Martin Le Franc, publ. par Gaston Paris, in: Romania 16
(1887), S. 383–437, der Eingang oben in V. 1–72.
3 Paris, BnF , ms. fr. 12476: Perg., 150 Bll., 29,2 × 19,8 cm, zweispaltig. Erfasst
in: Bibliothèque Nationale. Catalogue général des manuscrits français par
Henri Omont et C. Couderc. Ancien supplément français, t. 2, Paris 1896,
S. 539.
4 Bruxelles, KBR , ms. 9466: Perg., 181 Bll., 36,5 × 26,4 cm, zweispaltig. Beschrieben
durch Marguerite Debae in: La Librairie des ducs de Bourgogne. Manuscrits conservés à la Bibliothèque royale de Belgique, vol. 1–3, éd. par Bernard Bousmanne et
al., Turnhout 2000–06, Bd. 2, S. 99–104.
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›Champion‹, die Ausstattung des Textes in der Handschrift und die Zeitumstände eine Rolle spielten.5
Martin Le Franc schrieb seinen ›Champion‹ 1442 in Basel als Sekretär des von
Philipp heftig abgelehnten Gegenpapstes Felix V. (der Martin schon in seiner
Regierungszeit als Herzog Amadeus VIII . von Savoyen in Dienst genommen
hatte), und er verband darin seinen allegorischen Preis historisch-mythologischer Frauengestalten im Gefolge der ›Querelle des femmes‹ in gelehrter Manier mit literarischen, (kirchen-)politischen und zeitkritischen Digressionen.
Die Auseinandersetzung um die unbefleckte Empfängnis, die Martin im Sinn
des Konzils im ›Champion‹ entschieden propagiert, ist nur ein Beispiel. 1451
aber, als das zweite Widmungsexemplar entstand, war Felix längst zurückgetreten, das Konzil beendet, und Martin hatte bereits einige Jahre zuvor mit
einem Auftragswerk für Philipp, ›L’estrif de Fortune et de Vertu‹, am burgundischen Hof reussiert.6 Da habe er, meint Swift, seinen zweiten Versuch unternommen, dem ›Champion‹ zu (größerem) Erfolg zu verhelfen: Am Text
selbst hat er nichts geändert,7 aber anstelle der beiden einzigen Miniaturen der
ersten Handschrift, eines Widmungs- und eines Titelbildes, einen ganzen Zyklus von 66 Miniaturen gesetzt, die den Herzog, wie Charron gezeigt hat,8 in
die allegorischen Verhandlungen hineinziehen, ihn ganz eigentlich zu ihnen und
damit auch zum Text und den in ihm vertretenen Auffassungen Stellung beziehen lassen, die ihn – betrachtend, lesend und sich selbst entdeckend – in
einen Prozess des Lesens und Betrachtens, des Nachdenkens und Zureinsichtkommens hineinnehmen sollen.9 Und dabei hat (mit Swift) die Erschließung
5 Pascale Charron, Les réceptions du Champion des dames de Martin Le Franc à la
cour de Bourgogne: »Tres puissant et tres humain prince [. . .] veullez cest livre
humainement recepvoir«, in: Bulletin du bibliophile 2000, S. 9–29; Helen Swift,
Martin Le Franc et son livre qui se plaint. Une petite énigme à la cour de Philippe le
Bon, in: L’écrit et le manuscrit à la fin du Moyen Âge, sous la dir. de Tania Van
Hemelryck et al. (Texte, Codex et Contexte 1), Turnhout 2006, S. 329–342 (mit
allen weiteren Nachweisen).
6 Dieser Text entspricht nun übrigens mit seiner Fülle von sententiellem Wissen dem
in der ›Complainte‹ bedauerten Geschmack der Höflinge, wie schon Paris (wie
Anm. 2), S. 421, betont hat.
7 Selbst die Propagierung der Unbefleckten Empfängnis im fünften Buch ist erst am
burgundischen Hof in allen weiteren Kopien der Handschrift beschnitten worden,
nicht im Pariser Widmungsexemplar. Vgl. Swift (Anm. 5), S. 337, gegen Charron
(wie Anm. 5), S. 17.
8 Zum Zyklus insbesondere Charron (wie Anm. 5), S. 18–27.
9 Wie raffiniert hier über den Bildzyklus Philipp dafür gewonnen werden soll, sich
auf die Positionen des Autors einzulassen, sie sich zu eigen zu machen, zeigt die
erste Miniatur zum Text (fol. 7v): Hier wird Franc-Vouloir, der Champion des
dames (und ›Sprecher‹ Le Francs), der am Eingang zur cour d’amour auf dame
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der 24 000 Verse durch Marginalia, Bilder und Rubriken in dieser Prunkhandschrift den Zugang zum Text erleichtert, das Lesen potentiell verändert. Vor
allem aber habe Martin dem ›Champion‹ mit der ›Complainte‹ einen Paratext
mitgegeben, der ihn empfehle.
Es ist in unserem Zusammenhang unerheblich, ob damit das ›Rätsel‹ um den
anfänglichen Misserfolg des ›Champion‹, um die ›Complainte‹ und um die
beiden Widmungsexemplare für Philipp ganz gelöst ist.10 Es kommt vielmehr
darauf an, die Komplexität des Medienwissens zu betonen, das hier offen liegt,
ein Wissen, das Martin einerseits den acteur im fingierten Dialog mit seinem
Buch zur Sprache bringen lässt und das andererseits die Ausstattung der beiden
Handschriften bestimmt: Die ›Complainte‹ reflektiert die Planung eines höchst
aufwendigen und anspruchsvollen Werkes, das dennoch seine(n) Leser nicht
erreicht; das Nachdenken des Autors über seine Fehleinschätzung und seine
(nun zutreffende) Erwartung, unter veränderten Umständen mit einem veränderten Konzept demselben Werk am selben Ort zum Erfolg verhelfen zu
können. Und das Gedicht beklagt die Schwierigkeiten, als ›Fremder‹ Zugang
zum Herzog zu erlangen (107–110); den Verleumdungen der Entourage zu
entgehen (137–144); dezidierte politische Ansichten11 oder den Preis von Personen12 vorzutragen; durch dicta und sententiae, durch Anspielungen und Belanglosigkeiten das Publikum gewinnen zu müssen,13 das doch nur sein Vergnügen suche (plaisir; 217–220); seine Erwartungen nicht zu hoch stecken zu
dürfen (169–184), ja sich selbst verleugnen zu müssen;14 Tugenden hochzuhalten und dabei von Neid verschont zu bleiben (301–308). Was hier in mit Topoi

10

11
12
13
14

Raison und den Dieu d’amour trifft, über seine Attribute und sein Gefolge (mit
Wappen) als Herzog Philipp selbst identifiziert – er soll durch die Erzählung reiten
(vgl. Charron [wie Anm. 5], S. 21ff.). Nicht weniger deutlich ist die letzte Miniatur,
in der – über den Text hinausgehend – dame Raison den Champion Franc-Vouloir
dem Dieu d’amour und dame Paix zuführt und damit anzeigt, wohin der Leser sich
geleiten lassen mag (vgl. Swift [wie Anm. 5], S. 337 f.), nämlich zum Anschluss an
eines der ersten Anliegen des Konzils, den statum pacificum et tranquillum in der
Christenheit wiederherzustellen (Charron, ebd., S. 13).
Gaston Paris hatte noch angenommen, die ›Complainte‹ sei bald nachgereicht
worden. Der Text selbst ist widersprüchlich: si tost sei der livre zu ihm zurückgekehrt, sagt der acteur (65f.), von Schimmel und Staub bedeckt habe es herumgelegen, sagt das Buch (146 ff.).
Etwa über die Kirche: Tu as parlé de sainte eglise, / Je ne sçay en quele maniere
(209f.).
Pluseurs a loué a ta guise, / Les ungs devant, aultres derriere (211 f.); besonderes
Lob erhält etwa Amadeus VIII ., in dessen Dienst Martin steht.
Bezogen auf die Menschen in den haulx palaiz precieux: ilz sont trop ambicieux /
De diz et de fais transitoires (52; 55f.).
Das gilt vor allem in Verbindung mit dem Hauptvorwurf (la cause principale),
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durchsetzter Rede erwogen wird und in die (durchsichtige) Empfehlung an den
livre mündet, sich unter diesen Umständen auf den überlegenen Sachverstand
des Herzogs, seiner Gemahlin und seines bibliophilen Rates Jean de Créqui zu
verlassen,15 betrifft aber eben nur eine, die ›offizielle‹ Seite der Revision; die
andere, wohl die entscheidende, lässt sich ›nur‹ an den Handschriften selbst
ablesen. War die schlichtere erste – wenn man die Aussagen der ›Complainte‹
heranzieht16 – als Vorlesehandschrift für die am Hof praktizierte prélecture
gedacht und war gerade mit ihrem Anspruch, der g a n z e n Hofgesellschaft zu
gefallen, die Vermittlung gescheitert, so wendet sich die zweite – wieder in
Übereinstimmung mit der ›Complainte‹17 – an die wenigen Kenner am Hof,
von denen ein verständiges, gelehrtes Lesen erwartet werden kann. Mit der
lesetechnischen Erschließung des Textes durch Rubriken, Miniaturen, Marginalia stellt sich der neue Codex in die Linie verwandter Handschriften des
Rosenromans;18 mit einer auf den exemplarischen Rezipienten (und seinen Hof)
ausgerichteten Steuerung des Lesens über den begleitenden Bilderzyklus fordert er den urteilsfähigen, souveränen Leser ein, und mit der ausdrücklichen
Thematisierung des (natürlich: ungerechtfertigten) Misserfolgs in der ›Complainte‹, unter Erwägung der Einwände und mit ihrer Begegnung, ebnet er
einem neuen Umgang mit dem Text den Weg.19 Und zugleich entspricht erst das
in Notre-Dame-d’Arras angefertigte, der savoyischen Erstausfertigung in seiner Ausstattung weit überlegene Exemplar wirklich dem Anspruchsniveau des
burgundischen Hofes. Am frappierendsten dabei ist, dass der Text selbst in
seinem Wortlaut unangetastet bleibt.20 Es ist also nicht (oder nicht nur) der

15

16

17
18
19

20
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Martin sei ›Basler‹ (Basilien), also ein Anhänger des von Philipp abgelehnten Konzils und des dort gewählten Papstes Felix V. (225–232).
V. 425–464 (zur Herzogin und zu Créqui) und zuvor schon zum Herzog: 89–92,
121–136 und 153–160. Man geht davon aus, dass Jean de Créqui das spät einsetzende bibliophile Interesse Philipps erst geweckt hat, und weiß, dass er selbst
Handschriften für Philipps Bibliothek in Auftrag gab – vielleicht auch die des
›Champion‹. Vgl. Charron (wie Anm. 5), S. 28ff.
Martin wirft seinem livre vor, es habe zu hoch hinaus gewollt; statt sich mit einem
bescheidenen Platz zu begnügen, habe es laut und durch einen Fanfarenstoß eingeleitet vom Lehrstuhl herab öffentlich vortragen wollen: vouloir en chaiere lire /
Publiquement (173 f.).
Ausdrücklich: Pour plaire a chacun n’es tu fait / Ne pour tout dire, ne tout faire
(257f.), aus ihm spreche der homme lettré (276).
Vgl. dazu den Aufsatz von Sylvia Huot in diesem Band.
In Anlehnung an die ›Complainte‹ betont Swift (wie Anm. 5), S. 341, dass der
Codex »suscitera de la discussion du Champion qui n’est pas fait pour plaire, mais
pour oreilles affoler et pour provoquer des réponses, pour langues affiler«.
In der ›Complainte‹ scheint die Entourage dem Fürsten gerade zu suggerieren, er
solle das erhaltene Buch, das ›Gift in sich trage‹, verbrennen lassen und Martin

Text, auf dessen Stoff, auf dessen Bearbeitung, auf dessen Sprache es ankommt,
sein Erfolg steht und fällt vielmehr mit seiner Präsentation. Hier wird ein
Wissen um Medialität erkennbar,21 um Vermittlungsstrategien, aber eben auch
um die Möglichkeit des Scheiterns der Vermittlung aufgrund der immer prekären Bedingungen medialer Prozesse. Erst dieses Wissen erlaubt das Kalkül
des zweiten, anspruchsvollen Versuchs bei unverändertem Text, und der Erfolg
gibt ihm recht.22
Das Wissen, das hier pointiert zum Ausdruck kommt, steht hinter vielen Prologen und poetologischen Zwischenreden, etwa denen Thomasins von Zerclaere.23 Ein Wissen um Bedingungen der Rezeption, auf die der Autor nur
begrenzt Einfluss hat: die Präsentation des Textes in ihrer – von Abschrift zu
Abschrift veränderten – Materialität wie der situative und personelle Kontext,
in dem sich seine Aneignung je neu und je anders vollzieht. Thomasins Dialoge
mit seiner Feder, seine Rede an sein Buch sind in der deutschen Literatur der
Klassik der prägnanteste Fall und daher wohl das ›beste Beispiel‹.24 Schon hier
werden die Bedingungen des Erfolgs, das Verworfen- oder Angenommenwerden des personifizierten Buches thematisiert, auch hier wird mit einem singulären Bildprogramm eine durch den Text geleitende Verstehenshilfe angeboten,
und schon hier ist das Ziel der Rezeption das Sichzueigenmachen des Gehalts,
das Aufgehen des Textes im durch ihn veränderten Leser, der den Text zur
Wirkung kommen lässt und so überholt.

21

22
23

24

auftragen, es n e u zu schreiben: Et si le (ms. me) commandez rescripre / A Martin
pour pluseurs raisons (143 f.).
Medialität wird hier – in Übereinstimmung mit der im Rahmen des NFS entwickelten Begrifflichkeit – verstanden als Größe, »die sich materiell in den performativen Vollzügen semiotischer Gefüge zeigt und zwar sich dergestalt zeigt, dass
ein Mittleres zugleich als Vermittelndes erscheint. Mit ihm wären Möglichkeiten
des Bedeutens gesetzt, die weder einfach im Materiellen fundiert und im Zeichenhaften codiert wären, sondern jeweils aus einer Bewegung zwischen beiden hervorgehen und in Wiederholung und Abweichung sich realisieren.« Vgl. Christian
Kiening, Medialität in mediävistischer Perspektive, in: Poetica 39 (2007), S. 285–
352, hier: 351.
Die weiteren acht Handschriften stammen alle aus dem Umfeld des burgundischen
Hofes; vgl. Swift (wie Anm. 5), S. 341.
Thomasin von Zirclaria, Der wälsche Gast, hg. v. Heinrich Rückert, (Nachdr. d.
Ausg. Quedlinburg/Leipzig 1852), mit e. Einl. u. e. Register v. Friedrich Neumann
(Deutsche Neudrucke. Texte des Mittelalters), Berlin 1965.
Vgl. jetzt auch Sandra Linden, Das sprechende Buch. Fingierte Mündlichkeit in der
Schrift, in: Text – Bild – Schrift. Vermittlung von Information im Mittelalter, hg. v.
Andres Laubinger u. a. (MittelalterStudien 14), Paderborn 2007, S. 83–100, zu Thomasin: 88ff.
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Die differenzierten Reflexionen Martins oder Thomasins führen zum Thema
des hier dokumentierten Colloquiums hin. Sein Ziel war die pragmatisch verstandene Beschreibung, Konstruktion oder Rekonstruktion von historischen
Vorgängen des ›Lesens‹. Dabei war an intendierte und an tatsächliche, an reale
und an fiktionale Lesevorgänge gedacht.
Was geschieht im Leser (oder mit ihm), während er einen bestimmten Text, ein
bestimmtes Bild wahrnimmt, was soll geschehen? Was lässt die Struktur des
Artefakts (interne Lesesteuerung), was lässt der (überlieferte) Kontext, vorab
die Handschrift (externe Lesesteuerung) erkennen? Dabei ist vorausgesetzt,
dass sowohl der Text (das Bild) als auch die Handschrift so entworfen sind, dass
sie bestimmte Gebrauchsformen, bestimmte Lesevorgänge ermöglichen, nahe
legen oder gar erzwingen. Überlegungen, ob und wie sich diese intendierten
Lesevorgänge mit zeitgenössischen erkenntnistheoretischen Vorstellungen berühren oder decken oder aus ihnen zu erklären sind, zeichnen sich dabei ab.
Im Mittelpunkt des Interesses – und ich nehme nun im Folgenden die Einladung zur Tagung auf – »stehen also Lesevorgänge: einerseits als Erkenntnisprozesse, die von den Urhebern mittelalterlicher Texte (und Bilder) intendiert
waren, die sie – mit unterschiedlichen Mitteln – auszulösen und zu steuern
versuchten, andererseits als – möglicherweise abweichende – tatsächliche Erkenntnisprozesse der Rezipienten. Diese Lesevorgänge lassen sich in den Texten (und Bildern) selbst fassen, gelegentlich auch in externen Zeugnissen, vor
allem aber in den Handschriften, in denen (uns) die Texte ausschließlich zugänglich sind.
Texte (und Bilder) können explizit auf den Erkenntnisprozess Einfluss nehmen
(Prologe, Kommentare, Adressen, Dialogform; Inschriften), traditionelle Leitvorstellungen implizieren (Stoff, Form; ikonographische Tradition) und sich
von ihnen absetzen, und sie können durch immanente Strukturen (Aufbau,
Bilder, Allegorien) wirken. Zugleich werden Texte präsentiert: durch ihre
Urheber selbst (oder deren ›Vertreter‹), in Auf- oder Vorführung, mit (verlorenen) mündlichen Erklärungen und Erörterungen; durch ihre Aufzeichnung,
bestimmt durch Typus und Erscheinungsbild der Handschriften, durch ihre
Mise en texte und Mise en page, ihre Begleitung durch Bilder; schließlich
durch die Einfügung in Kontexte: andere Texte oder Gegenstände, Formen
des Gebrauchs, Bedingungen des Raumes und seiner Nutzung. Dass Handschriften, die Texte und Bilder mit den ihnen eingeschriebenen Deutungspotentialen und Deutungsorientierungen integrieren und zugleich je neu präsentieren, als semiotische Gefüge höheren Grades in besonders komplexer
und weit ausgreifender Weise die (historischen) Bedingungen ihrer Rezeption
fixieren, sie in sich tragen, gibt ihnen im Rahmen der Tagung besondere
Bedeutung.
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Es geht hier also nicht darum, ob das Lesen von Bildern überhaupt möglich ist
und wie es sich allenfalls vom Lesen von Texten unterscheidet, und ebenso
wenig um die Entwicklung von Grammatiken des Text- oder Bildgebrauchs.
Vielmehr gilt das Interesse der Beschreibung konkreter, intendierter oder tatsächlicher Vorgänge des Lesens, an denen verschiedene Zeichensysteme beteiligt sein können – Texte und Bilder und die Ordnungen, an denen sie teilhaben.«
Ausgangspunkt der Fragestellung ist die von mittelalterlichen Autoren immer
wieder ausgesprochene Einsicht, dass ihre Texte hinter dem zurück bleiben,
was sie eigentlich zu vermitteln versuchen, und deshalb angewiesen sind auf
Stützen, auf Begleitung und Ergänzung: Vorwissen verstehensbereiter Leser,
mündliche Erklärungen und Auslegungen oder die Ausstattung der Texte in
den Handschriften. Das erklärt »die Spannung zwischen der intensiven Bemühung um die Materialität der Texte [. . .] und der Erwartung, dass sich das
Aufgezeichnete gerade so Gebrauchsformen zuführen lasse, die – das Medium
nutzend und zugleich von ihm sich lösend – den anderen, den immer neuen
›Text‹ zu erreichen vermögen, den ›Text‹ als lebendiges Sinngefüge, das demjenigen ›entsprechen‹ soll, das zur Aufzeichnung Anlass gab«.25 Dabei zeigt
sich, wie Christian Kiening formuliert, »Medialität nicht so sehr als der äußerliche Aspekt der Sinngefüge (das, was diese vermittelt), sondern als der konstitutive Aspekt, von dem der Sinn nicht abzulösen ist (das, was diese vermittelnd zur Erscheinung bringt).«26
»Über die Leitvorstellung des Lesevorgangs« – so wieder die Einladung –
»sollte es möglich sein, Fall für Fall jene textinternen und textexternen Bedingungen und gezielten Vorkehrungen in ihrem Zusammenspiel zu beschreiben,
die den Lesenden orientieren, die seine Wahrnehmung des Textes (und Bildes)
bestimmen und auf seinen konkreten, pragmatischen und mentalen Umgang
mit ihm Einfluss nehmen können. Die Konstituierung von Bedeutungen des
Textes im Akt des Lesens (Wolfgang Iser) sollte sich also gerade auch von ihren
konkreten, dokumentierbaren äußeren Voraussetzungen her beschreiben und
25 Vgl. Eckart Conrad Lutz, Text und ›Text‹ – Wortgewebe und Sinngefüge. Zur
Einleitung, in: Text und Text in lateinischer und volkssprachiger Überlieferung des
Mittelalters. Freiburger Kolloquium 2004, hg. v. dems. u. a. (Wolfram-Studien 19),
Berlin 2006, S. 9–31, hier: 12.
26 Kiening (wie Anm. 21), S. 346. Er fährt fort: »Dementsprechend sind Schrift, Bild
oder Objekt nicht einfach Teile eines multimedialen Verbundes, sondern je eigene
Formen komplexer Medialität, denen ihr Rahmen in Gestalt von Transgredierungen und Transzendierungen eingeschrieben ist. Den Blick auf Situationen und
Figurationen zu richten heißt damit auch, die Vielfalt kontextueller Möglichkeiten
zu rekonstruieren und von ihnen her verschiedene Dimensionen der Medialität der
Überlieferung zu konturieren.«
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so präzisieren lassen; das Zusammenspiel der geistig-kognitiven und der sinnlich-materiellen Anteile des Lesevorgangs (Sabine Gross) wäre unter Einbeziehung der vielfältigen Ergebnisse der neueren kodikologisch interessierten Forschung historisch differenziert zu erfassen: ›Die Handschrift spricht‹ (Johann
Peter Gumbert), erhebt Ansprüche oder entspricht Erwartungen über ihr Format und ihren Einband, die Einrichtung des Codex, des Inhalts und der Seite,
die Gliederung des Textes, Rubriken und Auszeichnungen, Interpunktion und
Akzentsetzung, Zählungen und Register, Bilder und Diagramme, Glossen und
Kommentare, Nachträge und Marginalien, die Zeugnisse der Entstehung und
des Gebrauchs, Kolophone, Kustoden, Blattweiser und Benutzungsspuren
usw. Den seuils oder Paratexten (Gérard Genette) der Buchkultur vergleichbar,
aber weit spezifischer gibt die Erscheinungsform der Texte Handschrift für
Handschrift Aufschluss über die je beabsichtigte wie die je tatsächliche Orientierung des Lesers.«
In den letzten Jahr(zehnt)en ist nicht nur die Kenntnis der mittelalterlichen
Handschriftenkultur an sich enorm erweitert worden, von neuen gedruckten
Bestands- und Spezialkatalogen (etwa der datierten oder illustrierten Handschriften) über elektronische Repertorien (wie das Marburger) und Findbücher
(der Incipits, der Wasserzeichen oder der Einbandstempel) bis hin zu digitalen
Bibliotheken.27 Es sind vielmehr auch die allgemeinen Grundlagen der Kodikologie28 und der Paläographie29 sowie deren Spezialgebiete methodisch und
systematisch neu erarbeitet oder überhaupt erst erschlossen worden, so – um
nur einiges anzudeuten – der Zusammenhang zwischen dem spezifischen Erscheinungsbild der Handschriften und ihrem Gebrauch,30 die Mise en page und
27 Rekonstruktion und Erschließung mittelalterlicher Bibliotheken. Neue Formen
der Handschriftenpräsentation, hg. v. Andrea Rapp und Michael Embach (Beiträge
zu den Historischen Kulturwissenschaften 1), Berlin 2008.
28 Jacques Lemaire, Introduction à la codicologie (Publications de l’Institut d’Études
Médiévales de l’Université Catholique de Louvain 9), Louvain-la-Neuve 1989; La
reliure médiévale. Pour une description normalisée. Actes du colloque international
Paris 2003, éd. par Guy Lanoë et Geneviève Grand, Turnhout 2008.
29 Karin Schneider, Gotische Schriften in deutscher Sprache, Bd. 1–2, Wiesbaden
1987–2009; dazu Nigel F. Palmer, Von der Paläographie zur Literaturwissenschaft.
Anläßlich von Karin Schneider, Gotische Schriften in deutscher Sprache, in: Beiträge 113 (1991), S. 212–250; Fernando de Lasala, Esercizi di paleografia latina.
Trascrizioni, commenti e tavole (e CD-R om), Roma 1999; Albert Derolez, The
Palaeography of Gothic Manuscript Books. From the Twelfth to the Early Sixteenth Century (Cambridge Studies in Palaeography and Codicology 9), Cambridge
2003.
30 Malcolm B. Parkes, The Influence of the Concepts of Ordinatio and Compilatio
on the Development of the Book, in: Medieval Learning and Literature. Essays
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Mise en texte,31 die Marginalia32 oder die Interpunktion und Akzentuierung
und ihre praktische Bedeutung.33 Vertieft wurde auch der Einblick in die Buchpresented to Richard William Hunt, ed. by J. J. G. Alexander and M. T. Gibson,
Oxford 1976, S. 114–141; ders., Scribes, Scripts, and Readers. Studies in the Communication, Presentation, and Dissemination of Medieval Texts, London/Rio
Grande 1991; Richard H. and Mary A. Rouse, Statim invenire. Schools, Preachers,
and New Attitudes to the Page, in: Renaissance and Renewal in the Twelfth
Century, ed. by Robert L. Benson and Giles Constable, Oxford 1982, S. 201–225;
Nigel F. Palmer, Kapitel und Buch. Zu den Gliederungsprinzipien mittelalterlicher
Bücher, in: Frühmittelalterliche Studien 23 (1989), S. 44–88; Norbert H. Ott, Zwischen Schrift und Bild. Initiale und Miniatur als interpretationsleitendes Gliederungsprinzip in Handschriften des Mittelalters, in: Zeichen zwischen Klartext und
Arabeske. (Konstanzer Konferenz 1992), hg. v. Susi Kotzinger u. Gabriele Rippl
(Intern. Forschungen zur allg. und vergl. Literaturwiss. 7), Amsterdam 1994,
S. 107–124; Der Codex im Gebrauch. Akten des Internationalen Kolloquiums
1992, hg. v. Christel Meier u. a. (Münstersche Mittelalter-Schriften 70), München
1996; Pragmatische Dimensionen mittelalterlicher Schriftkultur. Akten des Internationalen Kolloquiums Münster 1999, hg. v. Christel Meier u. a. (Münstersche
Mittelalter-Schriften 79), München 2002; Der Text als Realie. Internationaler Kongreß Krems an der Donau 2000, hg. v. Karl Brunner u. Gerhard Jaritz (Veröff. des
Instituts für Realienkunde 18), Krems 2003; L’écrit et le manuscrit à la fin du
Moyen Âge, sous la dir. de Tania Van Hemelryck et al. (Texte, Codex et Contexte 1), Turnhout 2006; Strategies of Writing. Studies on Text and Trust in the Middle
Ages: Papers from »Trust in Writing in the Middle Ages« (Utrecht 2002), ed. by
Petra Schulte et al. (Utrecht Studies in Medieval Literacy 13), Turnhout 2008.
31 Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, sous la direction de Henri-Jean
Martin et Jean Vezin, préface de Jacques Monfrin, Paris 1990, und Mise en page et
mise en texte du livre français. La naissance du livre moderne (XIV e−XVII e siècles),
sous la direction de Henri-Jean Martin, [Paris] 2000; Barbara Frank, Die Textgestalt als Zeichen. Lateinische Handschriftentradition und die Verschriftlichung der
romanischen Sprachen (ScriptOralia 67), Tübingen 1994; Le Moyen Âge en lumière. Manuscrits enluminés des Bibliothèques de France, sous la dir. de Jacques
Dalarun, Paris 2002; Transforming the Medieval World. Uses of Pragmatic Literacy
in the Middle Ages. A CD-Rom and Book, ed. by Franz-Josef Arlinghaus et al.
(Utrecht Studies in Medieval Literacy 6), Turnhout 2006.
32 Michael Camille, Image on the edge: the margins of medieval art, London 1992;
Scientia in margine. Études sur les marginalia dans les manusrits scientifiques du
Moyen Âge à la Renaissance, réunies par Danielle Jacquart et Charles Burnett
(Hautes Études médiévales et modernes 88), Genève 2005; Sylvia Huot, Polytextual Reading (wie Anm. 49); Anne Margreet As-Vijvers, The Making of the Margin. The Master of the David Scenes and Ghent-Bruges Manuscript Illumination
(Ars nova 11), Turnhout 2007; Jean Wirth, Les Marges à drôleries dans les manuscrits gothiques (1250–1350), avec la collab. d’Isabelle Engammare et al. (Matériaux pour l’histoire 7), Genève 2008, und Stefan Matter in diesem Band.
33 Grafia e interpunzione del latino nel medioevo, ed. per A. Maierù, Rom 1987; Paul
Saenger, Space Between Words. The Origins of Silent Reading, Stanford 1997;
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produktion34, das Schreiberverhalten35 und die Konstruktion von Bibliotheken;36 in die Bildung von Text-Ensembles37 und das Neben- und Miteinander

34

35

36

37
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Malcolm B. Parkes, Pause and Effect. An Introduction to the History of Punctuation in the West, Oxford 1992; Leonard E. Boyle, »Vox paginae«. An oral
dimension of texts, con una pref. di Krzystof Zaboklicki, un’introd. di Ludwig
Schmugge (Unione Int. degli Istituti di Archeologie, Storia e Storia dell’Arte in
Roma. Conferenze 16), Roma 1999; Nigel F. Palmer, Manuscripts for Reading: The
Material Evidence for the Use of Manuscripts Containing Middle High German
Narrative Verse, in: Orality and Literacy in the Middle Ages. Essays on a Conjunction and its Consequences in Honour of D. H. Green, ed. by Mark Chinca and
Christopher Young, Turnhout 2005, S. 67–102, und jetzt der Aufsatz von Nigel
Palmer in diesem Band.
Giovanna Murano, Opere diffuse per »exemplar« e pecia (Textes et études du
Moyen Âge 29), Turnhout 2005; Formules latines de colophons, t. 1–2, publ. par
Lucien Reynhout (Bibliologia 25), Turnhout 2006; Udo Kühne, Repertorium diktierter Handschriften des Mittelalters, [erscheint] 2011; Richard H. and Mary
A. Rouse, Manuscripts and Their Makers. Commercial Book Producers in Medieval Paris 1200–1500, vol. 1–2, Turnhout 2000; Lieselotte E. Saurma-Jeltsch, Spätformen mittelalterlicher Buchherstellung. Bilderhandschriften aus der Werkstatt
Diebold Laubers in Hagenau, Bd. 1–2, Wiesbaden 2001, und dazu: Michael
Curschmann in: Studies in Iconography 25 (2004), S. 307–313.
Paul Gerhard Schmidt, Probleme der Schreiber – der Schreiber als Problem
(SB Wiss. Ges. an der J. W. Goethe-Universität Frankfurt a. M. 31.5), Stuttgart
1994; Der Schreiber im Mittelalter, hg. v. Martin J. Schubert, in: Das Mittelalter 7/2 (2002); Otto Neudeck, Der ›verkehrte‹ Text. Zum grotesken Überlieferungsstil des Schreibers Gabriel Sattler, in: Text und Text (Anm. 25), S. 425–447.
Von neuen Untersuchungen zu Skriptorien hier nur Aliza Cohen-Mushlin, Scriptoria in Medieval Saxony. St. Pancras in Hamersleben, Wiesbaden 2004, und
Helmar Härtel, Geschrieben und gemalt: Gelehrte Bücher aus Frauenhand.
Eine Klosterbibliothek sächsischer Benediktinerinnen des 12. Jahrhunderts [Lamspringe] (Ausstellungskataloge der Herzog August Bibliothek 86), Wolfenbüttel
2006.
Alle nur denkbaren Aspekte berücksichtigt Nigel F. Palmer, Zisterzienser und
ihre Bücher. Die mittelalterliche Bibliotheksgeschichte von Kloster Eberbach im
Rheingau unter besonderer Berücksichtigung der in Oxford und London aufbewahrten Handschriften, Regensburg 1998.
Le recueil au Moyen Âge. Le Moyen Âge central, éd. par Yasmina Foehr-Janssens
et Olivier Collet (Texte, Codex & Contexte 8), Turnhout 2010; Le recueil au
Moyen Âge. La fin du Moyen Âge, éd. par Tania Van Hemelryck et al. (Texte,
Codex & Contexte 9), Turnhout 2010; Volkssprachig-lateinische Mischtexte und
Textensembles in der althochdeutschen, altsächsischen und altenglischen Überlieferung. Mediävistisches Kolloquium Bamberg 2001, hg. v. Rolf Bergmann (Germanistische Bibliothek 17), Heidelberg 2003, darin bes. Nikolaus Henkel, Synoptische Kopräsenz zweisprachiger Textensembles, S. 1–36; zuvor etwa Ernst
Hellgardt, Lateinisch-deutsche Textensembles in Handschriften des 12. Jahrhunderts, in: Latein und Volkssprache (Anm. 38), S. 19–31.

von Deutsch und Latein;38 in die Handschriften-Illustration39, die Bedeutung
von Text-Bild-Gefügen40 und – allgemeiner – von Text-Bild-Verhältnissen.41
38 Latein und Volkssprache im deutschen Mittelalter 1100–1500. Regensburger Colloquium 1988, hg. v. Nikolaus Henkel u. Nigel F. Palmer, Tübingen 1992, mit dem
Forschungsbericht der Herausgeber, S. 1–18; Nikolaus Henkel, Was soll der
Mensch tun? Mittelalterliche Normenvermittlung zwischen Latein und Volkssprache, in: Literatur und Wandmalerei II (Anm. 41), S. 23–45; Michael Baldzuhn,
Schulbücher im Trivium des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Die Verschriftlichung von Unterricht in der Text- und Überlieferungsgeschichte der ›Fabulae‹
Avians und der deutschen ›Disticha Catonis‹ (Quellen und Forschungen 44), Berlin/New York 2007.
39 Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters, hg. v.
der Kommission für Deutsche Literatur des Mittelalters der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften, begonnen v. Hella Frühmorgen-Voss, fortgef. v. Norbert
H. Ott zus. mit Ulrike Bodemann, Bd. 1[–8], München 1991ff., und die Arbeiten
Otts; eine Bibliographie erscheint in: Norbert H. Ott, Panorama-Blick. Die
Schweizer Chronistik aus ihrer Ikonographie gedeutet (Wolfgang Stammler-Gastprofessur 16), Berlin/New York 2011; Martin Baisch, Textkritik als Problem der
Kulturwissenschaft. Tristan-Lektüren (Trends in Medieval Philology 9), Berlin/
New York 2006.
40 Ulrich Ernst, Carmen figuratum. Geschichte des Figurengedichts von den antiken
Ursprüngen bis zum Ausgang des Mittelalters (Pictura et poesis 1), Köln usw.
1991; Marcus Castelberg, Beschädigte Bilder und Texte. Entstehung, Thematik und
Funktion einer spätmittelalterlichen Tafelsammlung, in: Literatur und Wandmalerei II (Anm. 41), S. 303–333; Einblattdrucke des 15. und frühen 16. Jahrhunderts.
Probleme, Perspektiven, Fallstudien, hg. v. Volker Honemann u. a., Tübingen 2000;
Sarah Khan, Diversa diversis. Mittelalterliche Standespredigten und ihre Visualisierung (Pictura et poesis 20), Köln usw. 2007; Peter Schmidt, Gedruckte Bilder in
handgeschriebenen Büchern. Zum Gebrauch von Druckgraphik im 15. Jahrhundert (Pictura et poesis 16), Köln usw. 2003.
41 Text und Bild. Aspekte des Zusammenwirkens zweier Künste in Mittelalter und
früher Neuzeit, hg. v. Christel Meier und Uwe Ruberg, Wiesbaden 1980; Text und
Bild, Bild und Text. DFG -Symposion 1988, hg. v. Wolfgang Harms (Germanistische Symposien 11), Stuttgart 1990; Beweglichkeit der Bilder. Text und Imagination in den illustrierten Handschriften des ›Welschen Gastes‹ von Thomasin von
Zerclaere, hg. v. Horst Wenzel und Christina Lechtermann (Pictura et poesis 15),
Köln 2002; unter besonderer Berücksichtigung der anglophonen Forschung: Michael Curschmann, Wolfgang Stammler und die Folgen: Wort und Bild als interdisziplinäres Forschungsthema in internationalem Rahmen, in: Das Mittelalter und
die Germanisten. Zur neueren Methodengeschichte der Germanischen Philologie.
Freiburger Colloquium 1997, hg. von Eckart Conrad Lutz (Scrinium Friburgense
11), Freiburg/Schweiz 1998, S. 115–138 (wieder in: Curschmann, Wort – Bild –
Text [wie Anm. 51], S. 637–660), und Visual culture and the German Middle Ages,
ed. by Kathryn Starkey and Horst Wenzel (The new Middle Ages series), New
York 2005; Literatur und Wandmalerei I: Erscheinungsformen höfischer Kultur
und ihre Träger im Mittelalter. Freiburger Colloquium 1998; II : Konventionalität
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Zugleich wurde, vor allem in den letzten Jahren, parallel zur Diskussion um
den Text-Begriff,42 der Anteil der Handschriften und ihrer Einrichtung an der
Wahrnehmung der Texte selbst thematisiert43 und exemplarisch untersucht.44

und Konversation. Burgdorfer Colloquium 2001, hg. v. Eckart Conrad Lutz u. a.,
Tübingen 2002–05; zum gregorianischen Dictum von der pictura als litteratura
laicorum zuletzt die beiden Aufsätze von Lawrence G. Duggan in: Reading Images
and Texts (wie Anm. 51), S. 63–119.
42 ›Textus‹ im Mittelalter. Komponenten und Situationen des Wortgebrauchs im
schriftsemantischen Feld, hg. v. Ludolf Kuchenbuch und Uta Kleine (Veröffentlichungen des MPI für Geschichte 216), Göttingen 2006; Im Wortfeld des Textes.
Worthistorische Beiträge zu den Bezeichnungen von Rede und Schrift im Mittelalter, hg. v. Gerd Dicke u. a. (Trends in Medieval Philology 10), Berlin/New York
2006; Text und Text in lateinischer und volkssprachiger Überlieferung des Mittelalters (Anm. 25); Text und Kontext. Fallstudien und theoretische Begründungen
einer kulturwissenschaftlich angeleiteten Mediävistik, hg. v. Jan-Dirk Müller,
München 2007; Ursula Peters, ›Texte vor der Literatur‹? Zur Problematik neuerer
Alteritätsparadigmen der Mittelalter-Philologie, in: Poetica 39 (2007), S. 59–88.
43 Joachim Heinzle, Handschriftenkultur und Literaturwissenschaft, in: Literaturwissenschaftliches Jahrbuch 45 (2004), S. 9–28; Nigel F. Palmer, Von der Paläographie zur Literaturwissenschaft (Anm. 29); Karin Schneider, Paläographie und
Kodikologie als Eingang zur Literatur des Mittelalters, in: Deutsche Texte des
Mittelalters zwischen Handschriftennähe und Rekonstruktion. Berliner Fachtagung 2004, hg. v. Martin Schubert (Beihefte zu editio 23), Tübingen 2005, S. 21–34;
Deutsche Handschriften 1100–1400. Oxforder Kolloquium 1985, hg. v. Volker
Honemann und Nigel F. Palmer, Tübingen 1988; Die Präsenz des Mittelalters in
seinen Handschriften. Ergebnisse der Berliner Tagung 2000, hg. v. Hans-Jochen
Schiewer und Karl Stackmann, Tübingen 2002; Jürgen Wolf, Buch und Text. Literatur- und kulturhistorische Untersuchungen zur volkssprachigen Schriftlichkeit
im 12. und 13. Jahrhundert (Hermaea NF 115), Tübingen 2008; Michael Rupp,
Repräsentationen der Bibel in der Volkssprache. Studien zu den mittelalterlichen
Handschriften mit deutschen Texten aus dem Zisterzienserkloster Altzelle, Habilitationsschrift Universität Chemnitz 2007.
44 Susan Reynolds, Medieval Reading. Grammar, Rhetoric and the Classical Text
(Cambridge Studies in Medieval Literature 27), Cambridge 1996, weiterführend
jetzt Nikolaus Henkel in diesem Band; Keith Busby, Codex and Context. Reading
Old French Verse Narrative in Manuscript, vol. 1–2, Amsterdam/New York 2002,
vorbereitend: Les Manuscrits de Chrétien de Troyes. The Manuscripts of Chrétien
de Troyes, vol. 1–2, éd. par Keith Busby et al., Amsterdam/Atlanta 1993; Felix
Heinzer, Wörtliche Bilder. Zur Funktion der Literal-Illustration im Stuttgarter
Psalter (um 830) (Wolfgang Stammler-Gastprofessur 13), Berlin/New York 2005;
Sylvia Huot, The romance of the rose and its medieval readers. Interpretation,
reception, manuscript transmission (Cambridge studies in medieval literature 16),
Cambridge 1993; und Nikolaus Staubach, Text als Prozeß: Zur Pragmatik des
Schreibens und Lesens in der Devotio moderna, in: Pragmatische Dimensionen
mittelalterlicher Schriftkultur (Anm. 30), S. 251–276.
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Andererseits ist die Geschichte des Lesens an sich45 wie die der Leser und der
Lesesituationen46 und des Nebeneinanders von Lesen und Hören47 überschaubar gemacht, sind aber auch die »Möglichkeiten einer ›inneren‹ Geschichte des
Lesens« erwogen worden.48 Sie setzt neben der Berücksichtigung mittelalterlicher Formen meditativen Lesens49 die Einbeziehung zeitgenössischen epistemologischen Wissens voraus.50 Diesem Interesse an den Erkenntnisprozessen,
45 Histoire de la Lecture dans le Monde Occidental, sous la dir. de Guglielmo Cavallo
et Roger Chartier (L’Univers Historique), Paris 1997; Alberto Manguel, Une histoire de la lecture. Essai, trad. de l’anglais par Christine Le Boeuf, Arles 1998;
Laurel Amtower, Engaging Words: The Culture of Reading in the Later Middle
Ages, New York 2000; Historical Readers and Historical Readings, ed. by Margaret Beetham and Sophie Levie (SPIEL 19,1), Frankfurt a. M. usw. 2000; Jennifer
Andersen and Elizabeth Sauer, Current Trends in the History of Reading, in:
Books and Readers in Early Modern England: Material Studies, ed. Jennifer Andersen et al., Philadelphia 2002, S. 1–20; Louise Katz, Guillaume Budé et l’art de la
lecture (Nugae humanisticae sub signo Erasmi 7), Turnhout 2009.
46 Learning and Literacy in Medieval England and Abroad, ed. by Sarah Rees Jones
(Utrecht Studies in Medieval Literacy 3), Turnhout 2003; Christoph Flüeler,
»Teaching Ethics at the University of Vienna: The Making of a Commentary at the
Faculty of Arts (A Case Study)«, in: Virtue Ethics in the Middle Ages: Commentaries on Aristotle’s ›Nicomachean Ethics‹, 1200–1500, ed. by István P. Bejczy
(Brill’s Studies in Intellectual History 160), Leiden 2008, S. 277–346.
47 Dennis H. Green, Medieval Listening and Reading. The primary reception of
German Literature 800–1300, Cambridge etc. 1994.
48 Matthias Bickenbach, Von den Möglichkeiten einer ›inneren‹ Geschichte des Lesens (Communicatio 20), Tübingen 1999.
49 Brian Stock, Augustine the Reader: Meditation, Self-Knowledge and the Ethics of
Interpretation, Cambridge, MA 1996; Reading and wisdom: The De doctrina
Christiana of Augustine in the Middle Ages, ed. by Edward D. English (Notre
Dame conferences in medieval studies 6), Notre Dame/London 1995; Mary Carruthers, The Craft of Thought. Meditation, Rhetoric, and the Making of Images.
400–1200 (Cambridge Studies in Medieval Literature 34), Cambridge 1998; Felix
Heinzer, Über das Wort hinaus lesen – der Psalter als Erstlesebuch und seine
Folgen für das mittelalterliche Verhältnis zum Text, in: Text und Text (wie
Anm. 25), S. 147–168; Eckart Conrad Lutz, lesen – unmüezec wesen. Lese- und
erkenntnistheoretische Implikationen von Gottfrieds Schreiben, in: Der »Tristan«
Gottfrieds von Straßburg. Symposion Santiago de Compostela 2000, hg. von
Christoph Huber und Victor Millet, Tübingen 2002, S. 295–315; Sylvia Huot,
Polytextual Reading: The Meditative Reading of Real and Metaphorical Books; in:
Orality and Literacy (wie Anm. 33), S. 203–222.
50 Seeing the Invisible in Late Antiquity and the Early Middle Ages (International
colloquium) Utrecht 2003, ed. by Giselle de Nie et al. (Utrecht Studies in Medieval
Literacy 14), Turnhout 2005; Christel Meier, Malerei des Unsichtbaren. Über den
Zusammenhang von Erkenntnistheorie und Bildstruktur im Mittelalter, in: Text
und Bild, Bild und Text (wie Anm. 41), S. 35–65; dies., Über den Zusammenhang
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die dort besonders anschaulich werden, wo Text, Bild und Wort zusammenwirken,51 hat gerade die Beschäftigung mit den Funktionen der textinternen descriptiones52 wie mit den text- und bucherschließenden sog.
von Erkenntnistheorie und enzyklopädischem Ordo, in: Frühmittelalterliche Studien 36 (2002), S. 171–192; Ivan Illich, Im Weinberg des Textes. Als das Schriftbild
der Moderne entstand. Ein Kommentar zu Hugos »Didascalicon«, Frankfurt a. M.
1991; Dale M. Coulter, Per visibilia ad invisibilia. Theological Method in Richard
of St. Victor (Bibliotheca Victorina 19), Turnhout 2006; Ulrich Ernst, Facetten
mittelalterlicher Schriftkultur. Fiktion und Illustration, Wissen und Wahrnehmung
(Beihefte zum Euphorion 51), Heidelberg 2006.
51 Vgl. den einleitenden, programmatischen Aufsatz von Michael Curschmann, Epistemologisches am Schnittpunkt von Wort und Bild, in: ders., Wort – Bild – Text.
Studien zur Medialität des Literarischen in Hochmittelalter und früher Neuzeit,
Bd. 1–2 (Saecvla spiritalia 44), Baden-Baden 2007, S. 21–67; darin auch (S. 661–753):
Wort – Schrift – Bild. Zum Verhältnis von volkssprachigem Schrifttum und bildender Kunst vom 12. bis zum 16. Jahrhundert (zuerst in: Mittelalter und frühe
Neuzeit. Übergänge, Umbrüche und Neuansätze, hg. von Walter Haug [Fortuna
vitrea 16], Tübingen 1999, S. 378–470); Michael Camille, Seeing and Reading: Some
Visual Implications of Medieval Literacy and Illiteracy, in: Art History 8 (1985),
S. 26–49; Horst Wenzel, Hören und Sehen, Schrift und Bild. Kultur und Gedächtnis im Mittelalter (Beck Kulturwissenschaft), München 1995; Reading Images and
Texts. Medieval Images and Texts as Forms of Communication. Papers from the
Third Utrecht Symposium on Medieval Literacy, Utrecht, 7–9 December 2000, ed.
by Mariëlle Hageman and Marco Mostert (Utrecht Sudies in Medieval Literacy 8),
Turnhout 2005, darin bes.: Herbert L. Kessler, Corporeal Texts, Spiritual Paintings,
and the Mind’s Eye, S. 9–61; Stephan Müller, ›Erec‹ und ›Iwein‹ in Bild und Schrift.
Entwurf einer medienanthropologischen Überlieferungs- und Textgeschichte ausgehend von den frühesten Zeugnissen der Artusepen Hartmanns von Aue, in:
Beiträge 127 (2005), S. 414–435; Visualisierungsstrategien in mittelalterlichen Bildern und Texten, hg. v. Horst Wenzel und C. Stephen Jaeger (Philologische Studien
und Quellen 195), Berlin 2006; Zur Bildlichkeit mittelalterlicher Texte, hg. v. Haiko
Wandhoff, in: Das Mittelalter 13 (2008), S. 3–179; Johanna Thali, Schauliteratur.
Formen und Funktionen literarischer Kommunikation in Text und Bild (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen), [erscheint] Zürich 2011.
52 Christine Ratkowitsch, Descriptio picturae. Die literarische Funktion der Beschreibung von Kunstwerken in der lateinischen Grossdichtung des 12. Jahrhunderts (Wiener Studien 15; Arbeiten zur mittel- und neulateinischen Philologie 1),
Wien 1991; Haiko Wandhoff, Ekphrasis. Kunstbeschreibungen und virtuelle Räume in der Literatur des Mittelalters (Trends in medieval philology 3), Berlin/New
York 2003; Die poetische Ekphrasis von Kunstwerken. Eine literarische Tradition
der Grossdichtung in Antike, Mittelalter und früher Neuzeit, hg. v. Christine
Ratkowitsch (Österreichische Akademie der Wissenschaften. SB phil.-hist. Kl.),
Wien 2006; Marie-Sophie Masse, La description dans les récits d’antiquité allemands, fin du XII e-début du XIII e siècle: Aux origines de l’adaptation et du roman,
Paris/Genève 2004; Arwed Arnulf, Architektur- und Kunstbeschreibungen von
der Antike bis zum 16. Jahrhundert, München/Berlin 2004.
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Autorenbildern53 und diagrammatischen Illustrationen54 fruchtbares Terrain
erschlossen.
Vor diesem Hintergrund schien es uns nützlich – in der Verbindung von Manuskript- und Lesekultur – über die Leitvorstellung des konkreten Lesevorgangs das Ineinander von Lese- und Erkenntnisprozessen in ihren historischen
Kontexten zum Gegenstand der Tagung zu machen. Erst da, wo unter der
Voraussetzung unterschiedlichen Vorwissens die Wahrnehmung des Textes
in seiner konkreten handschriftlichen Gestalt, seiner Einrichtung und Ausstattung, und die Aufnahme seines Wortlauts ineinander aufgehen, sind die
53 Autorbilder. Zur Medialität literarischer Kommunikation in Mittelalter und Früher Neuzeit, hg. v. Gerald Kapfhammer u. a., Münster 2007; Ursula Peters, Das Ich
im Bild. Die Figur des Autors in volkssprachigen Bilderhandschriften des 13. bis
16. Jahrhunderts (Pictura et poesis 22), Köln usw. 2008; Christel Meier, Ecce
auctor. Beiträge zur Ikonographie literarischer Urheberschaft im Mittelalter, in:
Frühmittelalterliche Studien 34 (2000), S. 338–392; Eckart Conrad Lutz, Modelle
der Kommunikation: Zu einigen Autorenbildern des 12. und 13. Jahrhunderts, in:
Eine Epoche im Umbruch. Volkssprachliche Literalität 1200–1300. Cambridger
Symposium 2001, hg. v. Christa Bertelsmeier-Kierst und Christopher Young, Tübingen 2003, S. 45–72; Christel Meier, Das Autorbild als Kommunikationsmittel
zwischen Text und Leser, in: Comunicare e significare nell’Alto Medioevo (Settimane di Studi del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 52), Spoleto 2005,
S. 499–538, und die Aufsätze von Meier und Heinzer in diesem Band. Zu den
weiteren Zusammenhängen vgl. New Approaches to Medieval Communication,
ed. by Marco Mostert, with an introduction by Michael Clanchy (Utrecht Studies
in Medieval Literacy 1), Turnhout 1999 (mit Bibliographie).
54 Anna C. Esmeijer, Divina quaternitas. A Preliminary Study in the Method and
Application of Visual Exegesis, Assen 1978; Michael Evans, The Geometry of
Mind, in: The Architectural Association Quarterly 12/4 (1980), S. 32–55; Die Bildwelt der Diagramme Joachims von Fiore. Zur Medialität religiös-politischer Programme im Mittelalter, hg. v. Alexander Patschovsky, Ostfildern 2003, darin bes.
Steffen Bogen und Felix Thürlemann, Jenseits der Opposition von Text und Bild.
Überlegungen zu einer Theorie des Diagramms und des Diagrammatischen, S. 1–
22, und Christel Meier, Die Quadratur des Kreises. Die Diagrammatik des 12.
Jahrhunderts als symbolische Denk- und Darstellungsform, S. 23–53; zuvor schon
dies., Malerei des Unsichtbaren. Über den Zusammenhang von Erkenntnistheorie
und Bildstruktur im Mittelalter, in: Text und Bild (wie Anm. 41), S. 35–65; Eckart
Conrad Lutz, Verschwiegene Bilder – geordnete Texte. Mediävistische Überlegungen, in: DVjs 70 (1996), S. 3–47; Diagramme und bildtextile Ordnungen, hg. v.
Birgit Schneider (Bildwelten des Wissens 3,1), Berlin 2005; Kathrin Müller, Irritierende Variabilität. Die mittelalterliche Reproduktion von Wissen im Diagramm,
in: Übertragungen. Formen und Konzepte von Reproduktion in Mittelalter und
Früher Neuzeit, hg. v. Bettina Bußmann u. a. (Trends in Medieval Philology 5),
Berlin/New York 2005, S. 415–436; dies., Visuelle Weltaneignung. Astronomische
und kosmologische Diagramme in Handschriften des Mittelalters (Historische
Semantik 11), Göttingen 2008.

25

notwendigen Voraussetzungen für die Möglichkeit des Gelingens jener medialen Prozesse gegeben, die Erkenntnis und Veränderung des Lesers bewirken.
Die Einladung ging davon aus, dass sich der idealtypische Lesevorgang etwa so
umschreiben ließe: »als aus bestimmten historischen, allgemeinen und besonderen Bedingungen heraus sich entwickelnder Erkenntnisprozess, der mit der
Wahrnehmung von Text unter den besonderen Voraussetzungen einer bestimmten Handschrift mit der ihr eigenen Ausstattung beginnt, sich in der
lesenden oder hörenden, evt. von einführenden oder fortlaufenden Erläuterungen, von eigener Reflexion und Gespräch begleiteten Aneignung des Textes
fortsetzt (und dabei dessen rezeptionssteuernder Einrichtung ausgesetzt ist),
und ihn schließlich, insoweit er Teil des individuellen geistigen Besitzes des
Lesers wird und ihn ›verändert‹, hinter sich lässt, weil dieser Leser nun das
›besitzt‹, was Worte, Zeichen immer nur unzureichend zu fassen vermögen,
jenes Andere, das immer der Vermittlung bedarf und so erst die Frage nach
Gestalt und Leistung des Medialen aufwirft.«
Die Produzenten mittelalterlicher Texte rechnen immer wieder explizit mit
einer derartigen Wirkung ihrer Produkte – Martin Le Franc oder Thomasin
machen das nur besonders deutlich –, und bei den Lesern wird man das,
je nach Bildungsstand, ebenfalls voraussetzen können. Dasselbe ist aber grundsätzlich auch von den mehr oder minder gelehrten oder doch geschulten Vermittlern, den Concepteuren der Handschriften, den Schreibern zu erwarten.
Und selbstverständlich wird man immer davon ausgehen, dass die geplante
Rezeption der tatsächlichen nur gelegentlich und teilweise entspricht, dass mit
vielfältigen, auch produktiven Formen des (evidenten) Nicht- und Missverstehens zu rechnen ist.
Im Beitrag von Michael Curschmann, der die Dokumentation der Tagung
eröffnet, gerät die mittelalterliche Handschrift von vornherein unter einer ganz
eigenen Perspektive in den Blick: Es geht hier nicht zuerst um ihren Inhalt, den
Text, dessen Aufzeichnung sie enthält. Sie interessiert vielmehr als Zeugnis des
Anspruchs auf Macht, Kult und Gedächtnis, eines Anspruchs, der Herrschaft
und herrscherlicher Selbstdarstellung in den frühen Kulturen des Orients wie
im abendländischen Mittelalter eigen ist und Objekte mit auratischen Wirkungen hervorbringt – zunächst die beschrifteten altägyptischen und sumerischen
skulptierten Herrscherbilder, später die mittelalterlichen Evangeliare mit ihren
Stifterbildern. Die Entscheidung für diese Perspektive auf den mittelalterlichen
Codex erlaubt es nicht nur, diese Dimension der Handschrift an sich zu sehen,
sondern vor allem – und darum geht es hier – den je spezifischen Status von
Schrift und Bild (und Trägerobjekt) in ihren Kulturen zu erkennen und ihn als
je andere Voraussetzung für das ›Lesen‹ bewusst zu machen.
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Die Vergleichbarkeit von text- und bildbezogenen Lesevorgängen thematisiert
dann auch Michael Grandmontagne. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen macht er plausibel, dass sich die Abläufe, die für die textbasierte Meditation in monastischer Tradition charakteristisch sind, auf Wahrnehmungsprozesse übertragen lassen, die in Claus Sluters Figurenensemble (ab 1389) für
das Portal der Kartause von Champmol angelegt sind (Dijon, Grablege Philipps
des Kühnen und Margarethes von Flandern). Die räumlichen und gestalterischen Bedingungen erzwingen ein Abschreiten, mit dem sich eine Folge von
Ansichten und mit diesen verbundenen Einsichten einstellt. Sie lassen den
(gebildeten) Betrachter des Ensembles Erkenntnisprozesse durchlaufen, in denen nicht nur der Gegenstand verschieden wahrgenommen wird, sondern die
Veränderung der Wahrnehmung selbst Teil eines ›erkenntnisstiftenden Sehens‹
ist, das letztlich im metaphysischen Schauen des Stifters (und des Betrachters)
aufgeht.
Autorisierungsstrategien lassen sich – wie an den Beispielen Curschmanns und
Grandmontagnes – auch an den juristischen Prachthandschriften ablesen, denen
sich die beiden folgenden Beiträge widmen. Zugleich beruhen nun Zuverlässigkeit und Autorität der Texte auf einer konventionellen Einrichtung der
Codices, in der repräsentative und pragmatische Aspekte sich ergänzen.
Susanne Wittekind befasst sich mit den von der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts an aufwendig ausgestatteten Codices der Dekretalensammlung Raymunds
von Peñafort, die durch die vorangestellte Bulle Gregors IX . von 1234 zur
abgeschlossenen und alleingültigen Grundlage des kirchlichen Rechts erhoben
und für den akademischen wie den juristischen Gebrauch verbindlich gemacht
worden ist. Einerseits schlägt sich der päpstliche Anspruch in der Verfestigung
des Layouts, des Textes und der Glossen nieder, andererseits reflektiert die
Ikonographie der Initialen zur Bulle wie zu den fünf Büchern der Sammlung –
je nach Sphäre des Gebrauchs – den göttlichen Ursprung des Rechts, die
Rechtssprechungsautorität der Kirche oder die Rolle des neuen Standes der
Juristen. Dagegen lassen das Layout durchbrechende Glossierungen und andere
Benutzerspuren erkennen, dass sich der Umgang nicht auf die intendierte Rezeption beschränkt: Jede Handschrift wurde anders gelesen.
Vergleichbare Beobachtungen kann Stefan Kwasnitza für den Bereich der
Stadtrechtsaufzeichnungen am Beispiel der Freiburger Handfeste machen: Kodifizierung und Kanonisierung des Rechts – neues Layout und neuer Gebrauch. Von der jährlich öffentlich verlesenen und beschworenen Aufzeichnung der vom Stadtherrn gewährten Rechte in Urkundenform führt der Weg
über das städtische Kopialbuch in die Rechtssammlung, in der die Handfeste
dem Schwabenspiegel folgt und so auch formal im kodifizierten Recht aufgeht,
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an Layout, Erschließung und Ausstattung des Rechtsbuches partizipiert. Nicht
zufällig ist der Auftraggeber der Prunkhandschrift von 1409 ein wirtschaftlich
erfolgreicher Neubürger, der aus Anlass seiner Aufnahme in den Rat sein
Arriviertsein dokumentiert und zugleich mit dieser ersten deutschen Übersetzung der Handfeste ein Bekenntnis zur habsburgischen Fraktion in der savoyischen Stadt ablegt und seine Huldigung an Habsburg in der ersten Initiale
auch noch ins Bild setzen lässt. Hier kommt es zunächst auf die Wahrnehmung des Codex und seiner Texte, nicht auf das Aufnehmen ihres Wortlauts an.
Die Bedeutung von Codex oder Text eröffnenden oder begleitenden Bildern für
die Lenkung des Lesers erörtert Christel Meier und leitet damit zugleich
auch die beiden folgenden Beiträge ein. Sie unterscheidet systematisch sechs
Illustrationstypen: Bei der Titelillustration lässt schon die paratextuelle Position erwarten, dass hier spezifische Bedingungen der Kommunikation umrissen
und je anders akzentuiert werden. Textbegleitende Illustrationen können im
Sinn des statim invenire wie (oder zusammen mit) Rubriken und Registern der
Erschließung dienen, sie können aber auch narrativen oder repräsentierenden
Charakter haben, wie bisher unbekannte Beispiele aus der Buchproduktion
der italienischen Frührenaissance zeigen: Die Bilder einer Handschrift des
›Ovide moralisé‹ erzählen – die exegetische Diskursivierung Berchorius’ unterlaufend – gerade die ovidische Fabel nach, während die Seneca-Illustrationen
jeweils in einer Miniatur den tragischen Konflikt akzentuieren. Seltener sind
kommentierende Bildtypen, die etwa wie in der Psalter-Illustration typologisch-allegorische Auslegungen zeigen, die der Text selbst nicht enthält. Diagrammatische Bilder endlich fördern abstrahierende Lesevorgänge, Perspektivenwechsel, sukzessive wie simultane Wahrnehmung, Prozesse des gelehrten
Erkennens.
Die memoria des Herrschers, des Stifters und erneut – wie in den mittelalterlichen Beispielen Curschmanns – deren Bindung an den Codex stehen auch
im Hintergrund des von Felix Heinzer vorgestellten einzigartigen Epitaphs,
das sich Gottfried von Sankt Viktor († gegen 1200) – der Verfasser und Komponist des ›Planctus ante nescia‹ – in seinem autographen ›Fons philosophiae‹
errichtet: Irritierende Selbstdarstellung, zum einen in der selbst verfertigten
Federzeichnung, als frontal thronender Autor christusähnlich seinen fons als
Buch des Lebens präsentierend, zum andern im elegischen Gedicht, dessen
eigenhändige Glossierung das Akrostichon Godefridus als Zeichen der unauflöslichen Bindung zwischen Text (des Gedichts wie des Buches) und Autor
erklärt und ein Lesen einfordert, das dem Rechnung trägt; das einen Leser
verlangt, der – lesend und lernend sich verändernd – Gottfrieds Werk und
28

damit sein Gedächtnis überdauern lässt und damit ihm und sich selbst einen
Platz im Buch des Lebens sichert: et sic instructior erit lector et gloriosior auctor
et lector.
In dem von mir vorgestellten persönlichen Handbuch eines Rektors und Confessors im Augustinerchorfrauenstift Heiningen (1461–1466), das pastorale,
katechetische und zur Meditation geeignete Texte verbindet, steht eine diagrammatisch konzipierte Doppelseite im Fluchtpunkt der ganzen Sammlung.
Diese Tafeln geben einerseits – in Verbindung mit anderen schematischen Darstellungen – Einblick in ein durchgehendes Bemühen ihres Concepteurs, komplexe Verhältnisse zu durchdringen, um von den erkannten Prinzipien her den
Herausforderungen seiner seelsorgerlichen Aufgabe gewachsen zu sein. Andererseits vermag die Doppelseite den Lebensentwurf der Nonnen zwischen
Weltverzicht und Seelenbrautschaft so auf Rudolfs von Biberach ›Septem itinerae aeternitatis‹ zu beziehen, dass die schematischen Zeichnungen unter den
Bedingungen einer komplexen, Texte, Bilder, Vorstellungen und rituelles Handeln einbeziehenden Medialität dynamische, je neu und unterschiedlich ansetzende Lesevorgänge im voranstehenden Text und über ihn hinaus auszulösen
vermögen.
Verschiedene Grade und Formen der gelehrten, der literarischen Bildung als
Voraussetzung unterschiedlicher Vorgänge des rezeptiven oder produktiven
Lesens verbinden die nächsten Beiträge.
Anhand der fast ausschließlich lateinischen Glossierung von Vergils ›Aeneis‹ in
Schulhandschriften des 12. Jahrhunderts rekonstruiert Nikolaus Henkel detailliert den Umgang mit den Autoren des Kanons im Lateinunterricht, die
lesend erschließende Vermittlung des Textes durch die enarratio, die mündliche
Erläuterung von Grammatik, Schmuck, Inhalt und Aussage in lateinischer
Sprache. Geben dann schon Merkverse und Abbreviaturen von Szenen und
Szenenfolgen Einblick in die aktive Aneignung des Stoffes, erschließen doch
vor allem die durch ihn angeregten Gedichte eigene, neue Perspektiven der
Auseinandersetzung mit ihm – wo bei Vergil noch unerhörte Klagen der Dido
in die Form des Planctus gebracht, auch neumiert werden, öffnet sich ein
Horizont, vor dem erst die Emotionalisierung des antiken Epos im Zeichen
Ovids verständlich wird, eine Deutung, zu der das Publikum der französischen und deutschen Höfe durch die geschulten Autoren der mittelalterlichen
Aeneas-Romane Zugang erhält.
Wie – vor diesem Hintergrund – zwei Jahrhunderte später gelehrte Leser mit
einem gelehrten Text in der Volkssprache umgegangen sein mögen, das erwägt
Sylvia Huot anhand der ›finding-aids‹ in Handschriften des ›Roman de la
rose‹, die sichere Anhaltspunkte geben. Das ist da der Fall, wo die Schreiber
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und Benutzer über ein schlichtes Verzeichnis des Inhalts hinausgehen: So
vereinigt Mathias Rivalli am Pariser Hof des Bischofs von Amiens den ›Roman‹
in einem Codex mit einer Reihe von Texten, auf die er (auch parodistisch)
Bezug nimmt, deren Kenntnis, deren Mitbedenken beim Lesen vorausgesetzt
wird, mit Boethius etwa oder mit den Briefen Abaelards und Heloı̈ses; und er
erschließt diese Verhältnisse über das Inhaltsverzeichnis. Noch dichter an konkrete Leseprozesse heran führt die Kombination von ›beliebigen‹ Romanstellen
im Index einer weiteren Pariser Handschrift der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, die sich als Reflex eines vielschichtig-differenzierten gelehrten Nachdenkens über den Text erweist und die Frage aufwirft, wo es wirksam werden
sollte – in der Predigt, im gelehrten Disput oder im geistreichen Gespräch?
Einen wieder anderen Umgang mit Text erörtert Stefan Matter für den
Bereich der hochkonventionellen Minnereden und das städtische Umfeld des
späten 15. Jahrhunderts, für das exemplarisch das ›Liederbuch der Hätzlerin‹
steht. Hier lässt sich ein Grad der Verfügbarkeit des gnomisch-formelhaft gefassten Redens von der Liebe beobachten, der wohl stark von mündlichen und
geselligen Formen des Verkehrs bestimmt ist, ans Unverbindliche grenzt. Er
führt aber auch zu Formen des Umgangs mit Text und seiner Aufzeichnung, die
das Spielen mit Gedanken, Formeln und Positionen spiegeln und festhalten und
zugleich erneut provozieren, ein Sichauseinandersetzen mit Text, das ganz anderen Bedingungen unterliegt als in den vorangehenden Beiträgen. Und doch
sind bei allen Unterschieden des Niveaus Techniken des Festhaltens und des
experimentellen Verfügens und Neuerprobens erkennbar, die ohne die gelehrten Traditionen nicht verständlich sind.
Als Zeugnisse produktiver Lesevorgänge fasst Kattrin Schlecht die Texte
des Schweizer Anonymus auf, der im Anschluss an die von ihm abgeschriebene
Bonersche Fabelsammlung und direkt auf deren Ende Bezug nehmend erklärt,
nun selbst bischaft machen zu wollen. Was sich hier beobachten lässt, ist weniger das Ausschreiben der Boner-Texte oder deren Widerlegung durch Gegenstücke als vielmehr ein Angeregtsein durch sie, das sich in den verschiedensten Formen des Aufnehmens und Umspielens von Themen, Motiven und
Wertungen niederschlägt. Zugleich beschränkt es sich nicht auf Boner, verträgt
sich aber auch dort, wo anderes erinnert und aufgenommen wird, mit der
Devise, im Sinne der Boner-Sammlung fortfahren zu wollen. Hier gelingt ein
punktueller Einblick in ein nicht gattungsgebundenes, sondern am moralischen
Erzählen in Versform interessiertes Lesen und Fortschreiben, in ein Verfahren
anspruchsloser literarischer Reihenbildung.
In Heinrich Wittenwilers ›Ring‹ (um 1410) sind – wie Armin Brülhart ausführt – unterschiedliche Formen des Lesens vom Erzähler bedacht und seinem
Text so eingeschrieben, dass sich das Publikum scheiden muss: Freilich gerade
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nicht in der im Prolog suggerierten Weise, also nicht in lernwillige Adepten
höfisch-klerikal fundierter, längst allen ›Standespersonen‹ eigener Bildung und
in solche, die sie ablehnen. Vielmehr lässt sich am Beispiel der Darbietung
ökonomischen Wissens in der sog. Haushaltslehre zeigen, dass die Inszenierung
von Belehrung selbst wie die Formung ihrer Inhalte einen ›idealen Leser‹ voraussetzen, der mit den zeitgenössischen Vorstellungen von verantwortlichem
Regiment vertraut ist, sie vertritt und der aufgrund seiner Haltung differenziert
und flexibel mit den intellektuellen und moralischen Herausforderungen des
Textes umzugehen vermag. Auch hier werden also nicht Inhalte vermittelt,
sondern gezielt Erkenntnisprozesse angeregt, die Wissen und literarische Bildung voraussetzen und sie ins Spiel bringen.
Vermutlich wieder in Kreisen der städtischen oder landadligen Oberschicht
wird man die Rezipienten zu suchen haben, für die während des 15. Jahrhunderts jene fünf katechetisch-erbaulichen Sammelhandschriften weitgehend gleichen Inhalts angefertigt wurden, die Nicole Eichenberger vorstellt. Die im
Zentrum der Überlegungen stehende geistliche Erzählung ›Vom Sünder und der
verlorenen Frau‹ setzt auf die Kenntnis von Motiven und Mustern der höfischen Literatur, gerade auch der Minnerede, um ihren Aufruf zur Weltabkehr
zu profilieren. Überraschend ist, mit welcher Konsequenz die Schreiber und
Illustratoren der Handschriften bestimmte Vorstellungen von einer idealen
Lektüre in Ausstattung und Präsentation der Texte umsetzen: Das Format
der Handschrift, die Ausstattung mit Bildern und Rubriken, mit Rubriken
und Register (oder der Verzicht auf alles), die Qualität des Textes und die
Ausarbeitung des Bildprogramms setzen fortlaufendes oder suchendes Lesen
voraus, die Illustrationen bilden selbst Formen des Lesens ab und fordern
sie ein.
Einrichtung und Ausstattung von Erzähltexten erörtert dann Martina Backes
unter den Bedingungen des Übergangs von der Handschrift zum Druck und
zugleich komparatistisch, indem sie am Beispiel des Gralromans auf die Spezifika im französischen und im deutschen Sprachraum eingeht. Im Vergleich
von Mentelins handschriftennahem Druck von Wolframs ›Parzival‹ von 1477
mit der Pariser Koproduktion der ›Contes del Graal‹ (Chrestien und Ergänzungen) von 1530, die zugleich die Frühgeschichte des Buchdrucks umspannen,
werden nicht nur die Usanzen, Erwägungen und Entscheidungen der Drucker
deutlich, sondern auch die praktischen Konsequenzen für die Lesevorgänge.
Besonders anschaulich wird der Übergang von der geselligen zur privaten
Lektüre im sparsamen Rückgriff Mentelins auf Rubriken vom Typus der Bildunterschrift (in Verbindung mit Leerräumen) und der reichen Ausstattung des
französischen Drucks mit resümierenden Zwischentiteln, die zugleich in ein
Register eingehen.
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Von Handschriften aus den Beständen des Benediktinerinnenklosters St. Andreas in Engelberg gehen die folgenden drei Beiträge aus, die zugleich
verschiedene Gebrauchssphären repräsentieren und unterschiedliche Facetten
einer zur mystischen Einswerdung mit Gott hin offenen, aber nicht auf sie
festgelegten Spiritualität erkennen lassen.
Die ›Engelberger Predigten‹, deren private Lektüre ebenso vorstellbar ist wie
ihre gemeinschaftliche bei Tisch, haben vor allem, aber nicht ausschließlich
Rezipientinnen im Blick; sie fangen auch die Vermittlerrolle der Prediger ein.
Neben deren studierendem, auf die Weitergabe ausgerichtetem Lesen der
Schrift und der Väter und Lehrer kann René Wetzel daher differenzierte
Vorstellungen von einem mehrstufigen Lesen herausarbeiten, das sich auf Meditation und Kontemplation hin öffnet und so Erkenntnisprozesse auslösen
kann und soll, die erst in der Verschmelzung des Ich mit dem einigen Gott
enden. Daneben ist – gerade aufgrund der Heterogenität des Corpus – ein
vielfältiges Wissen um Lesevorgänge präsent, das gängige Vorstellungen (Buch
der Schöpfung; bilde geben – bilde nemen; lectio und ruminatio; Speisemetaphorik; cortex und nucleus) reformuliert und damit anschaulich zeigt, welches
›Normalwissen‹ man wohl bei einem vergleichbaren Publikum voraussetzen
kann.
Um die Bestimmung von Gebetstexten fassen zu können, wie sie etwa in
Gebetbüchern aus dem Benediktinerinnenkloster Engelberg vorliegen, geht
Johanna Thali von der Nähe monastischen Lesens zur Liturgie aus. Noch
näher führt eine rituelle Einleitung des Leseaktes, wie sie Heinrich von Nördlingen für die Mechthild-Lektüre vorschreibt, an die Voraussetzungen heran,
die das (laute oder stille) Aufnehmen eines Gebetstextes zur unmittelbaren
Gottesbegegnung werden lassen. Das in der Stillen Messe zu lesende Gebet, das
die Bedeutung des eucharistischen Geschehens parallel zu diesem durchschaubar und erfahrbar macht; das ›bernhardinische‹ Gebet, das die betend Betrachtende (dem Heiligen gleich) am je neu gegenwärtigen Sterben und Erlösen
Christi teilhaben lässt – diese Texte leisten Vergleichbares wie die auf einem
Parament versammelten Incipits der liturgischen Gesänge zur Osterfeier: Wo
sie ihre mediale Funktion erfüllen, werden sie selbst hinfällig, gehen sie im
Lesevorgang, in der Annäherung an Gott auf.
Bis zu welchem Grad eine spezifische Form des Lesens dem Text über seine
Einrichtung und Ausstattung in der Handschrift mitgegeben werden kann,
zeigt Béatrice Gremminger am Engelberger Codex 339: Der autographe
Passionstraktat des Luzerner Alt-Stadtschreibers Nikolaus Schulmeister von
1396 ist sein Geschenk an eine Luzernerin, die sich nach dem Tod ihres Mannes
nach Engelberg zurückzieht. Schulmeister wählt Abschnitte aus der ›Vita
Christi‹ Ludolfs von Sachsen so aus, dass deren Struktur, die Bericht, Exe32

gese, Meditation und Gebet im Rhythmus der Tagzeiten verbindet, erhalten
bleibt. Er arbeitet jedoch auswählend, kürzend und übersetzend die Anschauung und Verinnerlichung des Leidens Christi heraus, besonders durch die
genaue Einpassung eines eigenen Bildzyklus und eine dezidierte Segmentierung
des Textes bis auf die Wortebene hinab: Hier scheint über die Präsentation des
Textes geradezu der abwesende Vorleser und Vermittler im Lesevorgang präsent – die Empfängerin ›hörte‹ wohl lesend den ihr vertrauten Schreibenden
›sprechen‹.
Die Ausbildung eines differenzierteren Interpunktionssystems, das schon die
frühesten zisterziensischen Handschriften charakterisiert, ist Ausgangspunkt
der Untersuchungen von Nigel F. Palmer, die ihres Gewichts wegen am Ende
des Bandes stehen. Er beschreibt einerseits die Einführung des punctus flexus
im Zusammenhang mit der Erneuerung der benediktinischen Lebensform und
ihrer textlichen Grundlagen von der Bibel bis zur Liturgie unter Stephen Harding, also ein durchgehendes Bemühen um den autorisierten Text; und andererseits das mit der Etablierung des Zisterzienserordens verbundene Bestreben,
die Einheitlichkeit von textlicher Überlieferung und Liturgie als Grundlage und
Ausdruck der Verwirklichung der unanimitas aller Häuser des Ordens zu
sichern. Freilich zeigt sich, soweit sich die Entwicklung der Interpunktion und
Akzentuation im Vergleich normierender Traktate und sorgfältig ausgestatteter
und korrigierter Handschriften überhaupt fassen lässt, dass gerade erst der
bewusst flexible Umgang mit den Normen erlaubt, die Möglichkeiten des
erweiterten Interpunktionssystems wirklich zur Aufwertung der verschiedenen
Lesevorgänge in Liturgie und Gebet, Tischlesung und Studium zu nutzen.
Das akribische Bemühen um die Präsentation des Textes, das Vertrauen in seine
Zuverlässigkeit schafft und es erst erlaubt, seine Botschaft in kompetentem
Gebrauch zur Geltung kommen zu lassen, seinen Gehalt sich anzueignen und
so den die Entstehung des Textes veranlassenden Zielen näherzukommen – das
wird in diesem abschließenden Beitrag besonders eindringlich klar, ist aber –
mutatis mutandis – Basis aller Aufzeichnungen, die – so oder anders – ›gelesen‹
werden wollen. Es sind oft vielfach übersehene, unscheinbare Zeichen, die mit
den Worten der Texte ein Gewebe bilden, das in komplexen Prozessen subtiler
Entschlüsselungen je neu etwas (und immer neues) von dem Sinngefüge erkennbar werden lassen sollten, das dem Blatt einmal wissend, wenn auch oft
tastend, gelegentlich skeptisch anvertraut worden ist.
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MICHAEL CURSCHMANN (PRINCETON, NJ)

Herrscher-Portraits in Bild und Schrift
Frühe Kulturen – abendländisches Mittelalter1

Im Hinblick auf das Generalthema unserer Zusammenkunft muß ich mit einigen Einschränkungen beginnen, die Sie mir hoffentlich verzeihen werden.
Was mich interessiert, ist das Zusammenwirken von bildlicher Darstellung und
Schrift (im weiteren Sinn dann auch Text) als Vo r a u s s e t z u n g von Lektüre.
Dabei hat sich die Konzentration auf die Darstellung von Herrschaft im Portrait des Herrschers daraus ergeben, daß ich zum Vergleich einmal einen Blick
auf ganz frühe Schriftkulturen werfen wollte: sumerische und ägyptische. Und
da liegt es schon von der Quellenlage her nahe, sich die Beispiele aus dem
Bildbereich zu holen, der noch relativ gut überlebt hat, nicht zuletzt weil hier
Herrschaft und Kult eine sichtbare Verbindung eingehen.
Ich will mit dem Rückblick auf die alte Welt keineswegs irgendwelche Zusammenhänge direkter oder indirekter Art konstruieren. Aber es ist schon aufschlußreich, mittelalterliche Verhältnisse und Phänomene gelegentlich vor einem weiteren Hintergrund zu betrachten, und wenn man das, wie gewöhnlich,
im Hinblick auf die lateinische Antike tut, dann kommen doch wieder eher
Gemeinsamkeiten und Kontinuitäten zum Vorschein. Anders ist es schon mit
der griechischen Antike, ich will aber doch lieber einmal dorthin schauen, wo
es wirklich ›ganz anders‹ zugeht, um dann zu sehen, wie sich das Verhältnis von
Schrift und Bild im Vergleich dazu in ein paar mittelalterlichen Beispielen
ausnimmt. In der ganz alten Welt bewege ich mich freilich gleichsam als illitteratus – ähnlich wie der Graf Balduin, von dem Lambert von Ardres berichtet:
Er konnte zwar weder lesen noch schreiben, aber er hörte den Fachleuten so
lange zu, bis ihm selber etwas einfiel.2

1 Die Vortragsform ist beibehalten und, abgesehen von den Anmerkungen, der Text
nur gelegentlich in Abschnitt III erweitert.
2 Lambertus Ardensis, Historia comitum Ghisnensium, ed. Johannes Heller (MGH
SS 24), Hannover 1879, S. 550–642, hier: 598 (Kap. 80f.).
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I
Zunächst ein paar Worte zum Thema Schrift.3 Ganz gleich, worin man im
einzelnen den Ursprung4 der Schrift sehen will, klar ist, daß sie sich als dritte
Kommunikationsform zwischen Bild und gesprochene Sprache schiebt und
allmählich ihren Zuständigkeitsbereich nach beiden Richtungen hin erweitert.
Ursprünglich ist das ein System von Zeichen, das als Gedächtnisstütze diente,
und eine direkte Verbindung zur Sprache stellte sich erst ganz allmählich ein.
Das Endresultat sieht in jeder Kultur natürlich anders aus; im Abendland
kommt es, gestützt auf das phonetisierende Alphabet, zu dem, was wir ›Schriftsprache‹ nennen – im Bezug auf Schrift organisierte Sprache.5 Bereits mit der
3 Dazu vgl. generell: Schrift und Schriftlichkeit. Writing and its Use. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung, hg. v. Hartmut Günther und Otto
Ludwig, Bd. 1–2 (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 10),
Berlin/New York 1994–1996. Außerdem: The World’s Writing Systems, ed. by
Peter T. Daniels and William Bright, Oxford 1996.
4 Zur Einführung vgl. den Sammelband: The Origins of Writing, ed. by Wayne
M. Senner, Lincoln/London 1989. Der Linguist Roy Harris hat z. B. begründete
Einwände gegen die lange als communis opinio geltende Vorstellung erhoben, die
Grundlage der Schrift sei das Bild, und er hat zugleich für gemeinsamen Ursprung
von Schrift und Bild in einem graphisch isomorphen Archetyp des symbolistisch,
ritualistisch oder magistisch darstellenden Ikonischen plädiert: Roy Harris, The
Origin of Writing, London 1986. Zur Geschichte der Schrift in Relation zum Bild
vgl. die unsystematische, aber in Teilen anregende Sammelpublikation: A History
of Writing from Hieroglyph to Multimedia, ed. by Anne-Marie Christin, Paris
2002 (die französische Originalfassung erschien 2002 unter dem Titel: Histoire de
l’écriture: De l’idéogramme au multimedia). Albertine Gaur, A History of Writing,
London 21992, behandelt – ein eher seltener Fall – vor allem in dem Kapitel
»Writing and Aesthetics« (S. 164–182) das Verhältnis der Schrift zum Bild über die
Ursprünge hinaus. In dem umfänglichen Handbuch zu Schrift und Schriftlichkeit
(wie Anm. 3) fehlt hingegen bezeichnenderweise ein Artikel »Schrift und Bild«,
während dem Thema Schriftlichkeit im Verhältnis zu Mündlichkeit breite Aufmerksamkeit gewidmet ist.
5 Vgl. die umfassende Studie von Elisabeth Feldbusch, Geschriebene Sprache. Untersuchungen zu ihrer Herausbildung und Grundlegung ihrer Theorie, Berlin/New
York 1985. Sie »begreift das Geschriebene wie auch das Gesprochene als jeweils
eine in System und Funktion eigenständige Existenzform der Sprache [. . .]« (S. 65).
Weiterhin unter anderen dies., Zum Sprachbegriff in der Diskussion um das Geschriebene, in: Schreibprozesse – Schreibprodukte. Festschrift für Gisbert Keseling, hg. v. Manfred Kohrt und Arne Wrobel, Hildesheim/Zürich 1992, S. 91–103.
Vgl. auch Hartmut Günther, Schriftliche Sprache. Strukturen geschriebener Wörter
und ihre Verarbeitung beim Lesen, Tübingen 1988, S. 17 und passim. Mit etwas
anderem Akzent Ulrich Knoop, Zum Verhältnis von geschriebener und gesprochener Sprache. Anmerkungen aus historischer Sicht, in: Homo scribens. Perspek-
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Phonetisierung ging der bildhafte Charakter der Schriftzeichen verloren, bzw.
er schwand allmählich aus dem Bewußtsein. Die den Ursprüngen nahen Völker
der Frühgeschichte des Nahen Ostens hingegen, Ägypter, Sumerer und deren
Nachfolger, benützten lange noch mehr oder weniger deutlich piktoral artikulierte Schriftformen.6
Darunter stellt die Hieroglyphenschrift der Ägypter, die über Jahrtausende als
Kult- oder Denkmalschrift Verwendung fand, einen Sonderfall dar, weil hier
diese Bildhaftigkeit ganz bewußt bewahrt blieb. Das bedeutete unter anderem,
daß das Zeichenrepertoire unbegrenzt erweitert werden konnte (es schwoll im
Lauf der Zeit auf das Mehrfache an), und daß im Verhältnis zum so beschrifteten Bild nicht etwa Gegensatz herrscht, sondern sogar eine gewisse Parität.7
Die ursprünglich scheinbar ganz freie Anordnung von Bild und Piktogramm in
der Fläche wird zwar bald abgelöst von klarer Trennung der Medien,8 aber die
Anordnung, d. h. die Leserichtung, bleibt frei, ebenso die Ausrichtung der
einzelnen Zeichen nach rechts oder links. Während die für den Alltag entwickelte ägyptische Kurrentschrift eine einheitliche Schreibe- und Leserichtung
von rechts nach links festlegte, passen sich die Hieroglyphen der inneren und
tiven der Schriftlichkeitsforschung, hg. v. Jürgen Baumann u. a., Tübingen 1993,
S. 217–229. Eine auf englischem Sprachgebrauch und angelsächsischer Forschung
basierende ausführliche Liste von Merkmalen bei Jack Goody, The interface between the written and the oral, Cambridge 1987, S. 263 f. Heinz Markus Röhr,
Writing. Its Evolution and Relation to Speech, Bochum 1994. Überwiegend aus
angelsächsischer Perspektive geschrieben ist auch der ausführliche Forschungsbericht von Khosrow Jahandarie, Spoken and Written Discourse: A Multi-Disciplinary Perspective, Stamford 1999 (der linguistische Aspekt, Psychologie, Geschichte, Kulturpsychologie und Anthropologie, bes. S. 131–311).
6 Siehe unter anderem das reiche Abbildungsmaterial in dem Katalog der Ausstellung: Naissance de l’écriture. Cunéiformes et hiéroglyphes, éd. par Béatrice André-Leicknam et Christiane Ziegler, Paris 1982. Hilfreich bei der ersten Orientierung ist auch der Sammelband: Reading the Past. Ancient Writing from Cuneiform
to the Alphabet, ed. by J. T. Hooker, Berkeley/London 1990 (repr. 2004).
7 Orly Goldwasser, From Icon to Metaphor. Studies in the Semiotics of the Hieroglyphs (Orbis Biblicus et Orientalis 142), Fribourg/Göttingen 1995, S. 1: »The
crossroads par excellence of word and picture«. Zur Hieroglyphenschrift allgemein
siehe Henry George Fischer, in: Lexikon der Ägyptologie 2 (1977), Sp. 1189–1199.
Ferner Richard Parkinson, Cracking Codes. The Rosetta Stone and Decipherment,
London 1999.
8 Zum Einstieg in diese Materie leistet das Handbuch von Christiane Ziegler
und Jean-Luc Bovot hervorragende Dienste: L’Egypte ancienne, Paris 2001. Zur
Einführung speziell in die Kunst siehe Claude Vandersleyen, Das alte Ägypten
(Propyläen Kunstgeschichte 15), Berlin 1975; Jaromı́r Málek, Egypt: 4000 Years
of Art, London 2003; Gay Robins, The Art of Ancient Egypt, Cambridge,
Mass. 22008.
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äußeren Dynamik der Bildkomposition an (Abb. 1). Henry George Fischer, der
als erster eine Art Typologie dieser Verfahren vorgestellt hat,9 gibt dazu unter
anderem dieses einfache Beispiel:10 Der große Pharao Thutmosis III . (gest. 1450
v. Chr.) und die Göttin Hathor stehen sich beim Ballspiel gegenüber. Der
König spricht, und seine Worte sind zwischen den beiden in zwei vertikalen
Kolonnen aufgezeichnet. Dabei sind die Hieroglyphen, die seine Handlung
bezeichnen (›den Ball schlagen‹), nach links geöffnet, auf die Göttin zu, die die
Göttin betreffenden Zeichen (›für Hathor, die über Theben herrscht‹), hingegen
nach rechts. Das Gegenüber der Figuren spiegelt sich so in der Rektion der
Schrift. Nach demselben Prinzip ist sogar die einzelne Zeile, die der Aktion
zweier beteiligter Priester darunter gilt, in sich aufgeteilt: »Der Priester fängt, //
nachdem der andere ihn [den Ball] geworfen hat« (d. h., das Zeichen für ›werfen‹ ist nach links geöffnet). Es gibt sehr viel kompliziertere Fälle dialogischer
Aufstellung, die später dann Jan Assmann zu der Feststellung veranlaßt haben,
daß sie »[. . .] in dem Reichtum der Verbindung von Bild und Schrift weit über
das hinausgehen, was selbst auf dem Gebiet der modernen Bildnarrativik (Comics) möglich ist.«11 Hier kann man wirklich einmal davon sprechen, daß
Schrift Sprache nicht nur darstellt, sondern abbildet.
Im Einzelnen beginnt der die Göttin betreffende Text mit der Präposition ›für‹
(n) und ihrem Namen, zu dem die Hieroglyphen für ›Palastmauer‹ und ›Falke‹
die Lautwerte abgeben. Nach demselben Prinzip ergeben die Zeichen ›Gesicht‹
und ›Kopf‹ (von rechts nach links zu lesen) die Bezeichnung ›Befehlshaber‹.
Was die Göttin in den Händen hält, sind ebenfalls Schriftzeichen, die hier
zugleich als Symbole fungieren: in der Rechten ›Leben, Lebenskraft‹, in der
Linken das Szepter für ›Herrschaft‹. Die Piktogramme, die Gegenstände und
Lebewesen abbilden und durch weitere Zeichen ergänzen, sind also in der
9 Henry George Fischer, L’écriture et l’art de l’Égypte ancienne. Quatre leçons sur la
paléographie et l’épigraphie pharaoniques, Paris 1986. Voraus ging die ausführlichere Studie des Verfassers: The Orientation of Hieroglyphs, part 1: Reversals
(Egyptian Studies 2), New York 1977. Die grundlegenden Einsichten Fischers sind
unter anderem aufgenommen von Jan Assmann, Stein und Zeit. Mensch und Gesellschaft im Alten Ägypten, München 32003, passim. Vgl. auch Roland Tefnin,
Discours et iconicité dans l’art égyptien, in: Göttinger Miszellen. Beiträge zur
ägyptologischen Diskussion 79 (1984), S. 55–69, und P. Vernus, Des relations entre
textes et représentations dans l’Egypte pharaonique, in: Ecritures II , éd. par
Anne-Marie Christin, Paris 1985, S. 45–69.
10 Nachzeichnung eines Reliefs aus dem Tempel der Hatschepsut in Deir el Bahri bei
Fischer, L’écriture (wie Anm. 9), Abb. 20 und dazu S. 90f. Siehe auch ders., The
Orientation (wie Anm. 9), S. 108–110.
11 Assmann (wie Anm. 9), S. 81, zu einem Beispiel in größerem Maßstab (Fresken aus
einem Fürstengrab) aus der Zeit um 1500 v. Chr.
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großen Mehrzahl zugleich Lautzeichen. Über den damit aktivierten Wort-Laut,
der sich als Phonogramm auch auf in dieser Form nicht Bezeichenbares übertragen läßt, gewinnen sie (lockeren) Anschluß an die gesprochene Sprache.
Wo Lautwert und Symbolwert gemeinsam aktiviert werden, kann es sogar zur
völligen Verschmelzung von Schrift und Bild kommen. Von dem Pharao Ramses II . (1279–1213 v. Chr.), dem am häufigsten skulptierten ägyptischen Herrscher, gibt es z. B. Statuen, die ihn als Rebus aus hieroglyphischen Zeichen
darstellen: hier als Kind im Schutz des Horus-Falken, in einer Kolossal-Statue
(2,31 m Höhe) aus Granit (Abb. 2).12 Er steht außerdem unter dem Protektorat
der Uräusschlange (Kobra) auf der Stirn, was ihn als König ausweist. Die
phonetischen Werte anderer Bildelemente ergeben zusammengesetzt dann dazu
seinen Geburtsnamen, Remesses oder Remessou: Die Sonnenscheibe über seinem Kopf vertritt den Gott Rê oder Ra, die Kindgestalt als solche mit dem
Finger im Mund gleicht der Hieroglyphe für Kind mit dem Lautwert mes, und
schließlich kommt dazu die botanisch nicht näher bestimmbare Pflanze, die er
in der linken Hand hält, die aber jedenfalls als Wahrzeichen des Südens gilt. Ihr
Lautwert ist sou, und zusammen liest sich das als Rêmessou: »Rê hat ihn
gezeugt« – der vom Gott Rê Gezeugte. Aus dem Wort wird das Abbild als
Bild-Schrift, und umgekehrt kann über die Bindung der Zeichen an die materielle Kultur das Resultat in gesprochene Sprache umgesetzt werden. Die Hieroglyphen auf dem Sockel geben dazu – nach vorne geöffnet, auf den Betrachter
hin, und daher von vorne nach hinten zu lesen (»retrograd«, wie Fischer das
genannt hat) – den Titel oder Thronnamen dieses Herrschers, verbunden mit
dem Namen des Gottes Horus. Als Ganzes weist dieses Ensemble aus Bild,
Schrift und Sprache den Herrscher als Gottgesandten und somit auch als Kultfigur aus.

12 Kairo, Ägyptisches Museum, JE64735. Den Rebus-Charakter der Darstellung
hat schon der Ausgräber, Pierre Montet festgestellt: Tanis. Douze années de
fouilles dans une capitale oubliée du delta Égyptien, Paris 1942, S. 100. Vgl.
Fischer, L’écriture (wie Anm. 9), S. 138 f. und Taf. 38, ferner den Ausstellungskatalog: Ramses le Grand, éd. par Christiane Desroches-Noblecourt, Paris
1976, S. 4–11 mit mehreren Aufnahmen; Egyptian Treasures from the Egyptian
Museum in Cairo, ed. by Francesco Tiradritti, o. O. [1999], S. 259 mit Farbaufnahme, und zuletzt Ziegler/Bovot (wie Anm. 8), S. 231, mit farbiger Abb.
S. 230 und Literatur. Aus der hier gezeigten Perspektive nicht zu sehen ist die
Haarlocke, die rechts am Gesicht herunterfällt und die Gestalt als Königskind
kennzeichnet.
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II
Aus der benachbarten und etwa gleich alten Kultur der Sumerer13 stammt die
fast lebensgroße Statue des thronenden Gudea von Lagasch aus graugrünem
Diorit (Abb. 3).14 Gudea herrschte um 2100 v. Ch. relativ kurze Zeit über
den Stadtstaat Lagasch im südlichen Mesopotamien, mit der Hauptstadt
Girsu (heute Tello im Irak), und er war ein kleiner Fürst (ensi: ›Stadtfürst‹
oder ›Gouverneur‹).15 Aber groß war er in seinen Ambitionen und in seiner kulturellen Hinterlassenschaft. Über zwanzig Rundbilder seiner selbst
13 Zur Entwicklung der mesopotamischen Kunst allgemein siehe Anton Moortgat,
Die Kunst des alten Mesopotamien. Die klassische Kunst Vorderasiens, Bd. 1–2,
Köln 21982, Bd. 1: Sumer und Akkad, mit reichem Abbildungsmaterial. Besser,
weil größer, sind die Bilder in der (einbändigen) amerikanischen Ausgabe: The Art
of Ancient Mesopotamia. The Classical Art of the Near East, New York 1969.
14 Eine farbige Abbildung des im Besitz des Louvre (Paris, Musée du Louvre, AO2)
befindlichen Werkes, das die Fachliteratur als »Statue B« bezeichnet, bietet der
Katalog der New Yorker Ausstellung: Art of the First Cities. The Third Millennium B. C. from the Mediterranean to the Indus, ed. by Joan Aruz, New Haven/
London 2003, Nr. 304 (mit Detail der Tafel auf dem Schoß). Photographien aller
vier Seiten und der Tafel in dem ursprünglichen Ausgrabungsbericht von Ernest de
Sarzec et Léon Heuzey, Découvertes en Chaldée, t. 1–2, Paris 1884–1912, t. 2,
Taf. 16–19 (dazu kurze Beschreibung in t. 1, S. 138–140), sowie bei Flemming Johansen, Statues of Gudea. Ancient and Modern, Copenhagen 1978, Abb. 19–22.
Gute Detailaufnahmen von vorne links bei André Parrot, Nineveh and Babylon,
New York 1961, Abb. 353, und Helga Vogel, Statuen, die sichtbar machen. Zur
ästhetischen, religiösen und politischen Bedeutung der Statuen des Gudea, in:
Baghdader Mitteilungen 31 (2000), S. 65–86, Taf. 3, und von oben rechts bei Irene
J. Winter, The Body of the Able Ruler: Toward an Understanding of the Statues of
Gudea, in: Dumu-e2-dub-ba-a. Studies in Honor of Åke W. Sjöberg, ed. by Hermann Behrens et al., Philadelphia 1989, S. 573–583, Abb. 2. Nachzeichnung der
Komposition (ohne die Inschrift) und (separat) der Tafel bei Harriet Crawford,
Sumer and the Sumerians, Cambridge 22004, S. 70 (beides ohne Kommentar).
15 Die Angaben zur Regierungszeit Gudeas schwanken auch in der neueren Literatur
zum Teil beträchtlich. Der Katalog der New Yorker Ausstellung (wie Anm. 14)
datiert sie auf ca. 2090 v. Chr.; Lucien-Jean Bord et Remo Mugnaioni, Les statues
épigraphes de Gudea. Musée du Louvre, Paris 2002, optieren für 2110. – Umfassend Auskunft über Gudea und die mit ihm verbundenen Schriften und Bildwerke
gibt, ohne auf die hier interessierende Frage ihres Zusammenwirkens in ein und
demselben Werkstück einzugehen, Claudia E. Suter, Gudea’s Temple Building. The
Representation of an Early Mesopotamian Ruler in Text and Image (Cuneiform
Monographs 17), Groningen 2000. Eher lückenhaft ist der Überblick von Wolfram
Nagel, Eva Strommenger und Christian Eder, Von Gudea bis Hammurapi. Grundzüge der Kunst und Geschichte in Altvorderasien, Köln usw. 2005, dort S. 26–39:
»Zum gegenwärtigen Stand des Gudea-Problems«. Vgl. auch S. 43f. Die Verfasser
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(sitzend oder stehend), in verschiedener Größe und Vollständigkeit sind
erhalten,16 so daß gelegentlich auch der Kopf zu bewundern ist wie bei dieser
allerdings nur etwa halb so großen Diorit-Figur (Abb. 4).17 Soweit das noch
verifizierbar ist, tragen fast alle diese Objekte eine Inschrift, aber keines davon
ist so wie diese monumentale Sitzfigur (93 cm Höhe) von Schrift umhüllt. Der
Text, den sie aufzeichnet, vertritt ein zweites kulturelles Betätigungsfeld, auf
dem dieser Herrscher dauerhafte Spuren hinterlassen hat, nämlich seine Dichtung. Und dazu kommt noch ein dritter Bereich, in dem Gudea sogar von Amts
wegen eine zentrale Stellung beanspruchte: der Tempelbau. Auf dem Schoß hält
die Figur eine Tafel mit Griffel und Maßstock (Abb. 5), auf der vermutlich die
Umrisse des inneren Tempelbezirks von Ningirsu eingezeichnet sind, Gudeas
hauptsächliches Bauprojekt. Dieses Detail fügt dem Ganzen eine weitere Dimension hinzu, die eigener Überlegung bedarf. Ich beginne aber mit der Schrift
und dem Text und deren Bezug zu dem Körper des Dargestellten.
Zu Gudeas Zeiten gehörte zur sumerischen Sprache schon seit 1300 Jahren die
Keilschrift, welche die Sumerer, anders als die Ägypter ihre Hieroglyphen, für
eine menschliche Erfindung hielten.18 Daß sie aus einer reinen Piktogrammkommen unter anderem zu einem Ansatz der »Gudea-Periode« auf »ca. 2327–
2278«; Katalog der Gudea-Denkmäler 2 auf S. 163–184, Statue B ist dort Nr. 2.2.
Vgl. auch Bord et Mugnaioni (wie oben), S. 9–16.
16 Über den gegenwärtigen Stand der Kenntnisse informiert knapp der Katalog der
Ausstellung in New York (wie Anm. 14), S. 428–430. Diskrepanzen zwischen den
verschiedenen Listen ergeben sich vor allem daraus, daß im Gefolge der Ausgrabungen auch eine ganze Reihe solcher Statuen auf dem Kunstmarkt erschienen.
Vgl. dazu vor allem Johansen (wie Anm. 14). Gudrun Colbows Untersuchung: Zur
Rundplastik des Gudea von Lagas (Münchener Vorderasiatische Studien 5), München 1987, eine Magisterarbeit, die eine Gruppenunterteilung nach »typologischstatistischen Methoden« (S. 15) versucht, referiert die weitere Literatur zu dieser
Frage der Fälschung und lehnt Johansens Vermutungen im wesentlichen ab
(S. 76ff.). Alle im Louvre verwahrten Exemplare sind bei Bord et Mugnaioni (wie
Anm. 15) abgebildet.
17 New York, Metropolitan Museum. Dieses Exemplar gehört zu den prominenten
›Opfern‹ von Johansens kritischer Überprüfung (wie Anm. 14, S. 24f.), seine Echtheit wird jedoch im Katalog der Ausstellung (wie Anm. 14, S. 428 f. und Abb.
Nr. 305) energisch verteidigt. Ein einzelner Kopf ist erhalten in Paris, Musée du
Louvre, AO 13: Abb. unter anderem bei Winter (wie Anm. 14), Abb. 3.
18 Jean-Jacques Glassner, Écrire à Sumer. L’invention du cunéiform, Paris 2000,
S. 21–44. Glassner setzt als Zeit ihrer Erfindung das 34. Jahrhundert v. Chr. an
(S. 65). Zur Einführung siehe Manfred Krebernik und Hans J. Nissen, Die sumerisch-akkadische Keilschrift, in: Schrift und Schriftlichkeit (wie Anm. 3), Bd. 1,
S. 274–288; Christopher B. F. Walker, Cuneiform, Berkeley 21988. Daß Schrift –
entgegen der fast ausnahmslos herrschenden Meinung – sich nicht ohne Bezug auf
Sprache (Wörter) formierte, hat Glassner zumindest für die Anfänge der sumeri-
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schrift entwickelt ist, wird heutzutage bestritten19 – jedenfalls enthält sie in dem
vorliegenden Stadium von etwa 600 Zeichen neben eindeutigen Piktogrammen
vielerlei Wort- und Silbenzeichen und dazu Determinative noch abstrakteren
Charakters. Es geht damit dieser Schrift insgesamt die visuelle Welt-Referenz
ab, welche die Denkmalschrift der Ägypter auszeichnet. Sie ist in Bezug auf die
einsilbig agglutinierende Sprache der Sumerer weitgehend phonetisiert, allerdings auch vielfach ›polyphon‹.20 Ein systematisierbares Verhältnis zur gesprochenen Sprache ist offenbar erst später auszumachen, andererseits hat sich
das Medium jetzt schon klar ausdifferenziert und somit als eigene Form der
Kommunikation etabliert.21 Das bedeutet wiederum, daß sich so etwas wie ein
Schrift-Bild herausbilden kann, und damit äußert sich die essentielle Verwandtschaft von Bild und Schrift in neuer Weise: Die Schrift wird als solche zum Bild
und geht als Sprachzeichen ohne Worte in der Gestalt auf.
Im Übrigen handelt es sich hier zumindest im Prinzip um eine Verkehrsschrift
und nicht wie bei den Hieroglyphen um eine Sonderschrift (Kultschrift). Wer
also das Kultische betonen wollte, mußte andere Wege gehen, und deshalb wohl
wählte man hier ein damals schon archaisches Format mit der Anordnung von
rechts nach links in horizontalen Kolonnen, in denen die Zeichen noch aufrecht
stehen und nicht wie in der moderneren Form um 90 Grad nach links gedreht.
Archaisch ist sowieso die Sprache: Sumerisch war anscheinend damals kaum
noch gesprochene, sondern eher Literatur- und Kultsprache,22 und auf den Kult
ist die ganze Komposition ausgerichtet. Dem Herrscher oblag es, durch seine
Taten das Wohlwollen der Götter zu sichern, und dabei stand der Tempelbau
obenan. Im fertigen Tempel wurden sodann solche Skulpturen installiert,
gleichsam als Votivgaben, die mit der körperlichen Gegenwart des Erbauers die
permanente Erinnerung an seine Herrschaft garantieren sollten und die darüber
selbst Gegenstand ritueller Verehrung wurden. Das ist die kultische und zugleich dynastische Funktion dieser massiven, körperliche Kraft ausstrahlenden
Figur im sogenannten ›neusumerischen Mantel‹ und mit zur Andacht gefalteten

19

20
21

22
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schen Keilschrift überzeugend dargetan. Den Hinweis auf seine Arbeit und andere
verdanke ich Beate Pongratz-Leisten.
Insbesondere von Glassner (wie Anm. 18), S. 69ff. Siehe dort auch die detaillierte
Kritik an den umstrittenen Thesen von Denise Schmandt-Besserat zur Entstehung
der Keilschrift aus figürlichen Zählsteinen.
Jean Bottéro, Mesopotamia. Writing, Reasoning, and the Gods, Chicago/London
1992 (französisches Original 1987), S. 85 f.
Steven Roger Fischer, A History of Writing, London 2001, S. 30: »Graphic symbols became signs of a writing system only when the phonetic value of a symbol
began superseding its semantic value within a system of similar, limited values«.
Amélie Kuhrt, The Ancient Near East: c. 3000–330 B.C., London/New York 1995,
vol. 1–2, vol. 1, S. 60, mit Literatur.

Händen. Bester Beweis für die Kraft der Aura, die sie ausstrahlte, ist die
Tatsache, daß ihr von einem späteren Dynasten der Kopf abgeschlagen wurde,
um sie zu entmachten.
Die Forschung notiert für diese sogenannte neusumerische Zeit und Gegend
eine von Berufsschreibern getragene Hochblüte des sumerischen Schriftwesens
und seiner Literatur, zu der Gudea selbst wesentlich beitrug. Der längste literarische Text, der überlebt hat (1363 Zeilen lang), ist eine Hymne, die eben
diesen Gudea feiert, speziell seine Rolle als Erbauer des Tempel-Komplexes
E-ninnu in der Hauptstadt Girsu für den Gott Ningirsu.23 Nicht diese Hymne,
aber eine kürzere ähnlicher Art, die offensichtlich eigens für diesen Zweck
redigiert wurde, ist dem steinernen Ebenbild des Fürsten in Keilschrift eingemeißelt, in neun horizontalen Kolonnen wechselnder Länge.24
Der Text beginnt auf dem Rücken (Abb. 6), und den Anfang macht eine durch
kleinere Schrift ausgezeichnete und deutlich abgesetzte Präambel zwischen den
Schulterblättern. Sie zählt vor allem die dieser Statue zustehenden Opfergaben
auf. Nur an dieser Stelle berührt die Schrift zu einem kleinen Teil auch die
nackte Haut. Die bleibt insgesamt bewußt ausgespart, weshalb die vier waagrechten Kolonnen unterhalb der Präambel zwar nach links auf den vom Mantel
bedeckten Oberarm ausgreifen, den rechten, entblößten Oberarm aber vermeiden. Die Schrift verläuft also auf dem Gewand und den drei Seiten des
Thronsessels: Zunächst zickzack den Rücken hinunter und dann auf Hüfthöhe
nach links herum ausgreifend.25 Der von den Göttern begnadete und von
Ningirsu eigens erwählte Gudea stellt sich darin unter anderem als Erbauer des
Tempels dar, zum Teil in der dritten, zum Teil aber auch in der ersten Person,
23 Überliefert auf zwei monumentalen Tonzylindern in Paris, Musée du Louvre,
MNB 1511 und 1512. Abb. unter anderem in: The Visitor’s Guide. Oriental Antiquities, Paris 1995, S. 52; Naissance de l’écriture (wie Anm. 6), Nr. 169; JeanClaude Margueron, Mesopotamia, Cleveland/New York 1965, Abb. 52; Parrot
(wie Anm. 14), Abb. 354. Text-Ausgabe mit englischer Übersetzung bei Dietz Otto
Edzard, Gudea and His Dynasty (The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Early
Periods 3,1), Toronto 1997, S. 69–101.
24 Bord et Mugnaioni (wie Anm. 15) bieten (in paralleler Anordnung) eine Abschrift,
eine Umschrift und eine wörtliche (französische) Übersetzung (S. 24–45), dazu
S. 46–48 eine idiomatischere Übertragung ins Französische. Der Text mit deutscher
Übersetzung steht bei Horst Steible, Die neusumerischen Bau- und Weiheinschriften, Bd. 1–2 (Freiburger altorientalische Studien 9), Stuttgart 1991, hier Bd. 1,
S. 156–179, Kommentar dazu in Bd. 2, S. 6–38. Zu vergleichen ist auch die englische Übersetzung von Edzard (wie Anm. 23), S. 30–38. Eine weitere Statue eines
thronenden Gudea mit Inschrift auf dem Gewand ist abgebildet bei Jean-Marie
Durand, Cuneiform Script, in: A History of Writing (wie Anm. 4), S. 21–32,
Abb. 6.
25 Edzard (wie Anm. 24), an den sich meine Verdeutschung anlehnt, und Bord et
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beginnend mit dem Brennen des ersten Ziegels über die Beschaffung der (kostbaren) Baumaterialien von weit her bis zur Bestimmung der Statue selbst und
einem ganz ausführlichen Bannfluch gegen eventuelle Schänder unter seinen
Nachfolgern.
Als der Tempel fertig war, erzählt der Text, ließ Gudea sich selbst in Stein
abbilden (7, 10–13), und er bestimmte dieses Ebenbild (alan oder alam) zu
seinem leiblichen Stellvertreter: »Mein(em) Herrn / habe ich seinen Tempel /
gebaut. / Leben (sei/ist) meine Zuteilung [d. h. Lohn]« (7, 14–17). Es folgt, was
die Statue sagen soll: »Gudea / übergibt an die Statue / (folgen)den Auftrag: /
›Statue, (zu) mein(em) Herrn / sprich: / Als ich ihm (= Ningirsu) das En innu, /
seinen geliebten Tempel, / baute, / habe ich die Schuldenverpflichtung gelöst
(und) alle Hände gewaschen [. . .]‹« (7, 21–29) – es folgen die segensreichen
Taten eines gerechten Herrschers, die der Text durch dessen ›sprechendes‹
Abbild der Gottheit mitteilt. Entsprechend schließt dieser Abschnitt: »(Dies)
hat er (= Gudea) der Statue / als Auftrag übergeben« (7, 47 f.).
Vielleicht stammt dieser Text von Gudea selbst; jedenfalls ist er ihm – im
übertragenen wie im buchstäblichen Sinn – auf den Leib geschrieben: Die
Gestalt umhüllend wie ein zusätzliches Gewand, artikuliert er die Botschaft, die
sie vermitteln soll und die offenbar die Belange der Gemeinschaft ebenso vertritt wie den Herrscher selbst. Zugleich leiht ihm diese Gestalt ihre Stimme,
und umgekehrt animiert die Schrift die Figur: Sie ›spricht‹, weil eben Schrift
dazu dient, Sprache in Permanenz sichtbar zu machen. Darüber hinaus wurde
das Sprechen ganz konkret in Ritualhandlungen symbolisiert, deren erste die
»Mundöffnung« war: Sie versetzt die Statue sogar in die Lage, Nahrung aufzunehmen, und öffnet ihr zugleich die Augen.26 In jedem Fall – dafür zeugt der
inskribierte Text selbst – ›lebte‹ die Statue im permanenten Ritualzusammenhang der Libation (7, 55), an einem Ort außerhalb der Cella des Tempels, an
dem dann dem Herrscher Totenopfer dargebracht wurden und wo das Abbild
schon zu Lebzeiten des Dargestellten installiert war. Noch in der nachfolgenden Herrschaft der 3. Dynastie von Ur wurden solche Gudea-Statuen mit
Speise und Trank versorgt.27
Der Text initiiert und begleitet all das nicht nur ganz allgemein, sondern, wie
die Assyrologin Irene Winter gezeigt hat: Die hervorstechenden anatomischen
Mugnaioni (wie ebd.) markieren die jeweilige Position. Eine inhaltliche Gliederung
versucht Jacob Klein, From Gudea to Sulgi: Continuity and Change in Sumerian
Literary Tradition, in: Dumu-e2– dub-ba-a (wie Anm. 14), S. 289–301, hier: 295.
26 Siehe Moortgat (wie Anm. 13), S. 112, und neuerdings Irene J. Winter, ›Idols of the
King‹: Royal Images as Recipients of Ritual Action in Ancient Mesopotamia, in:
Journal of Ritual Studies 6 (1992), S. 13–42, hier: 22 f.
27 Dazu Winter (wie Anm. 26), S. 27–29.
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und physiognomischen Züge der Figur – idealtypisch breite Brust, muskulöser
Arm, großer Kopf und die großen, starr nach vorne (auf den Gott) gerichteten
Augen – finden im Text auffällig genaue Entsprechungen.28 Zugleich ›verkörpert‹ dieser Text dazu noch eine literarische Gattung – eben die Hymnik, deren
erster bedeutender, wenn nicht Dichter, so doch Initiator Gudea war. Und in
dieser Hymne ordnet er selbst seine Dichtung den Elementen seiner Herrschaft
zu, die unverletzt Bestand haben sollen: Sein Fluch gilt auch dem, der »(von)
meinen gesammelten Liedern / meinen Namen abgesetzt hat / [und] seinen
(eigenen) einsetzt« (8, 21–23).
Nicht zuletzt materialisiert sich der wiederholte Textverweis auf den Tempelbau in dem Gegenstand, den die Figur im Schoß hält: Die Tafel mit dem
Grundriß der Befestigungsanlage, die den inneren Bezirk des Tempels E ninnu
umschloß (Abb. 5). Dieses (offenbar ganz ungewöhnliche29) Detail fügt der
Komposition ein zweidimensionales Diagramm hinzu, das den Herrscher zugleich als Architekten ausweist und sein Werk nicht nur preist, sondern auch
verbildlicht. So ist dieser Herrscher-Architekt nicht nur selbst körperlich in
dem Raum präsent, den er geschaffen hat, sondern zugleich spiegeln sich die
Umrisse dieses Raums in der Skizze in seinem Schoß. Die Integration von
Körper, Schrift, Sprache und Raum ist damit vollkommen.
Beschriftung von Rundplastik war in Mesopotamien eher die Ausnahme,30 und
wenn sie auf den Reliefkompositionen erscheint, bleibt der Herrscher selbst
ausgespart. Auf der bekannten Votivtafel für Ur-Nansche, den Begründer der
28 Was dann weiterhin dieselben ›stilistischen‹ Züge bei anderen Gudea-Statuen erklärt: Das ist das Hauptargument Winters (wie Anm. 14): »In the litany of attributes proferred by the panoply of gods in the beginning of the inscription on statue
B, we find the verbal equivalents of the visual attributes of Gudea – attributes that
proclaim him strong, wise, attentive, pious – marked for leadership and shepherd of
his people.« Dagegen wendet sich Vogel (wie Anm. 14), S. 78 f. (Bemerkenswert an
dieser neueren Studie ist im übrigen, daß die Verfasserin, obwohl ausdrücklich die
Oberflächenstruktur als Vermittlungsinstanz betonend, mit keinem Wort diese
Beschriftung thematisiert.).
29 Colbow (wie Anm. 16), S. 96f. Trotzdem bleibt gerade diese Tafel (und die Frage
ihrer Funktion), obwohl gelegentlich sogar separat abgebildet, in allen neueren
Untersuchungen unberücksichtigt.
30 In Ägypten wurde sie hingegen etwa 1000 Jahre später geradezu Mode bei den
als »Würfelhockern« bekannten kuboiden Statuen, einer offenbar vorwiegend
Beamten und Priestern zukommenden Memorialgattung. Zu diesem Typ siehe den
Überblick bei Regine Schulz, Die Entwicklung und Bedeutung des kuboiden Statuentypus. Eine Untersuchung zu den sogenannten ›Würfelhockern‹, Bd. 1–2 (Hildesheimer ägyptologische Beiträge 33), Hildesheim 1992, mit einem Katalog (Bd. 1,
S. 49–545) und Abbildungen (Bd. 2). Gute Abbildungen auch in: Egyptian Treasures (wie Anm. 12).
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Herrschaft von Lagasch (ca. 2600), tragen nur seine Kinder und Hofbeamten
ihre Namen auf dem Gewand.31 Auf der viel diskutierten Geier-Stele, die für
Ur-Nansches Enkel Eannatum errichtet wurde (ca. 2460), gehen Text und Bild
schon eindeutig eigene Wege,32 obwohl die Schrift – die Räume zwischen den
dargestellten Personen und Gegenständen füllend – völlig organisch in der
Gesamtkomposition aufgeht. In dem Rundbild Gudeas ist eine wiederum ganz
aus dem Objekt und seiner Bestimmung entwickelte, originelle Beziehung
verwirklicht, die Bild und Text auf intimste Weise zu ihrem gemeinsamen
Zweck verbindet.33 Durch die Schrift werden die Worte des Beters34 in Permanenz materialisiert, und der Text wird so in die Materialität der Figur integriert. Letztlich bilden Gestalt und Schrift eine magische Einheit: Einheit von
Körper und Geist im Dienst des Gottes und zum Wohl der Gemeinschaft. Die
Magie des Geschriebenen bringt die Figur zum Sprechen, aber der Fürst spricht
nur mit seinem Gott und läßt damit den normalen Rezeptionszusammenhang,
die Lektüre, hinter sich. Mit der Schrift geht dieser Text ganz in der steinernen
Komposition auf. Angesprochen sind nur die Götter, und auch das nicht als
Leser, sondern als Hörer. In diesem Sinn genügte das prominente ›Da-Sein‹ des
Textes, genauso wie bei den beschrifteten Tonnägeln, die man in die Fundamente neuer Bauten eintrieb.
Um aber den praktischen Aspekt doch noch wenigstens anzusprechen: Schriftkundig war sicher nur eine ganz kleine Elite, aber auch wer die Zeichen dieser
Wort-Silbenschrift entziffern konnte, stieß damit keineswegs auf einen ›vom
Blatt‹ zu lesenden Text.35 Dieses Schreibsystem fixiert zwar Wörter und Silben,
31 Abbildung unter anderem bei Fischer (wie Anm. 9), Taf. 5, oder in dem Ausstellungskatalog: Naissance de l’écriture (wie Anm. 6), Nr. 167.
32 Vgl. dazu den grundlegenden Aufsatz von Irene J. Winter, After the Battle is Over:
The Stele of the Vultures and the Beginning of Historical Narrative in the Art of the
Ancient Near East, in: Pictorial Narrative in Antiquity and the Middle Ages, ed. by
Herbert L. Kessler and Marianna Shreve Simpson (Studies in the History of Art
16), Hannover/London 1985, S. 11–32.
33 Das unterscheidet diesen Fall denn auch ganz wesentlich von der Darstellung
späterer Herrscheredikte wie den babylonischen Gesetzen Hamurabis (Paris, Musée du Louvre, Sb8: ca. 1760. Abb. unter anderem in Naissance de l’écriture [wie
Anm. 6], Nr. 139) oder der phönizischen Inschrift des Königs Kilamus von Yadisam al, heute Türkei (Abbildung bei Joseph Naveh, Early History of the Alphabet.
An Introduction to West Semitic Epigraphy and Paleography, Jerusalem/Leiden
1982, fig. 45, nach Felix von Luschan, Ausgrabungen in Sendschirli, Bd. 4, Berlin
1911, S. 375, Abb. 273): Stelen, auf denen der Herrscher im Flachrelief als Sprecher
des daneben- oder darunterstehenden Textes dargestellt ist.
34 Die Figur »strebt als Verkörperung des Gebets nach der dem Steinblock immanenten Ruhe«: Moortgat (wie Anm. 13), Bd. 1, S. 111.
35 Durand (wie Anm. 24) S. 27f.: »The encoding system is so defective that in the
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aber nicht unbedingt einen syntaktisch regulierten Wortlaut. Man muß sich in
einem Fall wie diesem das Schriftliche als vom Mündlichen abgekoppelt vorstellen. Aufführung solcher Tempel-Hymnen als Kulthandlung, die man erschlossen hat,36 gehörte zu einer separaten Mündlichkeit.37 Im Fall der GudeaStatue bindet das ›Da-sein‹ der Schrift den Text hermetisch ein.38 Er geht in der
Figur auf.

III
Mein primäres Vergleichsbeispiel aus dem abendländischen Mittelalter ist ein
berühmtes karolingisches Evangeliar, der Codex Aureus von St. Emmeram.39
Er wird eröffnet von einem Vorspann (fol. 1r–6v), der abschließend (und vor
Beginn der Kanontafeln) den Stifter des Buches bildlich wie schriftlich verherr-
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case of literature, it can only be assumed that the work was already known orally«.
Dieses Urteil wird zumindest implizit von der wissenschaftlichen Literatur spezifisch zu Gudea und allgemein zum System der Keilschrift bestätigt. Weniger
skeptisch gegenüber der Lesbarkeit des Sumerischen ist allerdings Herman L. J.
Vanstiphout, mihiltum, or the Image of Cuneiform Writing, in: Visible Religion 6
(1988), S. 152–168, hier: 154, und grundsätzlich positiv urteilt auch Claus Wilcke,
der allerdings überwiegend spätere Verhältnisse bespricht: Wer las und schrieb in
Babylonien und Assyrien. Überlegungen zur Literalität im Alten Zweistromland
(SB der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl. 2000/6), München 2000.
Siehe Kuhrt (wie Anm. 22), S. 59 und S. 68–70.
Das gilt im übrigen auch für die erwähnten Tonzylinder. Leider sagt Klein, der in
den Hymnen des regional und zeitlich nicht allzu weit entfernten Königs Šulgi aus
der 3. Dynastie von Ur zahlreiche Entlehnungen aus denen Gudeas, spezifisch
auch aus der auf der Statue B verewigten, ausmacht, nicht, wie man sich derlei
praktisch vorzustellen hätte. Die Feststellung, daß die Šulgi-Hymnen »were composed, at least in part, by the same scribes and poets who worked for Gudea, or by
their disciples« (Klein [wie Anm. 25], S. 300) läßt ja viele Möglichkeiten offen.
Šulgi selbst rechnete dem Zitat S. 300 zufolge mit aktivem Austausch zwischen
Schreibern und Sängern.
Vgl. Marc van de Mieroop, Cuneiform Texts and the Writing of History, London/
New York 1999, S. 57 (mit Bezug auf etwas spätere assyrische Verhältnisse): »The
existence of texts themselves, in their written and oral forms, conveys a message
that goes beyond their contents«.
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14000. Faksimile-Ausgabe besorgt von
Georg Leidinger, Der Codex Aureus der Bayerischen Staatsbibliothek in München,
Bd. 1–6, München 1921–1925. Leidingers Einleitung in Bd. 6 stellt immer noch die
Grundlage für die weitere Diskussion dar. Beschreibung der Handschrift ferner in:
Die karolingischen Miniaturen, hg. v. Wilhelm Köhler und Florentine Mütherich,
Bd. 5: Die Hofschule Karls des Kahlen, Berlin 1982, Textband, S. 175–198.
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licht:40 Das ist der westfränkische König (und gegen Ende seines Lebens außerdem römische Kaiser) Karl der Kahle, Sproß aus der Ehe Ludwigs des
Frommen mit der Welfin Judith und somit auch Enkel Karls des Großen
(Abb. 7a).41 Sie sehen ihn links, wie er nach rechts blickt (Abb. 7b) – auf das
dort dargestellte Gotteslamm und die 24 Ältesten der Apokalypse, die dem
Lamm ihre Kronen darbieten (fol. 5v/6r). Dieser Codex, in der zweiten Hälfte
des Jahres 870 als Paradestück der westfränkischen Hofschule entstanden, ist in
erster Linie ein Denkmal für seinen Auftraggeber, eben Karl den Kahlen, und
insofern reizt er zum Vergleich. Angesichts der Raffinesse, mit der in der ganz
alten Welt die verschiedenen Medien zu gemeinsamen Aussagen verbunden
wurden, nähert man sich den mittelalterlichen Denkmälern freilich mit verhaltener Bewunderung. Ich will auch nicht verhehlen, daß es mir vor allem auch
auf diesen Effekt ankommt: Hier werden vergleichbare Ziele mit vergleichsweise einfacheren Mitteln angestrebt.
Selbstverständlich ist der Griff zu einem ganz anderen Schriftträger: Öffentliche oder quasi-öffentliche Großplastik zur Darstellung herrscherlichen Anspruchs gibt es im Mittelalter auf lange Zeit noch nicht. Die Möglichkeiten
liegen beim relativ neuen Medium Buch, in dem sich kultische Belange mit dem
Wunsch nach herrscherlicher Selbstdarstellung auf wieder eigene Weise überschneiden.
40 Fol. 1r zeigt hingegen den Abt Ramwold von St. Emmeram (975–1001), der den
Codex erstmals restaurieren ließ, nachdem er 893 in den Besitz des Klosters gelangt
war (dazu unten, Anm. 58 und 60). Zur Bedeutung des Codex für die Buchmalerei
von St. Emmeram siehe Adam S. Cohen, The Uta Codex. Art, Philosophy and
Reform in Eleventh-Century Germany, University Park, Pennsylvania 2000,
S. 138–145.
41 Geboren am 13. Juni 823 in Frankfurt a. M., gestorben am 6. Oktober 877 in
Avrieux in Savoyen, seit dem Friedensschluß mit seinem Halbbruder Ludwig dem
Deutschen (842) und dem folgenden Vertrag von Verdun (843) König im westfränkischen Reich, das er 859 gegen Übernahmeversuche aus dem Osten auch
behauptete. Bei der späteren Teilung des Mittelreichs (870) mußte Karl, der sich als
Nachfolger seines Großvaters sah und stilisierte, zwar auf die Pfalz in Aachen
verzichten, wurde jedoch am 25. Dezember 873 in Rom zum Kaiser gekrönt. – Die
Hofkultur Karls und ihre politischen Verflechtungen und Impulse hat Nikolaus
Staubach umfassend dargestellt: Rex Christianus. Hofkultur und Herrschaftspropaganda im Reich Karls des Kahlen. Teil 2: Die Grundlegung der ›religion royale‹
(Pictura et poesis 2), Köln usw. 1993. Speziell zum Codex Aureus S. 95–97 und
261–281. Meine eigenen Anmerkungen zum Bild-Text-Programm des Codex Aureus folgen eher der Spur, die zuerst Paul E. Dutton und Edouard Jeauneau gelegt
haben: The Verses of the ›Codex Aureus‹ of Saint-Emmeran, in: Studi medievali,
Serie 3, 24 (1983), S. 75–120. Ihnen ging es um die Beziehung der Verstituli zu
Johannes Scotus Eriugena, mir geht es um die Einbettung des Stifters in den Codex.
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In diesem Träger von Schrift und Bild sind, zumindest bei dem hier vorliegenden Darstellungstypus, die Medien einerseits streng geschieden, andererseits
eng aufeinander bezogen. Das Bild ist diesmal zweidimensional, und das bedarf
keines weiteren Kommentars. Anders die Schrift, die hier zur Übermittlung
von lateinischen Versen dient und von Kennern mitzulesen war, um diese Leser
sozusagen ins Bild zu setzen. Sie erscheint dabei in zweierlei Form und Funktion: Als goldene capitalis rustica42 in großen Blöcken abgesetzt, die doch
zugleich einen integralen Bestandteil der Gesamtkomposition im gleichen Rahmen wie die figura bilden. Und innerhalb der figura (jedenfalls links: fol. 5v) als
einfache Textschrift und in untergeordneter Rolle, um einen Teil des dortigen
Personals zum Sprechen zu bringen. Die abendländische Schrift hatte sich
allerdings mittlerweile nicht nur vom Bild, sondern andererseits auch von der
gesprochenen Sprache deutlich abgesetzt. Letzteres erläutert die neuere Linguistik mit der Bezeichnung der Schrift als ›geschriebene Sprache‹43 für mein
Gefühl immer noch etwas mißverständlich. Diese Schrift erfaßt eine eigens im
Hinblick auf sie konzipierte Sprache, hinter der in dem Fall hier auch keine
allgemein gesprochene Sprache mehr stand. Es besteht mit andern Worten im
Codex Aureus eine klare Polarität der Medien, die es bewußt zu überbrücken
gilt. Das leistet hier der gemeinsame Rahmen, in dem dann jedoch jedes Medium seinen eigenen Raum beansprucht. Das Bild im engeren Sinn, die figura,
läßt Beschriftung im Bildraum selbst nur in sehr begrenztem Umfang zu.
Die Schrift ist mit dieser Absetzung von der gesprochenen Sprache auf dem
Weg zum Text, und erst mit der Identifizierung von Schrift mit Text wird
Schrift auch wieder bildlich aktuell. Erst auf dieser Basis werden dann z. B.
die Reformen des ›Schrift-Bildes‹ im 12. und 13. Jahrhundert sinnvoll und
verständlich.44
Schauen wir aber diese beiden Seiten genauer an (Abb. 7a/b).45 Im Vergleich zu
Evangeliaren aus anderen Ateliers der Zeit sind die Bildseiten des Codex Aureus ungewöhnlich ausführlich beschriftet,46 wie man gerade auch auf diesen
Seiten sieht. Die Thronszene links (Abb. 7a) wird von oben zwei und unten vier
Distichen (vier und acht Verse) gerahmt, beginnend mit hic residet Karolus [. . .]

42 Im Unterschied zu der uncialis, die für den Evangelientext verwendet ist. Zu den
Details der Schriftregulierung siehe: Die karolingischen Miniaturen (wie Anm. 39),
S. 179 f.
43 Siehe oben, Anm. 5.
44 Siehe dazu in diesem Band den Aufsatz von Nigel Palmer.
45 Vgl. auch (mit farbigen Abb.) Florentine Mütherich and Joachim E. Gaehde, Carolingian Painting, New York 1976, S. 108 f.
46 Die karolingischen Miniaturen (wie Anm. 39), S. 62.
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(I, 1), ›hier thront Karl, von Gottes Gnaden erhöht‹.47 Die Verse beziehen sich
also nicht auf das Gesamt der Darstellung, und das heißt vor allem auch nicht
auf deren überirdische Dimension (die Hand Gottes, die Schutzengel), sondern
sie gelten ausschließlich dem Herrscher und kommen damit zugleich dem
Betrachter entgegen, der naturgemäß erst einmal das visuelle Zentrum im Auge
hat.48 Inhaltlich bieten sie eine knappe Genealogie, wobei das Abbild des Sohnes zwischen Vater und Mutter zu stehen kommt: Das zweite Distichon ist
Ludwig gewidmet, und der untere Abschnitt beginnt mit Judith. Die nächsten
beiden Distichen weisen in die weitere Vergangenheit: über den Großvater und
Namensgeber, Karl den Großen, bis hin zu den typologischen Vorfahren David
und Salomon (I, 7–10).49 Im Schlußdistichon kehrt das Gedicht zum Ausgangspunkt zurück: istius imperio hic codex resplendet et auro / Qui bona construxit
multa favente deo (I, 11 f.). Also: im Auftrag des hier vergegenwärtigten Herrschers und mit seinem Gold ist dieses kostbare Buch mit Gottes Hilfe entstanden, als Zeugnis zugleich seiner allgemeinen Stiftertätigkeit (multa construxit).
Der Text, der das Bild rahmt, rundet es gleichsam ab und bezieht sein Subjekt
homophon auf den Körper des vorliegenden Buches: hic codex, geschaffen von
dem, der hier thront – hic residet. Auch die Figuren, die dem Thron dienend
untergeordnet sind, agieren in der Gegenwart des präsenten Herrschers: Die
beiden Waffenträger sprechen ihn direkt an, zuerst der linke: arma tibi faveant
Christi [. . .] (I, 13) – ›die Waffen Christi mögen Dich auf immer beschützen‹.
Die Huldigungen der Provinzen Francia und Gotia am Rand sind ebenso in der
Gegenwart angesiedelt. Zum Beispiel heißt es von Francia (links): Francia grata
tibi, rex inclite, munera defert (I, 15) – ›bringt Dir Gaben‹.
Die dergestalt als historisch und präsent etablierte Figur wird außerdem sogleich in den weiteren Zusammenhang dieser Buchkonstruktion einbezogen50 –
47 Die Tituli der Handschrift sind ediert in: Poetae latini aevi Carolini, t. 1–6, (MGH
Poet. lat. 1–6), Berlin 1881–1951, Bd. 3, rec. Ludwig Traube, S. 252–254, außerdem
in: Die karolingischen Miniaturen (wie Anm. 39) und nochmals, mit zum Teil
anderer Anordnung, von Dutton und Jeauneau (wie Anm. 41) im Verlauf ihrer
Untersuchung (S. 90–97). Ich zitiere mit den Versangaben der Ausgabe Traubes.
48 Dutton und Jeauneau nähern sich seltsamerweise den Inschriften, indem sie bewußt von außen nach innen fortschreiten. Mir scheinen dagegen ›Augenfälligkeit‹,
d. h. Schriftgröße und Schrifttyp, wichtiger.
49 In der sogenannten Vivian-Bibel (Paris, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 1), die
Karl gewidmet ist, drücken die Widmungsgedichte dieselbe typologische Beziehung expliziter aus: Vi David, intellectu Salomon benedicto, [. . .] ovans (MGH
Poetae latini 3 [wie Anm. 47], S. 248: I, 195 f.). Das Widmungsbild (fol. 423r) unter
anderem bei Staubach (wie Anm. 41), Abb. 6, oder Hermann Fillitz, Das Mittelalter, Bd. 1 (Propyläen Kunstgeschichte 5), Berlin 1969, Abb. 32.
50 Ganz anders als in der Vivian-Bibel (wie Anm. 49), wo der ebenfalls thronende und
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zunächst visuell und dann wiederum ergänzend schriftlich. Karl blickt und
deutet aus seinem Baldachin heraus nach rechts (fol. 6r; Abb. 7b) in einen ins
Ewige geweiteten (oben offenen) Raum, der analog der Vision des Johannes
konzipiert ist, zugleich jedoch ebenfalls als präsent beschrieben wird. Das
geschieht in acht Hexametern, die sich in direkter Anrede an das Gotteslamm
wenden – die ersten drei Verse mit Bezug auf die Erde (praesens tellus [II , 3]: zu
sehen unten rechts) und das Meer (maris haec facies [II , 4]: unten links): Was die
eine geschaffen hat und das andere umfließt, preist Dich, agne, als Gott im
h ö c h s t e n Thron (solio in alto: II , 3–5). Dem schließen sich in drei weiteren
Versen die Scharen der Propheten und Apostel mit himmlischen Kronen an.
Aber die letzten beiden Hexameter setzen dann das auf der gegenüberliegenden
Seite Dargestellte in Worte um und beziehen den Betrachter dieser Szene ausdrücklich als Oranten mit ein – Et princeps Karolus vultu speculatur aperto (II ,
9). Das Bild wird aktiviert: ›mit weit offenen Augen‹ sieht er zu und betet darum, ›auf ewig mit Dir, dem, Lamm zu leben‹ – ut tecum uiuat [. . .] (II , 10).
Das sind durchaus komplexe und zugleich dynamisch-interaktive Relationen
von Bild und Text, die selbstverständlich auch politische Ziele verfolgen.51 Mir
von der Hand Gottes begnadete Herrscher das Buch als Ganzes in öffentlicher
Zeremonie aus den Händen des Klerus entgegennimmt. Recht genau entspricht
dagegen der schon früher in Karls Gebetbuch dargestellte Gestus, mit dem der
königliche Beter sich in einer ähnlich gedachten Komposition dem Gekreuzigten
zuwendet: München, Schatzkammer der Residenz, fol. 38v/39r. Abbildung bei
Staubach (wie Anm. 41), Abb. 3. Farbig auch bei Horst Fuhrmann und Florentine
Mütherich, Das Evangeliar Heinrichs des Löwen und das mittelalterliche Herrscherbild, München 1986, Abb. 1 f. – Über dem in Proskynesis knieenden Beter
steht der Text seines Gebets, mit dessen letzter Zeile, genauer: dem Stichwort
resolve, seine Krone direkt in Berührung kommt: In cruce qui mundi solvisti
crimina, Christe, / Orando mihimet tu vulnera cuncta resolve (MGH Poetae latini
3 [wie Anm. 47], S. 243, II , dort fälschlich remitte statt resolve!). Das metaphorische vulnera (›Sünden‹) leitet direkt zu dem Bild des Gekreuzigten auf der gegenüberliegenden Seite über; vgl. dazu Robert Deshman, The Exalted Servant:
The Ruler Theology of the Prayerbook of Charles the Bald, in: Viator 11 (1980),
S. 385–417, hier: 391.
51 Es ging im Jahr 870 wohl darum, den »überaus enttäuschenden Rückschlag« aufzufangen, »der mit dem Verlust Aachens und der Teilung des Lotharreiches die
Hoffnungen auf eine Wiederherstellung des Karls-Imperiums vorerst zunichte
gemacht hatte« (Staubach [wie Anm. 41], S. 268). Daß dabei konkret Architektur
und Ausstattung der Pfalzkapelle in Aachen mitgedacht waren, wo Karl erst kurz
zuvor noch geweilt hatte, hat Staubach wohl endgültig wahrscheinlich machen
können (S. 269 f.). In den Rahmen der Osterfeier von 870 in Compiègne fielen
demnach die Planung der dort nach diesem Vorbild zu bauenden (877 geweihten)
Marienkirche, die Abfassung des Festgedichts ›Aulae sidereae‹ von Johannes Scotus
und die Planung des großen Codex (Staubach, S. 271 ff.).
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geht es jedoch um die innere Dynamik der Komposition und deren Folgen.
Dem königlichen Stifter ist zwar nichts auf den Leib geschrieben, aber die dem
Bild zugeordnete Schrift setzt dessen darstellende Teile – selektiv – gleichsam in
Bewegung, zuerst hintergründig und dann vordergründig, so daß die Begegnung der historischen Person mit dem Numinosen im solio alto zum aktuellen
Ereignis wird.
Die Einbettung Karls in das von ihm gestiftete Buch geht aber noch sehr
viel weiter. Genau gegenüber von Kopf und Oberkörper des Königs, d. h. in
ebenso zentraler Lage, erscheint ein großer, zunächst mysteriöser achtstrahliger
Stern, und die Augen des Beters scheinen auch genau auf diesen Punkt gerichtet. Der Zahl acht nun maß unter anderem Karls Hofpoet, Johannes Scotus
Eriugena, aus dessen Umkreis auch die verschiedenen Verse stammen,52 besondere mystische Bedeutung zu,53 und damit verlängert dieses Stern-Bild den
Blick des Königs sozusagen weiter auf die nächste Seite (fol. 6v; Abb. 8). Dort
begegnete er der gleichfalls apokalyptischen Majestas, gerahmt von den vier
Evangelisten mit ihren Symbolen und vier Propheten, deren Beitrag zur Heilsgeschichte die Umschriften in jeweils einem Vers ansprechen (III , 5–12). Abschließend resümiert das Titulus-Gedicht am unteren Rand, indem es sie als
proceres octo bezeichnet: »Diese Seite hier«, heißt es da, »hält im schönsten
Glanz fest, was diese acht Vorkämpfer mit frommem Mund verkünden.«54
Damit ist der Weg des Adoranten endgültig frei zum Eintritt in den Text der
Evangelien.
Besonders ausgezeichnet ist auf der Majestas-Seite der Evangelist Johannes
(oben rechts), spricht ihn doch der ihm geltende Vers als einzigen (und letzten)
der proceres direkt an: Scribendo penitras coelum tu mente, Johannes. Wer
weiterblättert, gelangt deshalb kaum zufällig mit der Incipit-Seite gerade des
Johannesevangeliums (fol. 97v; Abb. 9) noch einmal an einen Punkt, an dem
Bild und Schrift zusammenwirken, um den Stifter augenfällig einzubinden. In
der Mitte erhebt sich (jetzt aufgereckt) die Hand Gottes, und dabei wird
gleichsam nachgeholt, was im Zusammenhang mit der Darstellung des Herrschers selbst vermieden war, nämlich dessen Schicksal ausdrücklich unter diese
Hand Gottes zu stellen. Hier nun besagt denn auch die Umschrift, dextera haec
Patris [. . .], »die diese Welt mit Macht beherrscht,« möge Karl auf immer vor

52 Das haben Dutton und Jeauneau (wie Anm. 41) im Detail ausgeführt, passim.
53 Siehe Dutton und Jeauneau (ebd.), S. 107 ff. Vgl. Heinz Meyer und Rudolf Suntrup,
Lexikon der mittelalterlichen Zahlenbedeutungen (Münstersche Mittelalter-Schriften 56), München 1987, Sp. 565–581.
54 Pagina nunc praesens retinet splendore venusto, / Quae proceres octo ore pio reboant (III , 13f.).
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seinen Feinden behüten,55 so wie, wird man hinzufügen dürfen, an früherer
Stelle die arma Christi das sollten.
Der nächste schriftliche Eintrag über den Evangelientext hinaus ist dann das
Schlußgedicht in sechs Distichen (fol. 125r), in dem sich die Schreiber, die
Brüder Beringar und Liuthard, abschließend zu ihrem Werk äußern. Das beginnt mit dem Datum, das im zweiten Distichon zusätzlich noch auf den
Auftraggeber bezogen wird: Man schreibt das 31. Jahr von Karls Regierung, als
das Buch auf seinen Befehl angelegt wurde: Cum codex actus illius imperio
(X, 4). Mit diesem Stichwort – illius imperio – schließt sich der Kreis hin zu den
Versen, die sein Portrait am Anfang umspielen (istius imperio [. . .]), und ruft
damit auch das Bild des Herrschers dort noch einmal ab.
Die Gegenwart des Herrschers ist in diesem Codex so ganz besonders zu
spüren,56 weil die anfängliche Darstellung im Bild zugleich schriftlich umrahmt
und festgehalten und dort und im Folgenden weiter modelliert wird – im
Seitenblick zugleich auf Johannes, den Namenspatron des theologischen Mentors Johannes Scotus. Das geschieht im Rahmen ›der‹ Schrift, die ja im Zentrum
des abendländischen Schriftwesens steht und hier dem Herrscher zur Selbstdarstellung verhilft. Wie Gudea von Lagasch hat sich Karl der Kahle mehrmals
portraitieren lassen,57 und die Anliegen, die dabei zum Ausdruck kommen, sind
denen des sumerischen Fürsten durchaus ähnlich: Ganz allgemein das Bedürfnis oder der Zwang, Herrschaft und Kult zu verbinden, und zwar in einem
Objekt von besonderer Kostbarkeit, das dann selbst Träger und Gegenstand
55 Dextera haec Patris mundum dicione gubernans / Protegat et Karolum semper ab
hoste suum (X, 1 f.).
56 Dutton and Jeauneau (wie Anm. 41), S. 113: »It is possible to state with certainty
that Charles the Bald is the central actor in the Codex Aureus«. Das Urteil Staubachs (wie Anm. 41, S. 96) fällt in diesem Punkt eher negativ aus. Erwähnenswert
ist im Zusammenhang auch, daß in den beiden Pracht-Bibeln, die Karl in Auftrag
gab (siehe unten, Anm. 57) sein Bild jeweils am Ende und nicht am Anfang steht
bzw. stand (San Paolo-Bibel).
57 Erhalten sind sechs Beispiele: Handschriftlich neben dem Codex Aureus die bereits
genannten – die Vivian-Bibel (siehe oben, Anm. 49) und das Gebetbuch (siehe
oben, Anm. 50) –, die Bibel von S. Paolo fuori le mura in Rom (Abb. bei Staubach
[wie Anm. 41], Abb. 17), der Psalter Karls (Paris, Bibliothèque Nationale, ms. lat.
1152, fol. 3v; Abb. bei Staubach, Abb. 13) und das Fragment des ›Metzer Sakramentars‹ (Paris, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 1141, fol. 2v; Abb. bei Staubach,
Abb. 8). Dazu kommt das elfenbeinerne Brustbild als »Sinnmitte« (Staubach,
S. 292) der ›Cathedra Petri‹, die Karl dem Papst schenkte (Staubach, Abb. 29). Zur
Frage, welche der Handschriften für den eigenen Gebrauch bestimmt waren und
welche nicht (z. B. der Codex Aureus), siehe William J. Diebold, The Ruler Portrait of Charles the Bald in the S. Paolo Bible, in: The Art Bulletin 76 (1994),
S. 9–18, hier: 16f.

53

ritueller Verehrung wird58 und so den Stifter in seinen Ansprüchen bestätigt. Im
einzelnen kommen dazu: eben das Portrait, das den Herrscher als Betenden
darstellt, in einem Raum, der angedeutet und zugleich virtuell vorhanden ist;
die Betonung der Stifterrolle im weiteren Rahmen als Baumeister (multa
construxit) und als Beschaffer des kostbaren Materials;59 ferner die Bitte um
göttlichen Schutz. Gudeas Statue hat man den Kopf abgeschlagen, um seinem
Bannfluch zu entgehen; mit dem Bild Karls ist nichts direkt Vergleichbares
passiert, aber immerhin hat bereits wenige Jahre nach seinem Tod einer seiner
Nachfolger den ganzen Codex als nicht mehr ›politisch korrekt‹ aussortiert, der
auf diese Weise ja ganz bald nach Regensburg gelangte. Am wahrscheinlichsten
war das Odo, der erste Nicht-Karolinger auf dem westfränkischen Thron
(888–898).60 In jedem Fall spricht dieser Vorgang ex negativo ebenfalls für den
hohen Identifikationsgrad von Stifter und Werk. Nichts ist ihm buchstäblich
58 Es ist nicht bezeugt, für welche kirchliche Institution der Codex Aureus bestimmt
war, aber es liegt nahe, an die von Karl selbst gegründete neue Pfalzkirche in
Compiègne zu denken: Staubach (wie Anm. 41), S. 277 f. Vgl. oben, Anm. 51. Am
›falschen‹ Ort zeigt den Codex das Abbild des die Messe zelebrierenden Hl. Erhard, ehemals Bischof von Regensburg, im Uta-Codex von ca. 1025 (München,
Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 13601, fol. 4r). Farbige Abb. bei Cohen (wie
Anm. 40), Taf. 5, und in: Regensburger Buchmalerei, hg. v. Florentine Mütherich
und Karl Dachs, München 1987, Taf. 11). Er liegt dort als Teil des Ornats auf, den
Kaiser Arnulf dem Kloster St. Emmeram geschenkt hatte (siehe unten, Anm. 60).
Vgl. Cohen, S. 93f., und Victor H. Elbern, Über die mobile Ausstattung der Kirchen in ottonischer Zeit, in: Otto der Große. Magdeburg und Europa, hg. v.
Matthias Pule, Bd. 1: Essays, Mainz 2001, S. 305–326, hier: 308.
59 Das Gewicht des für den Einband des Codex Aureus verarbeiteten Goldes hat man
auf 3 kg geschätzt. Siehe dazu Leidinger (wie Anm. 39), S. 94f.
60 Bei Köhler und Mütherich sind die wichtigsten Fakten zusammengestellt (wie
Anm. 39, S. 176f.). Ausführlich hat sich vor allem Leidinger mit der Frage befaßt,
wie die Handschrift ins Kloster St. Emmeram kam (wie Anm. 39, S. 24ff.). In
Verlängerung des Denkansatzes von Staubach (wie Anm. 41) scheint mir von allen
denkbaren das folgende Szenarium am wahrscheinlichsten: Spätestens mit dem
Ableben der beiden ältesten Söhne war der in den Karl-Portraits implizit vertretene
Anspruch auf Erneuerung des großväterlichen Reichs ohnehin erloschen, und die
politischen Konstellationen des Jahres 888 beförderten dann ganz konkret diese
doch sicher überlegte Ausmusterung. Der Weg führte in jedem Fall über den
westfränkischen König (887–899) und Kaiser Arnulf, der die Handschrift 893 dem
Kloster St. Emmeram in der Hauptstadt Regensburg schenkte. Vorher hatten die
westfränkischen Karolinger Anfang 888 die Herrschaft (vorübergehend) an Odo
von Paris verloren, der sich schon im August mit Arnulf in Worms traf, um dessen
Anerkennung zu erbitten. Er brachte reiche Geschenke mit; Einzelheiten sind nicht
bekannt, aber welcher Pracht-Codex wäre besser geeignet gewesen, die radikale
Wendung der Politik zu signalisieren als eben dieser? Arnulf revanchierte sich mit
einer Krone, mit der sich Odo noch im selben Herbst ein zweites Mal krönen ließ.
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auf den Leib geschrieben, aber er benützt die Heilige Schrift, um sich förmlich
in sie einzuhüllen und damit zugleich dynastische Ansprüche geltend zu
machen.
Das ist durchaus keine abwegige Schlußfolgerung, wie auf dieser berühmten
ottonischen Miniatur zu sehen (Abb. 10): Die Darstellung Kaiser Ottos III . im
sogenannten Liuthar-Evangeliar, etwa 125 Jahre jünger als das Herrscherbild
des Codex Aureus,61 bringt eben diese Vorstellung als visuelle Metapher zum
Ausdruck. Schrift und Bild sind hier völlig getrennt auf verschiedenen Seiten,
aber die Evangelisten schlingen dem Kaiser das Band i h r e r Schrift um die
Brust und erfüllen so den Wunsch des Sprechers, Liuthar (links), Gott möge das
Herz des Kaisers mit diesem Buch umhüllen. Die erläuternde Schrift steht zwar
selbstständig daneben, dennoch schwingt der geteilte Hexameter gleichsam mit,
um die Umhüllung rhetorisch-metrisch zu markieren: hoc, auguste, libro / tibi
cor deus induat, Otto.62

IV
Mit dem folgenden 11. Jahrhundert gelangen diese Formen symbolistisch ritualisierender Herrscherdarstellung in liturgischen Büchern im wesentlichen an
ihr Ende. Von nun an gilt, um mit Hagen Keller zu sprechen: »Die Herrscher
werden gezeigt als historische, als rechtssetzende, als dynastiebegründende Figuren«.63 Parallel dazu sondert sich die Schrift als Text noch weiter vom Bild ab,
wo sie nurmehr als informelle Titulatur verbleibt (Abb. 11).64 Die Apotheose
61 Daß es sich um Otto III . handelt und die Handschrift entsprechend spät zu
datieren ist, ist die heute wohl überwiegende Meinung. Siehe Ernst Günther Grimme, Das Evangeliar Kaiser Ottos III . im Domschatz zu Aachen, Freiburg usw.
1984, S. 14–20, mit farbiger Abb. S. 18f.
62 Darauf hat in der Diskussion Eckart Lutz hingewiesen. Der Text ist ediert in:
MGH Poetae latini, Bd. 5, hg. v. Karl Strecker, Berlin 1937–39, S. 431, Nr. 6. Zu
diesem Doppelbild vgl. unter anderem Hagen Keller, Herrscherbild und Herrschaftslegitimation. Zur Deutung der ottonischen Denkmäler, in: Frühmittelalterliche Studien 19 (1985), S. 290–311, hier: 303 ff.
63 Ebd., S. 300.
64 Das gilt freilich zunächst nur für diesen Darstellungstypus. In anderen Zusammenhängen hat die ottonische Buchmalerei noch höchst komplexe Bild-SchriftKompositionen hervorgebracht. Zum Uta-Codex vgl. Cohen (wie Anm. 40),
passim, und zum dortigen Dedikationsbild weiterhin Michael Curschmann, Epistemologisches am Schnittpunkt von Wort und Bild, in: ders., Wort – Bild – Text.
Studien zur Medialität des Literarischen in Hochmittelalter und früher Neuzeit,
Bd. 1–2 (Saecvla spiritalia 43/44), Baden-Baden 2007, Bd. 1, S. 21–67, hier: 31–34.
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Kaiser Heinrichs VI . am Ende des historischen Encomiums, das Peter von
Eboli um 1195 verfaßt und bebildert hat,65 trennt Text und Bild nicht nur
formell, sondern die Medien gehen auch insofern getrennte Wege, als der Text
sich nicht etwa auf den Kaiser selbst konzentriert, sondern auf den Anspruch,
den Sapientia (hinter dem Thron) gegenüber Fortuna erhebt und des weiteren
auf diesen Thron Salomons, den Heinrich nun innehat.
Ein weiterer Schritt in dieser Reihe ist mit den Stifterportraits zur ›Bible moralisée‹ in der Handschrift markiert, die in den frühen dreißiger Jahren des 13.
Jahrhunderts entstand (Abb. 12).66 Im oberen Register links thront die Königinmutter Blanche von Kastilien und rechts der noch ganz junge Ludwig IX .
von Frankreich, für den das Buch vermutlich bestimmt war. Der sichtlich
engagierten Blanche ist darunter ein Kleriker zugeordnet, der, ebenfalls deutlich aktiv, dem Maler, einem Laien, Anweisungen dazu gibt, was in den Rundbildern der ›Bible‹ darzustellen sei. Die Anordnung der Figuren folgt selbst
dem Ordnungssystem der ›Bible moralisée‹, das heißt, der verheißungsvolle
Typus oben spiegelt sich darunter in tätiger Erfüllung. Das Herrscherpaar
agiert als Initiator von Text und setzt einen neuen Buchtyp in die Welt, der
seine eigenen komplizierten Text-Bildrelationen aufweist und im übrigen jetzt
auch die Volkssprache mit einbezieht.67
Am Musenhof König Alfons des Weisen von Kastilien, dem König Ludwig,
sein Schwager, später eben dieses Buch zum Geschenk machte,68 hat man diese
65 Bern, Burgerbibliothek, Codex 120 II , fol. 146v/147r. Faksimile-Ausgabe von Theo
Kölzer und Marlis Stähli mit Gereon Becht-Jördens, Petrus de Ebulo. Liber ad
honorem Augusti sive de rebus Siculis. Codex 120 II der Burgerbibliothek Bern.
Eine Bilderchronik der Stauferzeit, Sigmaringen 1994.
66 New York, Morgan Library, M. 240, fol. 8r. Das Fragment, zu dem diese Seite
gehört, war ursprünglich die letzte Lage des Exemplars im Domschatz der Kathedrale von Toledo (›Biblia de San Luis‹) und wurde um 1500 separat gebunden.
Siehe Hans-Walter Stork, Die Bibel Ludwigs des Heiligen: Vollständige FaksimileAusgabe im Originalformat von MS 240 der Pierpont Morgan Library, New York
(Codices selecti 102*), Graz 1995. Über das berühmte Dedikationsbild (auch dieses
am Ende der Handschrift! Vgl. oben, Anm. 56) hat zuletzt vor allem John Lowden
gehandelt (jeweils mit farbiger Abb.): The Making of the Bibles moralisées, vol.
1–2, University Park, Pennsylvania 2000, vol. 1, S. 127–132, und: ›Reading‹ Images
and Texts in the Bibles moralisées: Images as Exegesis and the Exegesis of Images,
in: Reading Images and Texts. Medieval Images and Texts as Forms of Communication, ed. by Mariëlle Hageman and Marco Mostert (Utrecht Studies in Medieval Literacy 8), Turnhout 2005, S. 496–525, hier: 507 ff.
67 Das wird schon auf den Seiten des Buchs deutlich, das der Kleriker hält. Lowden,
The Making (wie Anm. 66) liest hier: laist ci a foi teind[re] und übersetzt: »Let it be
left to faith here to paint« (S. 129).
68 Es ist als solches in Alfonsos Testament aufgeführt. Näheres bei Lowden, The
Making (wie Anm. 66), S. 132–134, und ›Reading‹ Images (wie Anm. 66), S. 511 f.
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Bildvorstellung um 1270 aufgegriffen und übertroffen in der Eingangsminiatur
zu den ›Cantigas de Santa Maria‹:69 Der Herrscher, wie er da eine ganze Hofkanzlei mit der Produktion von Büchern – zum Teil seinen eigenen – beschäftigt, steht im Zentrum eines literarischen Großunternehmens, dessen Sprache
jetzt ausschließlich die Volkssprache ist.
Ich breche hier schon aus Zeitgründen ab. Die Entwicklungslinie, die ich vor
dem Hintergrund weit zurückliegender Beispiele angesetzt und kurz anskizziert habe, soll selbstverständlich lediglich eine von mehreren Bewegungen
andeuten, in denen sich das Verhältnis von Bild und Schrift (oder Text) in
verschiedenen Lebens- und Denksphären des westlichen Mittelalters ausdifferenziert. Frühe Kulturen haben mit einem homogeneren Medienmodell gearbeitet, das unter anderem verständlich macht, daß die monotheistischen Hebräer sich so dezidiert von den Götzen abwandten.70 Das Mittelalter, dem diese
Imagophobie durchaus noch nachgeht, hat mit Hilfe einer Schrift, die mit der
Aufgabe der römischen scriptio continua einen deutlichen Bruch mit der mündlichen Sprache vollzogen hatte,71 die Kluft zwischen den Medien vertieft.
Schrift wird zum Text und konstituiert sich sozusagen von neuem im Schriftbild. Ich betone das noch einmal, weil immer wieder in der Mediävistik die
Meinung auftaucht, Schriftlichkeit und Bildlichkeit seien doch nur zwei Seiten
derselben Medaille.
Fortschreitende Textualisierung der Schrift ist ein Faktor, der im Zug der
Säkularisierung des Schriftlichen im Fall meiner kleinen Versuchsreihe dazu
führt, daß der Herrscher nicht mehr als von Texten umschrieben dargestellt
wird, sondern als Auctor, als Initiator und Produzent von Schriftlichkeit. Dem
betrachtenden Leser begegnet darin eine ›pieté royale‹, wie Jacques Le Goff das
einmal genannt hat,72 – eine herrscherliche Frömmigkeit, die sich freilich von
der im Codex Aureus exemplifizierten nicht nur in der Wahl der Mittel radikal
69 Madrid, Biblioteca de El Escorial, cod. T I . 1, fol. 5r. Faksimile-Ausgabe: Alfonso X
el Sabio: Cantigas de Santa Marı́a. Edición facsı́mil del códice T. I.1 de la Biblioteca
de El Escorial, ed. por Matilda López Serrano et al., Madrid 1979.
70 Ex 20,4f.; Is 30,22; 44, 9–20; 46, 6–9; Ez 23, 30; I Cor 8, 4.
71 Vgl. dazu Wolfgang Raible, Zur Entwicklung von Alphabetschrift-Systemen. Is
fecit cui prodest (SB Heidelberg, phil.-hist. Kl. 1991,1), Heidelberg 1991. Brigitte
Schlieben-Lange, Geschichte der Reflexion über Schrift und Schriftlichkeit, in:
Schrift und Schriftlichkeit (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 102–121, hier: 106: »Die Erforschung des Zusammenhangs zwischen der Entwicklung von Lesetechniken und der
Veränderung von Schreibtechniken [.. .] steht erst am Anfang.« Das gilt allerdings
primär für das frühe Mittelalter.
72 Jacques Le Goff, Le roi, la Vierge et les images: Le manuscrit des Cantigas de Santa
Maria d’Alphonse X de Castille, in: Rituels. Mélanges offerts à Pierre-Marie Gy,
Paris 1990, S. 385–392, hier: 387.
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unterscheidet: Der Herrscher sucht sein Heil nicht mehr in persönlicher Unterwerfung, sondern im Heil der Gemeinschaft, ganz ähnlich wie Gudea von
Lagasch!

Abstracts
Darstellungen des Herrschers in der monumentalen Plastik der Ägypter und
Sumerer präsentieren sich in einem außerordentlich engen Verhältnis von (dreidimensionalem) Bild und gleichsam inkorporierter Schrift, das entsprechend
dem besonderen Charakter der jeweiligen Schriftsysteme (Hieroglyphen, Keilschrift) u. U. dennoch sehr verschieden ausfällt. Im frühen westeuropäischen
Mittelalter schafft die Form des Codex andere Voraussetzungen und das jetzt
zweidimensionale Bild und die Schrift entfernen sich mehr und mehr voneinander, aber auch hier ist man bemüht, über die Kombination der Medien
vergleichbare Effekte zu erzielen, z. B. durch ›Einbettung‹ des Herrschers in die
Handschrift. Hauptbeispiele für diesen Vergleich sind Statuen des Pharaos
Ramses II . und des Stadtfürsten Gudea von Lagasch sowie der Codex aureus
Karls des Kahlen.
Egyptians and Sumerians represented rulers and rulership in monumental
sculptures that ›incorporate‹ script in ways that reflect an exceptionally close
relationship between the two media. At the same time, the results may be quite
different, depending mostly on the nature of the different writing systems
employed (hieroglyphs, cuneiform). The early Western European Middle Ages
used instead the codex, a form that came with different preconditions. Although picture and script were drifting apart, a process that accellerated during
the following centuries, efforts continued to combine the media for comparable
effect, e. g., ›embedding‹ the ruler in his manuscript. The comparative analysis
rests chiefly on statues of the Pharaoh Ramses II and the city ruler Gudea of
Lagash, respectively, and the Codex aureus of Charles the Bald.
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MICHAEL GRANDMONTAGNE (BUHLENBERG)

›Lesen im Marmor‹
oder: Vom erkenntnisstiftenden Sehen
Lesevorgänge im Werk von Claus Sluter*

Zentraler Gegenstand des Beitrages ist das Portal der Kartause von Champmol
(Abb. 13) mit seinen epochemachenden Skulpturen, die der niederländische
Bildhauer Claus Sluter († Winter 1405/06) ab 1389 im Auftrag des burgundischen Herzoges Philipp des Kühnen († 1404) und seiner Gemahlin Margarethe
von Flandern († 1405) geschaffen hat. Die zentrale These des Beitrages gilt der
Annahme, daß das Werk Gestaltungsprinzipien aufweist, die auf eine intendierte Lesbarkeit des Skulpturenensembles schließen lassen. ›Lesen im Marmor‹
soll dabei nicht nur im metaphorischen Sinne verstanden werden. Vielmehr
wird in der folgerichtigen Betrachtung des Werkes, die die Gestaltungsprinzipien auferlegen, ein Äquivalent zum zeitgenössischen Lesen gesehen.
Auf dem Kolloquium, bei dem größere Teile des vorliegenden Aufsatzes vorgetragen wurden, brachte man der These einer Lesbarkeit mittelalterlicher
Skulptur ein gehöriges Maß an Skepsis entgegen. Es wurde gefragt, ob man bei
einer Betrachtung eines Bildwerkes, zumal einer Skulptur, überhaupt vom Lesen sprechen könne. Nun wurde gemäß der Fragestellung der Tagung vor allem
anderen den Lesevorgängen, mithin den möglichen, damit rekonstruierbaren
intendierten Wahrnehmungsweisen des Werkes eine höhere Aufmerksamkeit
geschenkt. Dies geschah in der Annahme, daß die möglichst genaue Beschreibung des Rezeptionsvorganges eines Skulpturenensembles eine Vergleichbarkeit mit der Lektüre einer Handschrift, ob bebildert oder unbebildert, nahelegen könnte. Allerdings gerieten unter diesem Fokus fast zwangsläufig die
zeitgenössischen und kontextgebundenen wahrnehmungstheoretischen Hintergründe des Werkes aus dem Blick. Diese können auch hier nur angedeutet
werden; sie, wie eine ebenso extensive Rekonstruktion des ›Lesevorganges‹,
sind jedoch in meiner Monographie zum Portal hinterlegt.
* Stefan Matter und Johanna Thali danke ich herzlich für Hinweise und Anregungen.
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Wenngleich nun die Werkbeschreibung, die zugleich die Bedeutung eines erkenntnisstiftenden Sehens thematisieren soll, weiterhin als zentrales Kapitel
dieses Aufsatzes zu gelten hat, sollen doch an dieser Stelle Positionen und
Überlegungen der mediävistischen Germanistik ergänzend angeführt werden,
die, zumindest aus kunsthistorischer Sicht, die These vom ›Lesen im Marmor‹
adjustieren helfen. Dabei sind vor allem drei Beobachtungen wichtig, die aus
der Lektüre mittelalterlicher Texte gewonnen wurden: So lieferten offenbar die
›Ars poetica‹ des Horaz und die verschiedenen Lehren antiker Rhetorik Konzepte und Überlegungen, Stilmittel, aber auch Topoi, die in der höfischen wie
auch in der geistlichen Literatur des Mittelalters zu einer Poetik der Visualität
beitrugen, die sich letztlich einer Begrifflichkeit bediente, die Lesen und Betrachten als äquivalente Wahrnehmungsweisen begriff. Alle drei im Folgenden
etwas ausführlicher erörterten Aspekte sind in verschiedenster Weise auch am
Skulpturenensemble des Portals der Kartause abrufbar.
So treten also neben die Wahrnehmung im Vollzug am Portal Überlegungen
theoretischer Art, die aus der Produktion und Rezeption eines Textes (respektive einer Rede) gewonnen wurden. Daher verstehen sich die folgenden Erörterungen weniger als explizite Nachweise eines bestimmten, die Formgelegenheit, die Komposition oder etwa die Ikonographie determinierenden Bildvorwurfs, sondern vielmehr als Darlegung in der Literatur auffindbarer Parallelen
einer visuellen Kultur des Mittelalters, die auf Seiten der Kunstgeschichte nur
durch die Anschauung und die Rekonstruktion der Wahrnehmungsprozesse
konkreter zu fassen sind.

I. Lesen und Schauen – Dichten und Malen
Eine der bekanntesten Beschreibungen einer Bild-Lektüre in der höfischen
Literatur des Mittelalters liefert eine Passage im weit verbreiteten ›Prosalancelot‹1, in der König Artus Fresken betrachtet, die Lancelot während seiner
Gefangenschaft auf der Burg der königlichen Schwester Morgane zwischen
Weihnachten und kurz nach Ostern gemalt oder, wie es bezeichnenderweise
heißt, ›gedichtet hett‹: Und darnach von tag zu tag malet er all hystorye von im
besunder und nit von den andern. Und als die ostern vergangen waren, da hett
er es alles gedichtet.2 Lancelot wurde durch die Betrachtung eines Aeneas1 Der ›Prosalancelot‹ wurde als Beispiel ausgewählt, da das Inventar der Margarethe
von Flandern mehrere Exemplare des ›Lanselot du lac‹ auflistet. Vgl. Patrick Marc
de Winter, La Bibliothèque de Philippe le Hardi, Duc de Bourgogne (1364–1404),
Paris 1985, Nr. 119, S. 152, sowie bes. Nr. 134, S. 156, und Nr. 161, S. 164.
2 Lancelot. Nach der Kölner Papierhandschrift W.f o46* Blankenheim und der
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Zyklus, der, wie die französische Version genauer mitteilt, in einem Nachbarraum an die Wände gemalt wurde, zum malenden Dichter.3 Malen und Betrachten zeitigten bei ihm eine therapeutische Wirkung.4 Denn zum einen
konnte er sich durch die gemalte Niederschrift seines verhängnisvollen Verhältnisses zur Königin Genevra erinnern, womit sich seine prekäre Situation
erklärte, zum anderen nutzte er die Bilder, die so wol und behentlich gemacht
als het er all syn leptag das hantwerck getriben,5 um sich an der sprichwörtlichen Gegenwart seiner Geliebten zu erfreuen und sie, das heißt ihr Abbild,
jeden Morgen zu küssen. Für König Artus hingegen, der die ›Schrift‹ an der
Wand zu lesen verstand, hatten die zur Anschauung gebrachten Ereignisse
Zeugnischarakter6:
Da begunde der konig zu sehen umb sich und sah das gedichte das Lanczlot hett
o
gemacht die wyl das er da gefangen was gewest. Und der konig kund als viel der
schrifft das er das wol laß und verstund. Und da er die buchstaben gesach die da
bezeichent die gescheffniß von den bilden, da begunde er sie zu lesen als vil das
er schinbarlich erkant das die kammer gemalt was von Lanczlot und von der
o
biederbekeyt die er det zu den geziten da er nuwelich ritter was worden. [. . .].
›Off myn trúwe, ist diß bedútniß ware von dißer schrifft, so hatt mich Lanczlot
geschant mit der konigin, wann ich sehen schinbarlich das er by ir geschlaffen
hat. Und ist es ware als diße buchstaben bezugent, das ist ein ding das mich
bringet in großen ruwen dar ich ye in kam, das mich Lanczlot nit anders kunde
geschenden dann mit mynem wybe.‹7

Von grundsätzlicher Bedeutung ist die Frage, ob die evozierten Wandgemälde
Bei- oder Bildunterschriften besaßen. Der deutsche ›Prosalancelot‹ liefert in der
Passage der Verfertigung der Fresken keine Hinweise auf Bildunterschriften,
weder beim Aeneas- noch beim Lancelot-Zyklus. Erst bei der Betrachtung der
Fresken durch König Artus werden diese ins Spiel gebracht. Allerdings bleibt

3

4

5
6

7

Heidelberger Pergamenthandschrift Pal. Germ. 147, Bd. 1–4 (DTM 42, 47, 63, 80),
hg. v. Reinhold Kluge, Berlin 1948–97, hier: Bd. 2, S. 478.
Vgl. Haiko Wandhoff, Ekphrasis. Kunstbeschreibungen und virtuelle Räume in der
Literatur des Mittelalters, Berlin/New York 2003, S. 284–300, sowie Horst Wenzel,
Hören und Sehen, Schrift und Bild. Kultur und Gedächtnis im Mittelalter, München 1995, S. 302 ff.
Klaus Ridder, Ästhetisierte Erinnerung – erzählte Kunstwerke. Tristans Lieder,
Blanscheflurs Scheingrab, Lancelots Wandgemälde, in: Memoria in der Literatur,
hg. v. Wolfgang Haubrichs, Stuttgart 1997, S. 65–85, bes. 77.
Lancelot (wie Anm. 2), Bd. 2, S. 477.
Vgl. Tobias Bulang, Visualisierung als Strategie literarischer Problembehandlung.
Beobachtungen zu Nibelungenlied, Kudrun und Prosa-Lancelot, in: Visualisierungsstrategien in mittelalterlichen Bildern und Texten, hg. v. Horst Wenzel und
C. Stephen Jaeger, Berlin 2006, S. 188–212, bes. 203.
Lancelot (wie Anm. 2), hier: Bd. 3, Berlin 1974, S. 465 f.
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auch an dieser Stelle offen, ob mit dem gedichte das Lanczlot hett gemacht
primär die Malerei fokussiert wurde, die König Artus betrachtete und zu lesen
verstand, oder ob der königliche Blick zuallererst den Inschriften galt, über die
die Malereien auch verfügten.
Interessant ist hier der Blick auf die französische Vorlage. Diese macht im
Gegensatz zur deutschen Fassung an beiden Stellen deutlich, daß es jeweils die
Tituli sind, die den Sinn des Dargestellten erläutern:
Il œvre la fenestre et voit leanz .I. home qui poingnoit .I. ancienne estoire et
desus chascunne ymage avoit letres, si connoist que c’est l’estoire d’Eneas, coment il s’anfoui de Troie.8

Und zu den von Lancelot gemalten Fresken heißt es:
Lors monstre a cele les ymages qu’il avoit faites et li devise de chascunne la
senefiance et li [Morgain] dist: »Veez ci la roine et veez ci Lancelot et veez ci le
roi Artus«, tant qu’ele set bien que chascuns senefie.9

Der Vergleich läßt erkennen, daß der Verfasser des deutschen ›Prosalancelot‹
Auslassungen vorgenommen hat, die nahelegen, daß die Wahrnehmung von
Schrift und Bild einen vergleichbar hohen Stellenwert hat, da der rezeptive Akt
beider Medien, wie Claudia Brinker-von der Heyde zu Recht betont, auf
äquivalenten kognitiven Prozessen basiert.10
Nun gibt es genügend faktische Beispiele, die belegen, daß lediglich die personale Zuordnung der dargestellten Personen durch Namensbeischriften gesichert wurde.11 Der Gang der Handlung mußte durch eigenständige Lektüre des
figuralen Bestandes erschlossen werden. König Artus, wie zuvor schon Lancelot, mag dies leichter gefallen sein, da er Teile der Geschichte ja bereits
kannte. Aber nicht immer konnte die Erinnerung an vorgängig gemachte Lektüreerfahrungen dem Betrachter weiterhelfen, da bei manchen Zyklen die Texttreue zu wünschen übrig ließ.12 Es ist, wie häufig, die Freiheit der Künstler, die,
8 Lancelot, éd. par Alexandre Micha, t. 1–9, Paris 1978–83, hier: t. 5, S. 52.
9 Ebd., S. 53.
10 Claudia Brinker-von der Heyde, Die literarische Welt des Mittelalters, Darmstadt
2007, S. 100.
11 So, um nur zwei beliebige Beispiele zu nennen, bei den Fresken der Iwein-Aventiure auf Schloß Rodenegg und im Tristan-Zyklus auf Schloß Runkelstein. Vgl.
Michael Curschmann, Vom Wandel im bildlichen Umgang mit literarischen Gegenständen. Rodenegg, Wildenstein und das Flaarsche Haus in Stein am Rhein,
Freiburg/Schweiz 1997, S. 14 und 30ff. sowie Abb. 1–4 und 20.
12 Dazu: Norbert H. Ott, ›Tristan‹ auf Runkelstein und die übrigen zyklischen Darstellungen des Tristanstoffes. Textrezeption oder medieninterne Eigengesetzlichkeit der Bildprogramme?, in: Runkelstein. Die Wandmalereien des Sommerhauses,
hg. v. Walter Haug u. a., Wiesbaden 1982, S. 194–239. Ähnlich auch: Madeline H.
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wie hier am Beispiel der Wandmalerei deutlich wird, dem Betrachter die Anwendung einer an unterschiedlichen Medien erprobten und erworbenen Wahrnehmungskompetenz abfordert. Dabei wurde der Rezipient von Text und Bild
explizit als Leser angesprochen. Dies zeigt nicht nur das fiktive Beispiel des
›Prosalancelot‹, sondern ist auch faktisch in sienesischen Fresken des Trecento
belegt, auf denen die Inschrift dem Leser als Betrachter Leseanweisungen für
die Lektüre des Bildes gibt.13 Der Betrachter des Bildwerkes wird hier auch
zum Leser des Figuralen.
Offenbar verstand man unter Lesen nicht allein ein Auflesen von Buchstaben
unter dem Diktat einer zeilengerechten Augenbewegung, sondern auch ein
sequentielles Abtasten von ikonisch geformten visuellen Mustern, wie sie
Buchstaben streng genommen auch nur sind. Tatsächlich werden Wörter, wie
neuere Untersuchungen zur Psychophysiologie des Lesens nachgewiesen haben,14 von geübten Lesern als Bilder gespeichert und aufgrund ihrer Form, ihres
Schrift- respektive Druckbildes und vor allem auf ihre Position im Satzgefüge
hin gelesen. Da die räumliche Enkodierung der visuellen Muster das wichtigste
bei der Lektüre ist, ergeben sich nichtlineare und zeitlich diskontinuierliche
Augenbewegungen, die jener bei der Betrachtung eines Bildes entsprechen.15
Caviness, Biblical Stories in Windows: Were they Bibles for the Poor?, in: The
Bible in the Middle-Ages: Its Influence on Literature and Art, ed. by Bernard
S. Levy, New York 1992, S. 103–147, die aufgrund der bestehenden formalen Varianz verschiedener Darstellungen der Josephslegende von einem hohen Lesevermögen beim Betrachter ausgeht.
13 Vgl. Hans Belting, Das Bild als Text. Wandmalerei und Literatur im Zeitalter
Dantes, in: Malerei und Stadtkultur in der Dantezeit. Die Argumentation der
Bilder, hg. v. Hans Belting und Dieter Blume, München 1989, S. 23–69, bes. 34ff.
Vergleichbares Material für die Skulptur liefert Christine B. Verzar, Text und Bild
in der norditalienischen Romanik: Skulpturen, Inschriften, Betrachter, in: Studien
zur Geschichte der europäischen Skulptur im 12./13. Jahrhundert, hg. v. Herbert
Beck und Kerstin Hengevoss-Dürkop, Bd. 1–2, Frankfurt am Main 1994, hier:
Bd. 1, S. 495–504.
14 Ich folge Sabine Gross, Lese-Zeichen. Kognition, Medium und Materialität im
Leseprozeß, Darmstadt 1994, bes. S. 9 ff. und 102 ff. Als eine Art literaturwissenschaftliches Parallelunternehmen liest sich der Versuch von Peter Czerwinski, der
im Lesen eines mittelalterlichen Codex ein Hineinblicken in ein Buch sehen möchte, das unserer faktisch-linearen Wahrnehmungsform nicht mehr entspricht, sondern eher heiligen Handlungen, da die Gegenstände, nicht nur etwa liturgische
Bücher, die Heilsgeschichte in ihrer Totalität spiegeln. Vgl. Peter Czerwinski, per
visibilia ad invisibilia. Texte und Bilder vor dem Zeitalter von Kunst und Literatur,
in: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 25 (2000),
S. 1–94, bes. 74 und 85.
15 Dies macht sich Bernd Mohnhaupt in einer Interpretation historisierter Initialen
des hohen Mittelalters zunutze. Vgl. ders., Initialzündungen. Die Kontamination
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Wahrnehmungstheoretisch beruht das Lesen von Bildern und Texten also auf
vergleichbaren physiologischen Prozessen. Und die Tatsache, daß wir beim
›Lesen‹ von Texten vor allem visuelle Muster wahrnehmen, belegt, daß auch die
kognitiven Prozesse, die beim Lesen und Betrachten von Texten und Bildern
ablaufen, vergleichbar sind.
Das Beispiel des ›Prosalancelot‹ und das der Sieneser-Fresken zeigt nun, daß
man hinsichtlich des Wahrnehmungsprozesses nicht zwischen einer Veranschaulichung eines fiktiven, weltlichen Stoffes und einer Präsentation einer
politischen Ikonographie unterschied. Gleiches gilt aber auch für Darstellungen
christlicher Ikonographie, respektive Inhalte. Dies macht der Kleriker Thomasin von Zerklaere (nachweisbar 1204–1218) in seinem 1215/16 verfassten
Lehrgedicht ›Der Welsche Gast‹ deutlich. So nimmt zwar in der semioralen
Kultur des hohen Mittelalters der Geistliche primär mit den Augen das Gleiche
wahr, was der Illiterat, also nach Thomasin der Laie, mit den Ohren wahrnimmt: gêt ez dem phaffn zen ougen in, / sô gêt doch der selbe sin / den leien
durch diu ôren (V. 9445 ff.)16, doch findet sich für den Laien neben den wörtlich
vorgetragenen Buchstaben noch das Medium des Bildes, das ihn im christlichen
Sinne belehren kann. Daher schreibt Thomasin:
[. . .] swer niht enkan
verstên swaz ein biderb man
an der schrift verstên sol,
dem sı̂ mit den bilden wol.
der pfaffe sehe die schrift an,
sô sol der ungelêrte man
diu bilde sehen, sı̂t im niht
diu schrift zerkennen geschiht. (V. 1099 ff.)

Jenseits der Gleichsetzung von Lesen als Ansehen der Schrift,17 die wir bereits
aus dem ›Prosalancelot‹ kennen, ist diese Passage natürlich eine Paraphrase des
von Buchstaben und Bildern in der mittelalterlichen Buchmalerei, in: Lesen ist wie
Sehen. Intermediale Zitate in Bild und Text, hg. v. Silke Horstkotte und Karin
Leonhard, Köln usw. 2006, S. 35–49.
16 Der Wälsche Gast des Thomasin von Zirclaria, hg. v. Heinrich Rückert, Quedlinburg/Leipzig 1852 (Nachdruck mit einer Einleitung von Friedrich Neumann, Berlin 1965). Siehe auch Wenzel (wie Anm. 3), S. 327, und Claudia Brinker-von der
Heyde, Der ›Welsche Gast‹ des Thomasin von Zerclaere: eine (Vor-)Bildgeschichte, in: Beweglichkeit der Bilder. Text und Imagination in den illustrierten Handschriften des ›Welschen Gastes‹ von Thomasin von Zerclaere, hg. v. Horst Wenzel
und Christina Lechtermann, Köln usw. 2002, S. 9–32, bes. 10.
17 Vgl. Dennis Howard Green, Medieval Listening and Reading. The primary reception of German literature 800–1300, Cambridge 1994, S. 113–149 (Kap. 5: Criteria
for reception by reading), bes. S. 139 ff. Substitute für unser heutiges ›Lesen‹ sind
demnach: sehen, schowen, und geschriben sehen.
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gregorianischen Diktums vom Ersatz der Heiligen Schrift durch die Bilder für
die des Lesens Unkundigen.18 Schon Papst Gregor der Große (540–604) hat
allerdings davor gewarnt, die Bilder unkommentiert auf die Illiteraten wirken
zu lassen. Es bedarf eines Kommentators, mithin eines kompetenten Betrachters, der eine ›korrekte Lesart‹, respektive Deutung der Bildwerke liefert.19
Thomasin, der seine eigenen Erfahrungen mit wenig gebildeten Geistlichen
gemacht hat, hat eigene Schlüsse aus dem das ganze Mittelalter beherrschenden
Diktum gezogen. So schreibt er über Pfaffen, die zwar lesen können, gleichwohl aber nichts verstehen, und über Bauern, die zwar sehen, die Bilder jedoch
trotzdem nicht entschlüsseln können:
jâ ist der phaffen harte vil,
vür wâr ich iu daz sagen wil,
die lesent daz si mugen sehen
und mugen doch des niht gejehen
daz si iht verstên die schrift.
alsam eim gebûrn geschiht
daz er in die kirchen gêt
unde vor den bilden stêt:
swie wol er daz gemælde siht,
waz ez bediute, des weiz er niht.
ern weiz waz daz bilde meine:
daz verstên ist niht gemeine. (V. 9317 ff.)

Bauern und Kleriker, Leseunkundige und Lesekundige mögen also den formalen bzw. literalen Sinn einer Darstellung, einer Schrift verstehen, den Buchstabensinn also, die dahinter befindlichen Sinnschichten können ihnen gleichwohl verborgen bleiben.20 Es bedarf einer differenzierten, man könnte sagen,
hermeneutischen Herangehensweise an Text und Bild. Für beide Medien wird
also eine Lesekompetenz unabhängig vom geistlichen Status des Lesers einge18 Vgl. Michael Curschmann, Pictura laicorum litteratura? Überlegungen zum Verhältnis von Bild und volkssprachlicher Schriftlichkeit im Hoch- und Spätmittelalter
bis zum Codex Manesse, in: Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen, hg. v. Hagen Keller u. a., München 1992,
S. 211–229, der beim gregorianischen Dictum das metaphorische Verständnis vom
Lesen eines Bildes gegenüber dem pragmatischen Bezug zum Lesen eines Buches
betont.
19 Vgl. Celia M. Chazelle, Pictures, books, and the illiterate: Pope Gregory I’s letters
to Serenus of Marsailles, in: Word & Image 6 (1990), S. 138–153, bes. 145, sowie
Lawrence G. Duggan, Was art really the ›book of the illiterate‹?, in: Word & Image
5 (1989), S. 227–251.
20 Vgl. allgemein dazu: Michael Camille, Seeing and reading: some visual implications
of medieval literacy and illiteracy, in: Art History 8 (1985), S. 26–49, sowie noch
einmal: Green (wie Anm. 17), S. 126 ff.
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fordert.21 Zu diesem Zweck erörtert Thomasin denn auch ein erkenntnistheoretisches Modell, das sowohl auf den damaligen Seh- und Gedächtnistheorien
als auch auf dem hermeneutischen Modell der Schriftauslegung im vierfachen
Schriftsinn beruht (V. 8789 ff.).22
Nun ist man bezüglich der Wahrnehmungstheorie nicht auf den ›Welschen
Gast‹ des Thomasin von Zerclaere angewiesen, um diese in Champmol zu
lokalisieren. Denn für die Kenntnis dieser Seh- und Gedächtnistheorie sorgte
auch das in mehreren Abschriften am burgundischen Hof greifbare und um
1240 verfasste ›Bestiaire d’Amour‹ des Richard de Fournival (1201–1259/60).23
In dessen Prolog wird erläutert, wie die Sinneseindrücke durch die Pforten
Auge und Ohr, über die ihnen zugeordneten Wege Bild und Text, zum Gedächtnis gelangen, das gemeinsam mit der Vernunft die Eindrücke kritisch zu
prüfen hat. Erster Schritt der ›Weltaneignung‹ ist natürlich die Informationsgewinnung. Dabei nimmt der Augensinn gegenüber dem Gehör bereits eine
Vorrangstellung ein. Zudem bedeutet auch bei Richard Sehen das Lesen von
Text und Bild zugleich. Denn im Prolog erklärt er explizit, daß er dem Text
zum besseren Verständnis und zur nachhaltigen Memorierbarkeit (eigene) Bilder beigefügt habe.24 Text und Bild als Abdruck der menschlichen Rede verstanden, dienen darüber hinaus durch die zeitlichen Implikationen der Lektüre
zur Vergegenwärtigung des Autors. So heißt es:
21 »Das Buch«, schreibt Jan-Dirk Müller in Erweiterung des Bildbegriffes, »diszipliniert den Blick, der auch ohne Gebrauch der Schrift die gleiche Erkenntnisleistung wie Lektüre erbringen soll. Das dem Sehen und dem Lesen gemeinsame Ziel
heißt ›bilde nemen‹ (V. 773–799 u. ö.). Thomasin beschreibt visuelle Wahrnehmung
als ›Lektüre‹ von Zeichen an lebenden Personen und Lektüre (›vernemen unde
lesen‹, V. 1027) als visuelle Wahrnehmung von Exempeln, beides als analogen Lernprozeß.« Vgl. ders., Ritual, pararituelle Handlungen, geistliches Spiel. Zum Verhältnis von Schrift und Performanz, in: Audiovisualität vor und nach Gutenberg.
Zur Kulturgeschichte der medialen Umbrüche, hg. v. Horst Wenzel u. a., Wien
2001, S. 63–71, bes. S. 65.
22 Vgl. Walter Haug, Fiktionalität zwischen Lüge und Wahrheit. Thomasin von Zerklære und die Integumentum-Lehre, in: ders., Literaturtheorie im deutschen Mittelalter. Von den Anfängen bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, 2., überarb. und
erw. Aufl., Darmstadt 1992, S. 228–240, und Wenzel (wie Anm. 3), S. 326 ff.
23 Vgl. De Winter (wie Anm. 1), Nr. 28, S. 243–245, sowie Nr. 140, S. 158 und
Nr. 163, S. 164.
24 Richards Äußerungen zur Gleichberechtigung von Wort und Bild setzen gewissermaßen den Schlußpunkt einer jüngst erschienen Untersuchung, die Michael
Curschmann dem Verhältnis beider Medien widmet. Vgl. ders., Epistemologisches
am Schnittpunkt von Wort und Bild, in: Ders., Wort – Bild – Text. Studien zur
Medialität des Literarischen in Hochmittelalter und früher Neuzeit, Baden-Baden
2007, S. 21–67, bes. 67.
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Et jou, de cui memoire vous ne poés issir, bele tres douce amée, que la trace de
l’amour que j’ai en vous empire adiès, si que jou n’en porroie estre si garris, que
du mains n’i parust la sorsaneure de la plaie, com bel qe me seusce contenir,
vouroie adiès manoir en la vostre memoire, s’il pooit estre, et por ce ai-je mises
ces deux choses en une. Car je vous envoie cest escrit par painture et par parole,
pour çou, que qant je ne serais presens, que cis escris par sa painture et par sa
parole me rendie à vostre memoire come present./ Et je vous mosterrai coment
cis escris a et painture et parole. Car il est bien apiert qu’il a parole pour ce qe
tote escriture si est fète por parole mostrer et por ce c’on le lise. Et qant on lel
list, si revient-ele à la nature de parole. Et d’autre part, q’il ait painture s’est en
apiert pour ce que li lettre n’est mie son, ne le paint./ Et meesmement cis escriz
est de teile sentence que painture desire; car il est de nature de bestes et d’oiseaus,
qui mius sont conoissables paintes que dites. Et cis escris est aussi come arrièr
bans de tos ceus que je vos ai envoiés dusqu’à ore.25

Innerhalb des Systems der Wahrnehmungstheorie erhalten also das geschriebene Wort und das gemalte Bild die gleiche Bedeutung, die freilich mit der
Gegenwart eines mündlichen Erzählers im Konkurrenzkampf stehen.
Unabhängig davon, um wieder auf unser Portal zurückzukommen, nutzen
bekanntlich Thomasin und Richard für ihre Überlegungen die praxisnahen
Empfehlungen, die beispielsweise der Augustinerchorherr Hugo von SaintVictor (1096–1140/41) in seinem um 1125 entstandenen ›Didascalicon‹ seinen
Schülern nahezubringen sucht. In diesem Handbuch geht es, wie der Untertitel
›De studio legendi‹ erläutert, zuallererst um das Lesen-Lernen. Darin, stärker
noch in seinen vor allem in monastischen Kreisen verbreiteten ›Meditationes‹,
finden sich die vier geistlichen Grade, die jeder monastischen Übung eingeschrieben sind: lectio – meditatio – oratio – contemplatio. Wenngleich nun die
Lehre des genauen Lesens das Generalthema der Lehrschrift darstellt, zielt sie
doch auf eine Auslegung der Heiligen Schrift, die den Leser zu einem tieferen,
ja mystischen Verständnis der göttlichen Mysterien führen soll. Naheliegenderweise wurden daher Hugos Schriften in jenem Orden stark rezipiert, der
nach einem individuellen, der Lektüre und dem Gebet verpflichteten Zugang
zu Gott suchte. So überrascht es nicht, daß die bei ihm verhandelten Wege einer
Schriftlektüre auch Eingang in die kartusianische Literatur gefunden haben.26
So bietet die vom Kartäuserprior Guigo II . († 1193) gegen 1160/70 verfasste
›Scala claustralium sive tractatus de modo orandi‹ die gleiche Systematik des
Lektüreschemas auf: lectio – meditatio – oratio – contemplatio.

25 Richard de Fournival, Le Bestiaire d’amour suivi de la réponse de la dame, éd. par
Célestin Hippeau, Genève 1969 (Erstausgabe Paris 1860), S. 2f.
26 Vgl. Michael Grandmontagne, Claus Sluter und die Lesbarkeit mittelalterlicher
Skulptur. Das Portal der Kartause von Champmol, Worms 2005, S. 169 ff.
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Da die von der Lektüre angestoßene Meditation und das Gebet die nobelste
Betätigung eines isoliert lebenden Kartäusers darstellten, kam dem Lesen
höchste Bedeutung zu. Verlangt wurden ein genaues Hin-Sehen und Unterscheiden der Dinge bei der Lektüre, um die Allgegenwart des Göttlichen zu
erfassen. Die ›Scala claustralium‹ gehörte daher als systematische Darreichung
des Lektüreprozesses, bei dem lectio und meditatio in steter Wechselwirkung
für die discretio sorgten, zur Grundausstattung jeder Klosterbibliothek.
Erstaunlich ist jedoch, und dies führt uns erneut in den Kreis des höfischen
Publikums in Dijon zurück, daß sich mit großer Wahrscheinlichkeit ein Exzerpt dieser Abhandlung in der Bibliothek des Auftraggebers, Philipp des
Kühnen, nachweisen läßt. Offenkundig, und dies hat bereits Giles Constable
herausgearbeitet, bestand im späten Mittelalter ein reges Interesse an älterer
spiritueller Literatur, die dem Laien eine systematische Annäherung an Gott
möglich machen sollte.27 Dieses Interesse war aufgrund der Devotio moderna
insbesondere in den Niederlanden und in Flandern besonders ausgeprägt; in
den beiden Regionen also, aus denen die Auftraggeberin, Margarethe von Flandern, und der ausführende Künstler stammen. In der weitestgehend von Laien
und Weltklerikern getragenen Bewegung wurden nun nicht nur die verschiedenen Wege zu Gott verhandelt, es wurde auch grundsätzlich die Frage erörtert, inwieweit es gestattet sei, mittels volkssprachlicher Literatur den Aufstieg
zu Gott zu wagen. Man darf darin einen späten Reflex auf die gregorianische
Bildertheologie sehen, wurde doch von kirchlicher Seite den volkssprachlichen
Texten nicht zuletzt aufgrund ihrer durch die Sprache erwachsenen höheren
Vermittlungsinstanz größte Skepsis entgegengebracht.28
Blicken wir noch ein letztes Mal auf das Begriffspaar ›Lesen‹ und ›Schauen‹,
indem wir einen kurzen Blick auf das Verhältnis ihrer produktiven Partnerverben ›Dichten‹ und ›Malen‹ werfen. Wie erinnerlich, liest König Artus Fresken, die Lancelot gedichtet, also gemalt hat. Diese Passage im ›Prosalancelot‹
findet eine bemerkenswerte Parallele in der ›Poetria nova‹, die Galfrid von
Vinsauf († um 1220) um 1208/13 verfasste. Seine Poetik geht dem französischen
›Prosalancelot‹ nur wenige Jahre voraus, so daß man annehmen kann, daß der
anonyme Autor des Romans Galfrids Schrift kannte. Auch in der Poetik des
27 Giles Constable, The Popularity of Twelfth-Century Spiritual Writers in the Late
Middle Ages, in: Renaissance. Studies in Honor of Hans Baron, ed. by Anthony
Molho and John A. Tedeschi, Florenz 1971, S. 3–28.
28 Zum Laien als Leser vgl. Grandmontagne (wie Anm. 26), S. 184 ff. Und in Ergänzung der dort aufgeführten Literatur: Nikolaus Staubach, Text als Prozeß. Zur
Pragmatik des Schreibens und Lesens in der Devotio moderna, in: Pragmatische
Dimensionen mittelalterlicher Schriftkultur, hg. v. Christel Meier u. a., München
2002, S. 251–276, hier: 257 f.
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Galfrid findet sich die bekannte Gleichsetzung von Schreiben (Dichten) und
Malen, kombiniert mit einer aus der Rhetoriklehre stammenden Aufforderung,
die Stilqualitäten und die Angemessenheit des Textes im Verhältnis zum Thema
zu berücksichtigen.29 So heißt es bei Galfrid, auf die Ausschmückung eines
Textes bezogen: Se nisi conformet color intimus exteriori, sordet ibi ratio: Faciem
depingere verbi est pictura luti, res est falsaria [. . .].30

II. Bild-Rhetorik
Mit Galfrid will ich nun zum zweiten hier behandelten Themenkomplex hinüberwechseln, denn dessen Metapher könnte ebenso sehr von seiner Rezeption
antiker Rhetoriklehre und der Poetik des Horaz (65–8 v. Chr.) herrühren.31
Diese könnte sich auch der Autor des ›Prosalancelot‹ zunutze gemacht haben,
reflektieren doch die zitierten Passagen des Romans antike Überlegungen zur
29 Vgl. Edmond Faral, Les arts poétiques du XII e et du XIII e siècle. Recherches et
documents sur la technique littéraire du moyen-âge, Paris 1923, S. 194–262, sowie
Paul Klopsch, Einführung in die Dichtungslehren des lateinischen Mittelalters,
Darmstadt 1980, S. 127–138. Ob auch die französische Vorlage über jene Passage
der ›gedichteten Malereien‹ verfügt, ließ sich leider nicht mehr überprüfen.
30 Galfrid von Vinsauf, Poetria nova, V. 746 ff. Zitiert nach: Klopsch (wie Anm. 29),
S. 129. Zu Galfrid siehe zuletzt: Otto Mazal, Geschichte der abendländischen
Wissenschaft des Mittelalters, Bd. 1, Graz 2006, S. 558 f. – Man fühlt sich bei
diesem Zitat unweigerlich an eine Passage erinnert, die sich bezeichnenderweise im
›Didascalicon‹ des Hugo von Saint-Victor findet. Sie liefert einen Hinweis auf den
bestehenden Konnex von Poetik und Exegese: Quemadmodum autem si illiteratus
quis apertum librum videat, figuras aspicit, litteras non cognoscit: ita stultus et
animalis homo, qui non percipit ea quæ Dei sunt (I Cor. II), in visibilibus istis
creaturis foris videt speciem, sed intus non intelligit rationem. Qui autem spiritualis
est et omnia dijudicare potest, in eo quidem quod foris considerat pulchritudinem
operis, intus concipit quam miranda sit sapientia Creatoris. Et ideo nemo est cui
opera Dei mirabilia non sint, dum insipiens in eis solam miratur speciem; sapiens
autem per id quod foris videt profundam rimatur divinæ sapientiæ cogitationem,
velut si in una eademque Scriptura alter colorem seu formationem figurarum commendet; alter vero laudet sensum et significationem. Hugo de S. Victore, Didascalicon, in: Migne, PL 176, Paris 1880, Sp. 814. Vgl. hierzu auch Walter Haug,
Die Voraussetzungen: Antike Rhetorik und christliche Ästhetik, in: Haug (wie
Anm. 22), S. 7–24.
31 Zu Horaz siehe Klaus Niehr, Horaz in Hildesheim – Zum Problem einer mittelalterlichen Kunsttheorie, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 52 (1989), S. 1–24,
sowie für den Zeitraum um 1400: André Chastel, Le Dictum Horatii quidlibet
audendi potestas et les artistes (XIII e−XVI e siècle), in: Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de l’année 1977, S. 30–45.
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Verwendung der Ekphrase in Rede und Drama. Wie nahe man im ›Lancelot‹
der antiken Rhetoriklehre kommt, sieht man, wenn man die zitierte Passage zu
dem Simonides zugeschriebenen und in Antike und Mittelalter vielzitierten und
zur Genüge bekannten Vergleich von Dichtung und Malerei in Beziehung setzt.
So heißt es in der im Mittelalter weit verbreiteten pseudo-ciceronischen Schrift
›Rhetorica ad Herennium‹: Poema loquens pictura, pictura tacitus poema debet
esse.32
Im ›Prosalancelot‹ spiegeln sich also Überlegungen antiker Rhetoriklehre, die
mittels fingierter Augenzeugenschaft beim Zuhörer ein höheres Affektpotential
provozieren möchten. In allen für das Mittelalter relevanten und zentralen
Texten, d. h. in Ciceros ›De inventione‹, der erwähnten ›Rhetorica ad Herennium‹ sowie in der ›Institutio oratoria‹ des Quintilian spielt diese Visualisierungsstrategie eine wichtige Rolle.33 So heißt es wiederum in der ›Rhetorica ad
Herennium‹, daß eine »anschauliche Schilderung«, die zu überzeugen versteht,
dann vorliegt, »wenn ein Sachverhalt so mit Worten zum Ausdruck gebracht
wird, daß der Eindruck entsteht, die Tat werde wirklich ausgeführt und die
Sache spiele sich vor unseren Augen ab.«34 Im Übrigen weisen die Handbücher
der Rhetoriklehre darauf hin, daß eine wirksame Rezeption der Argumente
dann am besten gelingt, wenn man mit bekannten Bild-Mustern arbeitet. Dies
ist bei der Lancelot-Passage der Fall, da ja die im Text nicht beschriebenen
Fresken die beim Hörer und Leser bekannte Geschichte Lancelots zum Gegenstand haben. Gleiches gilt auch für die Fresken der Aeneas-Geschichte,
deren Thema beim höfischen Publikum als bekannt vorausgesetzt werden durfte.35
32 Rhetorica ad Herennium. Lateinisch-deutsch, hg. und übers. v. Theodor Nüßlein,
Düsseldorf/Zürich 21994, IV , 28, 39. Vgl. auch Gregor Vogt-Spira, Der Vergleich
von Dichtung und Malerei. Überlegungen zu einem antiken Topos, in: Multiplicatio et variatio: Beiträge zur Kunst – Festgabe für Ernst Badstübner zum 65. Geb.,
hg. v. Matthias Müller, Berlin 1998, S. 283–291.
33 Für deren Bedeutung in der höfischen Literatur vgl. Christina Lechtermann, Affekterregung und höfische Literatur im ›Welschen Gast‹, in: Beweglichkeit der
Bilder (wie Anm. 16), S. 143–155. Einen Überblick zur Rhetorik im Mittelalter
lieferte zuletzt Mazal (wie Anm. 30), S. 537–569.
34 Demonstratio est, cum ita verbis res exprimitur, ut geri negotium et res ante oculos
esse videatur. Rhetorica ad Herennium (wie Anm. 32), IV , 54, 68. Streng genommen liefern die zitierten Passagen gerade keine ›lebendige‹ Beschreibung dessen,
was sie darstellen. Allein, wie Wandhoff (wie Anm. 3) herausgearbeitet hat, gehört
die Ekphrase auch im ›Prosalancelot‹ zu den gebräuchlichen formalen Mitteln, um
den Leser zu affizieren.
35 Vgl. Uwe Ruberg, ›Lancelot malt sein Gefängnis aus‹. Bildkunstwerke als kollektive und individuelle Memorialzeichen in den Aeneas-, Lancelot- und TristanRomanen, in: Erkennen und Erinnern in Kunst und Literatur, hg. v. Dietmar Peil
u. a., Tübingen 1998, S. 181–194.
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Weiterhin lassen sich zwei grundlegende mit einer Ekphrase oder alleine schon
mit der Evokation36 einer Bildbeschreibung einhergehende Aspekte benennen,
die auch von den Bildenden Künsten im Streit mit der Poesie um die Vormachtstellung der Künste immer wieder herangezogen wurden. Sie beruhen auf
Wahrnehmungsmustern, die an Werken der Bildenden Kunst geschult wurden,
und betreffen das höhere Maß an Vergegenwärtigung der Dinge, die vor Augen
gestellt wurden, und die damit einhergehende Überzeugungskraft der durch die
Bildwerke vermittelten Inhalte.37
Diese hier knapp referierten Aspekte, die indirekt auch das Bildgedächtnis des
Lesers, respektive des Betrachters und dessen erinnerndes Sehen thematisieren,
gilt es für das Portal im Auge zu behalten. Denn Claus Sluter, der im Umfeld
eines grassierenden Cicero-Kultes arbeitete und der sich mit dem rhetorischen
Konzept der Stillagen beschäftigt haben dürfte,38 nutzte, wie zu zeigen sein
wird, als Bildhauer die wirkungsästhetischen Möglichkeiten der Gattung
Skulptur, um den bild-rhetorischen Ansprüchen seiner Auftraggeber gerecht
zu werden.39
36 Im Hinblick auf die reine Evokation des Aeneas-Zyklus im ›Prosalancelot‹ ist
interessant, daß es in Vergils ›Aeneis‹ »häufig nicht so sehr auf die Bilder, sondern
auf den Akt der Anschauung [ankam]« (etwa Vergil, Aeneis, 1, 446 ff.). WolfDietrich Löhr, Ekphrasis, in: Metzler Lexikon Kunstwissenschaft, hg. v. Ulrich
Pfisterer, Stuttgart/Weimar 2003, S. 76–80, bes. 76f.
37 Noch Leonardo da Vinci wird diesen Topos aufgreifen, um im Streit der Medien
die Vorteile der Malerei gegenüber der Poesie herauszustreichen. So schreibt er:
»Und wenn der Dichter sagt, er könne die Menschen zur Liebe bewegen, die
Haupttugend aller Lebewesen, so hat der Maler die gleiche Macht und noch viel
mehr, weil er dem Liebenden das Bild der geliebten Sache unmittelbar vor Augen
stellt, so daß jener oft anfängt, es zu küssen und anzureden, was er nicht tun würde,
wenn der Dichter dieselben Reize ihm vorführte.« Leonardo da Vinci, Das Buch
von der Malerei, hg., übers. und erl. v. Heinrich Ludwig, Bd. 1–3, Wien 1882, hier:
Bd. 1, Nr. 25. Zit. nach: Thomas Cramer, Aesopi Wolf. Überlegungen zum Verhältnis von Literatur und bildender Kunst im Spätmittelalter und in der frühen
Neuzeit, in: Festschrift für Walter Haug und Burghart Wachinger, hg. v. Johannes
Janota u. a., Bd. 1–2, Tübingen, hier: Bd. 2, S. 955–966, bes. 961, Anm. 30.
38 Vgl. Michael Grandmontagne, Von der Anverwandlung eines Stils. Die Vierge
dorée und ihre Nachahmung durch Claus Sluter, in: Stilfragen zur Kunst des
Mittelalters. Eine Einführung, hg. v. Bruno Klein und Bruno Boerner, Berlin 2006,
S. 205–228, bes. 219 ff.
39 Dies ist ein weitgreifendes Ansinnen. Denn es wäre, mit Nadia Koch gesprochen,
noch zu klären, wie rhetorisch die slutersche Kunsttheorie war. So bleibt noch zu
untersuchen, inwieweit die aus der Rhetoriklehre stammenden Begriffe tatsächlich
Eingang gefunden haben in produktionstheoretische Überlegungen des Werkprozesses, wie sie hier im Spiegel der Rezeptionsästhetik betrachtet respektive
suggeriert werden. Vgl. Nadia J. Koch, Die Werkstatt des Humanisten. Zur
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III. ›Lesen im Marmor‹
Bevor wir jedoch das Werk genauer betrachten, soll noch eine weitere Textquelle erörtert werden, die alle wichtigen Aspekte gebündelt präsentiert. Die
Rede ist von der berühmten, 1125 von Bernhard von Clairvaux (1090–1153)
geschriebenen Apologie an den Abt Wilhelm. In ihr finden sich bemerkenswerte Schilderungen und Reflexionen einer Skulpturenwahrnehmung, die auch
für die Zeit um 1400 nichts von ihrer Relevanz verloren haben. Mit ihr lassen
sich alle hier wichtigen Aspekte der Bild-Rhetorik, Bildertheologie, des Bildgebrauchs und der Wirkungsästhetik, kurz der Lesbarkeit von Bildwerken
erörtern. Bernhard, was weniger bekannt sein dürfte, war es auch, der für die
mittelalterliche Skulptur eine Lesbarkeit, ein ›Lesen im Marmor‹ postulierte.
Der Zisterzienser ist aus diesen Gründen der Kronzeuge der hier formulierten
These. Er ist zugleich ein Zeuge von Rang, da er als Person und als Autor vor
allem seiner Hoheliedpredigten im Kartäuserkloster zu Dijon ein ungewöhnlich hohes Ansehen genoß. Bernhard schreibt:
»Ich übergehe die grenzenlose Höhe der Bethäuser, ihre übermäßige Länge und
unnötige Breite, den kostspieligen Glanz und die bis ins kleinste ausgearbeiteten
Abbildungen. Dies alles zieht den Blick der Betenden auf sich und hindert die
Andacht. [. . .]. Freilich, Bischöfe gehen von einer anderen Voraussetzung aus als
Mönche: Wir wissen ja, daß jene den Weisen wie den Unklugen verpflichtet sind
und daß sie darum die Andacht des fleischlich gesinnten Volkes mit augenfälligem Schmuck wecken, denn mit geistigem können sie es nicht.«

Im Anschluß kommt Bernhard auf die Ausschmückung der Klosterkreuzgänge
zu sprechen:
»Aber wozu dienen in den Klöstern, vor den Augen der lesenden Brüder, jene
lächerlichen Mißgeburten, eine auf wunderliche Art entstellte Schönheit und
schöne Scheußlichkeit? Was bezwecken dort die unflätigen Affen, die wilden
Löwen? Was die widernatürlichen Zentauren, die halbmenschlichen Wesen, die
gefleckten Tiger? Was sollen die kämpfenden Krieger, die Jäger mit ihrem Horn?
Hier kann man unter einem Kopf viele Leiber sehen, dort wieder auf einem
Körper viele Köpfe. Auf der einen Seite bemerkt man an einem Vierfüßler den
Schwanz einer Schlange, auf der anderen an einem Fisch den Kopf eines Vierfüßlers. Dort gibt es ein Tier zu sehen, vorne ein Pferd, die hintere Hälfte eine
Ziege, hier wieder ein Hornvieh, das hinten als Pferd erscheint. Mit einem Wort,
es zeigt sich überall eine so große und so seltsame Vielfalt verschiedener Gestalten, daß einem mehr die Lust ankommt, in den Marmorbildern statt in den
Codices zu lesen, daß man eher den ganzen Tag damit verbringen möchte, diese
Dinge eins nach dem anderen zu bewundern, statt über das Gesetz Gottes zu
produktionstheoretischen Betrachtungsweise der Künste in Antike und Früher
Neuzeit, in: Bildrhetorik, hg. v. Joachim Knape, Baden-Baden 2007, S. 161–179.
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meditieren. Bei Gott, wenn man sich schon nicht dieser Albernheiten schämt,
warum tut es einem nicht wenigstens um die Kosten leid.«40

In den zitierten Passagen tritt die deutliche Skepsis hervor, die Bernhard gegenüber den Bildern hegt. So lehnt er grundsätzlich künstlerischen Schmuck
für Klöster ab, da er die Mönche nur von der Lektüre der Heiligen Schrift
ablenke. Freilich haben für ihn Bilder in Pfarr- oder Bischofskirchen unter
Einschränkung ihre Daseinsberechtigung, nämlich dann, wenn sie dem dort
wirkenden Klerus dienlich sind. So kann man sie zur Unterweisung der Leseunkundigen nutzen. Generell können seiner Meinung nach die Bildwerke die
Laien zur Andacht anstiften. Damit folgt er bekanntlich den Positionen Gregors des Großen zur Bildertheologie.
Doch das, was man in einem mutmaßlich cluniazensischen Kreuzgang zu sehen
bekam, beförderte offenbar die Lust, die vielfältig gestalteten Werke im Detail
zu betrachten. So versteht es Bernhard, dem Leser mittels der Beschreibung ein
relativ genaues Bild des inkriminierten Kreuzganges zu liefern. Zu diesem
Zweck versäumt er es nicht, der Betrachtung eine zeitliche Streckung zu inserieren: »So möchte man den ganzen Tag eines nach dem anderen bewundern.«
Auch ein Bewegungsimpuls liegt der Betrachtung inne. Denn da er den Brief an
einen Bruder schreibt, der selbst jeden Tag durch die Flügel eines Kreuzganges
geht, dürften im Leser Erinnerungen an die eigene bewegte Lektüre wachgerufen werden.41 Andererseits reflektieren die Passagen Bernhards Beobachtungen
40 Apologie an den Abt Wilhelm, zitiert nach: Bernardus (Claraevallensis)/Bernhard
von Clairvaux, Sämtliche Werke: lateinisch/deutsch, hg. v. Gerhard B. Winkler,
Bd. 1–10, Innsbruck 1990–99, hier: Bd. 2, S. 138–204, bes. 193 ff. – Zu einer frühen
Einschätzung des Briefes vgl. Meyer Schapiro, Über die ästhetische Bewertung der
Kunst in romanischer Zeit [1947], in: ders., Romanische Kunst. Ausgewählte
Schriften, Köln 1987, S. 24–63, bes. 31–38.
41 Aus literaturwissenschaftlicher Perspektive erörtern dies u. a.: Carsten Morsch,
Bewegte Betrachter. Kinästhetische Erfahrung im Schauraum mittelalterlicher Texte, in: Kunst der Bewegung. Kinästhetische Wahrnehmung und Probehandeln in
virtuellen Welten, hg. v. Christina Lechtermann und Carsten Morsch, Bern usw.
2004, S. 45–65, sowie: Susanne Hafner, Erzählen im Raum. Der Schmalkaldener
Iwein, in: Visualisierungsstrategien (wie Anm. 6), S. 90–98, bes. 94, die ebenfalls
von einem bewegten Betrachter spricht. Zugleich konterkariert sie jedoch ihren
Ansatz, Betrachterbewegung und Betrachterstandpunkte für die Interpretation zu
berücksichtigen, wenn sie schreibt: »Die Handlung entfaltet sich nicht linear wie
ein geschriebener Text, sondern in der Gleichzeitigkeit des Raumes. Alle Bildfelder,
alle Episoden sind simultan präsent und stehen in vielfältigem Bezug zueinander«
(S. 91f.). Und zuletzt noch einmal im Rahmen eines knappen Überblicks eigener
Theorien: Horst Wenzel, Der Schuß ins Auge. Zum Imaginationstheater mittelalterlicher Bilderhandschriften, in: Bild/Geschichte. Festschrift für Horst Bredekamp, hg. v. Philine Helas u. a., Berlin 2007, S. 139–153.
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von Horaz, die dieser vor Bildwerken stehend als Betrachter gemacht hat.
Niedergeschrieben hat er sie in seiner ›Epistula ad Pisones‹ oder kurz in seiner
›Ars poetica‹, die, wie es scheint, von Bernhard genau gelesen wurde.42 Horaz
berichtet hier von den jeweiligen Betrachterstandorten, die die Werke den
Betrachtern nahelegen:
»Eine Dichtung ist wie ein Gemälde: es gibt solche, die dich, wenn du näher
stehst, mehr fesseln, und solche, wenn du weiter entfernt stehst; dieses liebt das
Dunkel, dies will bei Lichte beschaut sein und fürchtet nicht den Scharfsinn des
Richters; dieses hat einmal gefallen, doch dieses wird, noch zehnmal betrachtet,
gefallen.«43

Im Anwendungsbereich des Diktums könnte man sagen, daß (auch) Bernhard
dem lesenden Betrachter mit seinen Beschreibungen einen bestimmten Standort
und eine bestimmte Bewegungsrichtung im Schauraum des Textes zuweist. Der
simulierten Betrachterbewegung ähnlich ist die Evokation eines vagierenden
Blickes, den Bernhard kunstvoll simuliert, indem er mit einer Reihe verschiedener Deiktika die Topographie der Kapitelle verunklärt, deren formale Ordnung stört.44 Kurz, er versteht es, die bildnerischen Erfindungen dem Adressaten vor Augen zu stellen und sie damit in seine Gegenwart zu holen. Damit
kommt er aber, wie wir gesehen haben, Forderungen der Rhetoriklehre nach,
die jenseits der Betrachteradressierungen vom Verfasser die schon bei Horaz
(›Ars poetica‹, V. 333) hervorgehobene Belehrung und das Erfreuen der Zuhörer respektive Leser einfordert.
Es dürfte nun außer Frage stehen, daß gerade die Beschreibungen wegen ihrer
lebhaften Anschaulichkeit erfreuen. Doch auch Leseerfahrene kommen nicht
zu kurz. Denn Bernhard läßt in seine Beschreibung den ersten Vers der ›Epistula ad Pisones‹ einfließen. Es ist ein Vers, in dem der römische Dichter das
Werk eines Malers, nämlich das Bild einer Schimäre, beschreibt und von dem
ich annehme, daß Bernhard beim Verfassen des Briefes die eigenwillige Gestaltung des Textanfanges in den Sinn kam, da Horaz hier mit den Erwartungen
eines Lesers spielte, der bei den ersten Zeilen einer ›Ars Poetica‹ auf die Beschreibung einer Malerei stieß.45 So heißt es bei Horaz:
42 Vgl. Antje Middeldorf-Kosegarten, Remarks on some medieval Descriptions of
Sculpture, in: Santa Maria del Fiore, the Cathedral and its Sculpture, a cura di
Margaret Haines, Fiesole 2001, S. 19–45, bes. 22ff.
43 Horaz, Epistula ad Pisones. De Arte Poetica, lat./dt., übers. und mit einem Nachwort hg. v. Eckart Schäfer, Stuttgart 2002, V. 361–365.
44 Vgl. hierzu: Willibald Sauerländer, Die gestörte Ordnung oder le »chapiteau historié«, in: Studien (wie Anm. 13), S. 431–456.
45 Der Bruch von Wahrnehmungsroutinen gehört nach Horst Wenzel zu den einfachsten Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit des Lesers/Betrachters zu wecken. Vgl.
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»Wollte zum Kopf eines Menschen ein Maler den Hals eines Pferdes fügen und
Gliedmaßen, von überallher zusammengelesen, mit buntem Gefieder bekleiden,
so daß als Fisch von häßlicher Schwärze endet das oben so reizende Weib:
könntet ihr da wohl, sobald man euch zur Besichtigung zuließ, euch das Lachen
verbeißen, Freunde? Glaubt mir, Pisonen, solchem Gemälde wäre ein Buch ganz
ähnlich, in dem man Gebilde, so nichtig wie Träume von Kranken, erdichtet, so
daß nicht Fuß und nicht Kopf derselben Gestalt zugehören.« (›Ars Poetica‹,
V. 1–9)

Möglicherweise ließ sich Bernhard aber noch in einem weiteren Sinne von
Horaz inspirieren. Denn die Beschreibungen können natürlich Bestandsaufnahmen, könnten aber auch reine Bilderfindungen sein.46 So erinnern die Beschreibungen an die Überzeugungen des römischen Dichters, der unmittelbar
im Anschluß an die von Bernhard paraphrasierten Verse von der Freiheit der
Künste spricht. So heißt es bei Horaz: »Und doch hatten Maler und Dichter
seit je gleiche Freiheit zu wagen, was sie nur wollen«.47 Daß diese Ansicht auch
in der nachbernhardinischen Zeit verbreitet war, belegt eine Aussage im wohl
wichtigsten Handbuch zur mittelalterlichen Liturgie. Denn Durandus, Bischof
von Mende (1230/1–1296) schreibt in seinem ›Rationale divinorum officiorum‹:
»Aber auch die verschiedenen Geschichten, sowohl des neuen und alten Testaments werden nach dem Willen (pro voluntate) des Malers gemalt, denn die
Maler und Dichter hatten stets die gleiche beziehungsweise die gerechte Befugnis, etwas Beliebiges zu wagen.«48
Horst Wenzel, Wahrnehmung und Deixis. Zur Poetik der Sichtbarkeit in der
höfischen Literatur, in: Visualisierungsstrategien (wie Anm. 6), S. 17–43, bes. 20.
46 Andererseits nähme Bernhard für sich die Freiheiten eines Dichters in Anspruch,
wenn die beschriebenen Werke zum Zeitpunkt der Abfassung inexistent gewesen
wären. Dieser Ansicht ist Middeldorf-Kosegarten (wie Anm. 42), S. 26f., da ihrer
Meinung nach alle in Frage kommenden Vergleichsbeispiele jüngeren Datums seien. Die Frage ist, wie bildgetreu man die Beschreibungen Bernhards zu nehmen
hat, haben sich doch nahe Verwandte in den Kreuzgängen von Moissac und der
Daurade in Toulouse erhalten.
47 Ars Poetica, V. 9 f. Horaz selbst zitiert hier den griechischen Lyriker Archilochos
(7. Jh. v. Chr.). – Zu den gestalterischen Freiheiten und der auch auf ikonographischer Ebene vorhandenen Entwufskompetenz mittelalterlicher Künstler vgl.
Rudolf Berliner, The Freedom of Medieval Art [1945], in: ders., »The Freedom of
Medieval Art« und andere Studien zum christlichen Bild, hg. v. Robert Suckale,
Berlin 2003, S. 60–75, sowie zu den hier angezeigten Formgelegenheiten: Horst
Bredekamp, Die nordspanische Hofskulptur und die Freiheit der Bildhauer, in:
Studien (wie Anm. 13), S. 263–274.
48 Durandus von Mende, Rationale divinorum officiorum, I, iii. Zitiert nach: Kirstin
Faupel-Drevs, Vom rechten Gebrauch der Bilder im liturgischen Raum. Mittelalterliche Funktionsbestimmungen bildender Kunst im ›Rationale divinorum officiorum‹ des Durandus von Mende (1230/1–1296), Leiden usw. 2000, S. 389.

75

Aber auch im unmittelbaren Umfeld des burgundischen Hofes ist die Äußerung als Topos greifbar, zitiert doch Johannes Gerson († 1429), seit 1393
Almosenier Philipps des Kühnen und später Kanzler von Burgund, jene Passage des Horaz, um die in seinen Augen nicht unproblematische Darstellung
des juvenilen Joseph auf Tafeln mit Darstellungen der Heiligen Familie zu
erklären.49
Wie auch immer, die bernhardinischen Beschreibungen und ihre rhetorischen
Implikationen spiegeln gattungsrelevante Überlegungen. So erzählen sie von
der Gegenwart der Bildwerke und ihrer Betrachteranerkennung, wie in ihnen
die Freiheit und die Grenzen von Bilderfindung und Seherfahrung thematisiert
werden.
Bernhard sieht nun mit Sorge, wie sich seine Mitbrüder von der Gegenwart der
Skulpturen ablenken lassen und sich lieber in die Lektüre der marmornen
Bilder als in die Lektüre der Schrift versenken. Auch hier dürfte eine weitere
Passage aus der ›Epistula‹ des Horaz mit antönen. Denn indirekt bestätigt der
Zisterzienser die These des römischen Dichters, daß jenes, was seinen Weg
durch das Ohr nimmt, die Aufmerksamkeit schwächer erregt, als was vor die
verläßlichen Augen gebracht wird und sich so dem Hörer selbst vermittelt
(›Ars Poetica‹, V. 182–184). Wenngleich Horaz hier die Visualisierungsstrategien einer theatralen Aufführung im Blick hatte, spiegelt sich doch in den
späteren Paraphrasen und in Bernhards Beobachtung ein Aspekt mittelalterlicher Wahrnehmungsgeschichte, daß nämlich die Werke bildender Kunst ein
höheres Maß an Vergegenwärtigung, Evidenz und Memorierbarkeit beanspruchen als die Rede oder die Schrift. Spiegel dieser Überlegung wie zugleich
Beleg für die Reichweite der antiken Vorlage im späten Mittelalter ist wiederum
das ›Rationale‹ des Durandus. So konstatiert er nüchtern die Bedeutung, die das
›Vor-Augen-Stellen‹ für die Rangstellung der Sinne untereinander, aber auch für
das Verhältnis von Text und Bild gewonnen hat.
»Denn die Malerei scheint den Geist mehr zu bewegen als die Schrift. Durch die
Malerei wird nämlich die Geschichte vor Augen gestellt, gerade als ob sie im
gegenwärtigen Menschenalter gesehen werde, aber durch die Schrift wird die
Geschichte gleichsam durch das Gehör, das den Geist weniger bewegt, ins
Gedächtnis zurückgerufen. Daher kommt es auch, daß wir in der Kirche den
Büchern nicht so viel Ehrfurcht entgegenbringen wie den Bildnissen und den
Malereien.«50
49 Chastel (wie Anm. 31), S. 38f. Gerson macht diese Äußerungen nach dem Besuch
des Konstanzer Konzils. Doch bereits Cennino Cennini (um 1370 – um 1440)
zitiert in seinem gegen Ausgang des 14. Jahrhunderts geschriebenen ›Libro dell’arte‹ die einschlägige Passage. Chastel, ebd., S. 30f.
50 Durandus von Mende (wie Anm. 48), S. 382 f.
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Doch unabhängig von diesen grundsätzlichen Überlegungen zum Nutzen der
Bilder und zur Texttradition reflektieren die Beschreibungen Bernhards den
Einfluß monachal geübter Schrift-Lektüre auf die formalen Lösungen der damaligen Kapitellplastik. Denn die von den Mönchen geübte lectio divina ist
weniger ein kontinuierliches zeilengerechtes Lesen als vielmehr ein Lesen mit
ständigen Unterbrechungen. Denn die Mönche, den verschiedenen Schriftsinnen auf der Spur, unterbrechen immer wieder ihre Lektüre, um über das
Gelesene nachzudenken. Sie lesen die Buchstaben auf, murmeln sie vor sich hin,
käuen sie wieder und wieder, schlucken sie hinunter und holen sie erneut aus
dem Magen der Erinnerung hervor, nur um das Wort Gottes mehrfach kosten
zu können. Die monastische Lektürepraxis zeichnet sich also durch viele Unterbrüche aus, die der Meditation und dem Gebet dienen sollen. Nicht umsonst
spricht Bernhard unmittelbar im Anschluß an das Lesen im Marmor vom
Meditieren über das Gesetz Gottes, da Lesen und Meditieren und, wie man
hinzufügen darf, auch das Beten, aufs engste miteinander verbunden sind.51
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, wenn Sicardus von Cremona
(† 1215) in seinem wohl 1195 verfassten ›Mitrale‹ im Anschluß an eine Passage,
die das gregorianische Diktum vom Schriftersatz für die Laien referiert, festhält: Kapitelle sind Wörter der Heiligen Schrift: Capitella sunt verba sanctae
Scripturae, quorum meditationi subdimur, et observantiae.52 Ja, er kommt sogar
in einer für uns bedeutenden gattungsspezifischen Erweiterung einer Aussage
des Paulus (Röm 15,4) zu dem Schluß, daß »alles, was dereinst geschrieben oder
skulptiert wurde, zu unserer Belehrung geschrieben wurde«.53 Sein expliziter
Hinweis auf das, was skulptiert wurde, im Kontext der allgemeinen Belehrung
durch die Schriftquellen, verweist nicht nur auf den Statusgewinn der Bildhauerei, sondern verweist ein weiteres Mal darauf, daß auch Bildwerke gleich
Schriftquellen gelesen und/oder studiert werden wollen. Die ›gestörte Ordnung‹ der Kapitelle hingegen, auch manch später entstandener narrativer ›Kapitellzyklen‹, die Bernhard schildert, dürfte in dieser monastischen Lektüreund Meditationspraxis ihren Ursprung haben.54
In einer beschreibenden Wahrnehmung sollen nun nicht nur die erwähnten Gestaltungsprinzipien erörtert werden, sondern auch knapp die mit den
51 Vgl. dazu die detaillierten Fallbeispiele in den ›Engelberger Lesepredigten‹, die
René Wetzel im vorliegenden Band vorstellt.
52 Zitiert nach: Sauerländer (wie Anm. 44), S. 441.
53 Quaecunque enim scripta, vel sculpta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt.
Zitiert nach: Middeldorf-Kosegarten (wie Anm. 42), S. 36f.
54 Siehe auch: Ilene H. Forsyth, Permutations of Cluny-Paradigms at Savigny: Problems of Historiation in Rhône Valley Sculpture, in: Studien (wie Anm. 13), S. 335–
349, bes. 344f.
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verschiedenen Modi des Lesens verbundenen Qualitäten des Sehens, die die
Figuren aufweisen.

IV. Erkenntnisstiftendes Sehen (Abb. 13)
Das Skulpturensemble, dem nun der nähere Blick gilt, wurde vom Hofbildhauer Claus Sluter ab 1389 im Auftrage des burgundischen Herzogspaares,
Margarethes von Flandern und Philipps des Kühnen, für das nahe Dijon gelegene Kartäuserkloster Champmol geschaffen. Die Kartause, eine Gründung
des Herzogspaares, sollte später die Grablege des Herzogs bergen. Das Westportal und seine Figuren schmücken also den Eingang einer Grabeskirche, die
lediglich wenigen Besuchern zugänglich war. Das Portal selbst wurde von den
Mönchen nicht durchschritten. Diese gelangten ohne Kontakt ›zur Welt‹ durch
den kleinen Kreuzgang direkt in den Chorbereich. Die Formgelegenheit ist also
eine, die sich an ein Publikum wandte, das ebenso um die Besonderheiten
kartusianischer Spiritualität wußte wie die dargestellten Stifter. Ein Publikum
zudem, das sich, gehörte es nicht den engeren Kreisen des Hofes an, sicherlich
erst um einen Zugang bemühen mußte, beeinträchtigten doch eine zu hohe
Zahl an Gläubigen die Strenge der Observanz, was wiederum dem Seelenheil
der Stifter unmittelbar abträglich gewesen sein dürfte.
Das Portal ist in zwei Phasen entstanden. Ein erster Entwurf des Jean de
Marville († 1389) sah, in Anlehnung an schon bestehende Stifterportale der
Île-de-France (Abb. 14), ein Drei-Figuren-Portal vor. Das Portal sollte neben
der Marienfigur am Trumeau zwei stehende Stifterfiguren in den Nischen der
Gewände bergen. Dieses Projekt wurde spätestens im Winter 1385 angegangen
und war bis zum Tode Marvilles im Jahre 1389 in seinen struktiven Teilen
abgeschlossen. Baldachine, Konsolen und Skulpturen hingegen waren noch
keine geschlagen. Claus Sluter, der im Sommer des gleichen Jahres die Werkstatt übernahm, veränderte das Portal zu einem fünffigurigen Portal. Er erweiterte das Figurenprogramm der nun knienden Stifter um die beiden Assistenzfiguren, Johannes den Täufer und die heilige Katharina von Alexandrien.
Während die Gewändefiguren von je einem mächtigen Baldachin überfangen
werden, besaß die Marienfigur einen verlorengegangenen kostbaren Baldachin
aus Alabaster, an dem mehrere Jahre gearbeitet worden war.
Eine Folge des Planwechsels war, daß das Figurenensemble den übernommenen und nur leicht modifizierten architektonischen Rahmen zu sprengen drohte. Die figürliche Dominanz gegenüber dem architektonischen Grund und die
daraus gewonnene Präsenz und Gegenwärtigkeit der Figuren werden Ziel der
künstlerischen Transformation gewesen sein. Da die Vorbilder in Paris eine
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statische Figurenauffassung zeigen, dürften die Mitglieder des Hofes, die in
einem drei-monatlichen Turnus zum Hofdienst in Champmol bestellt wurden,
ob des sie empfangenden tableau vivant des Skulpturenensembles überrascht
gewesen sein. Denn Sluters Ensemble unterscheidet sich hinsichtlich seiner
plastischen Präsenz, seiner handelnden Gegenwart und der den Figuren eingezeichneten Verismen von allen anderen bekannten Portallösungen. Tatsächlich,
und dies ist eine der häufigsten Charakterisierungen, hat das Ensemble etwas
von einer theatralen Aufführung.
Doch noch in einem weiteren, für uns entscheidenden Sinne unterläuft das
Portal die Erwartungshaltungen der Besucher. Und diese gelten weniger der
Typologie oder der Ikonographie, sondern der möglichen Wahrnehmung des
Stifterportals (Abb. 15 und 16). So erreicht man die Westfassade, indem man die
nördliche Langhausseite entlang geht, um am Ende in einem 90°-Winkel auf
den Portalvorplatz einzubiegen. Dort tritt man in eine im 19. Jahrhundert
gebaute Vorhalle, die einen für die Dimensionen des Portals extrem seichten
Vorplatz überfängt. Will man das Portal im Gesamten überblicken, ist man
gezwungen, sich eng an die rückseitige Wand zu drängen. Wie der Plan aber
zeigt, war schon zu Zeiten Sluters das vorhandene Raumangebot vor dem
Portal äußerst knapp bemessen.55 Bog man also um die Nordwest-Ecke der
Kirche, bot sich vom Portal eine Ansicht, die eine simultane Erfassung des
gesamten Bestandes unmöglich machte. Es ist diese Wahrnehmungssituation,
die Wahrnehmungsroutinen unterbrechend, die den entscheidenden Impuls für
eine intensive wie differenzierte Betrachtung des Bestandes setzt.
Um Klärung bemüht, wird man als Besucher seinen Blick zunächst auf die
zentrale Figur fokussieren (Abb. 17). Und dies umso mehr, als sich diese auf
den ersten Blick dem herankommenden Betrachter hin zu öffnen scheint. So
macht sich in dieser Ansicht mit Wucht als erstes Körperglied der ehemals
szepterhaltende rechte Arm Mariens bemerkbar. Diese Geste ist gewissermaßen
eine performative Geste, die dazu dient, den Betrachter für die geöffnete Kontur der Figur zu sensibilisieren. Tatsächlich dominieren in dieser ersten Ansicht
der Marienstatue schräg nach oben steigende Schüsselfalten, die die Figur zu
umlaufen scheinen. Der rechte Arm Mariens ist in Gegenbewegung zum dominierenden Aufschwung weit nach hinten gezogen, öffnet dort die Kontur
ihrer rechten Seite, wie er zugleich, mit dem gespannten Mantelstoff umfangen,
ihren Oberkörper zur Pfeilerrücklage nach hinten abschließt. Ein Dunkelsaum
erfüllt diese Aufgabe im Bereich ihres Unterleibes, und aus dieser Schattenzone
heraus steigen transversal orientierte Schüsselfalten des Mantels auf, laufen auf
55 Zur Topographie zur Entstehungszeit des Portals vgl. ausführlich: Grandmontagne
(wie Anm. 26), Kap. 2.
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das Kind zu, wodurch dieses schon auf den ersten Blick hervorgehoben wird.
Diese Schüsselfalten sind es aber auch, die den Besucher nach vorne, zugleich
um die Figur herumtreiben. So wird bereits in dieser Ansicht erkennbar, daß
Sluter den Ort und den Weg des Besuchers in seiner Komposition berücksichtigt hat. Seine Figur56 erkennt den bewegten Betrachter an. Die Komposition
des gesamten Werkes ist darauf ausgelegt, nicht nur die Betrachtung, sondern
auch die Betrachterzeit zu lenken. Neben dem Darstellungsmoment tritt als
weitere zeitliche Implikation die eigene Dauer der Betrachtung als Bildgegenstand hinzu. Beide temporalen Momente verstärken das von den Rhetorikern
geforderte Momentum der Gegenwärtigkeit.
Entgegen der sich nun in viele Richtungen ausbreitenden Beweglichkeit Mariens ist das Kind geradezu unilateral, nämlich fast ausschließlich in die Vertikale orientiert. Dies evoziert eine Distanz, die den ersten Eindruck prägt und
die verstärkt wird durch den Maria ignorierenden Blick des Kindes. Das Dichotome und hier Distanzhafte bezeichnet einen wesentlichen Aspekt der Figurenbildung. In gewisser Weise findet diese Distanz ihre reinste Ausprägung
in der Stellung der Gesichter zueinander. Sie sind, was sich hinter dem Marienschleier bereits andeutet, annähernd im reinen Profil zueinander gestellt. Die
irritierende Spanne, gepaart mit der vorliegenden Indifferenz des Kindes, und
der in dieser Ansicht zudem noch verschleierte Blick Mariens werden für die
gesamte Interpretation des Portals wichtig sein. Zunächst aber trägt das in
seiner Bedeutung zu entbergende Blickmotiv selbst mit dazu bei, den Betrachter zur zentralen Achse des Portals zu locken.
Beim nachfolgenden Aspekt befinden wir uns vermeintlich vor der Hauptansicht (Abb. 18). Tatsächlich handelt es sich jedoch ›lediglich‹ um eine zentrale
Ansicht, die jedoch als für sich lesbare Ansicht gestaltet wurde. Denn sie
offenbart konstruktive Merkmale des Figurenentwurfes. So erkennt man die
Blockbehandlung und das wichtigere Standmotiv, das erst hier seine volle Wirkung entfalten kann. Beide Merkmale verleihen der Figur etwas Ausponderiertes. Aber noch ein weiterer Aspekt ist folgenreich für diese Ansicht: So appelliert sie an vorgängig gemachte Seherfahrungen, da in ihr die von Sluter
anverwandelten Vorbilder am deutlichsten zu Tage treten. Mittels des Rückgriffes und der Überformung eines älteren Marienbildes, zu denken wäre beispielsweise an die epochemachende Vierge dorée in Amiens (Abb. 19), gewinnt
seine eigene Bilderfindung nicht nur an Autorität, sondern wird auch ikonographisch angereichert. Damit gleicht die Figur einem Palimpsest, deren ältere
Vor-Bilder nicht gänzlich getilgt wurden. Für den Lese-Vorgang entscheidend
56 Tatsächlich ›reagieren‹ alle Figuren des Portals auf dieses transitorische Moment
der Betrachtung. Vgl. Grandmontagne (wie Anm. 26), Kap. 3.
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ist, daß die Würdigung und Aufschlüsselung des Aspektreichtums dieser Ansicht eine Verlangsamung des Blickes befördern, der zugleich zu einem Überdenken des Gesehenen führt, das dem monastischen Ruminieren und Meditieren durchaus ähnlich ist. Womöglich wird einem dabei nach und nach bewußt,
daß man den zentralen Gegenstand der Darstellung noch gar nicht recht erfasst
hat. Am dringlichsten wird diese Vermutung durch die noch immer nicht recht
zu deutende Blickbeziehung zwischen Mutter und Kind. So verfügt die zentrale
Ansicht noch immer über ein hohes Maß formaler und inhaltlicher Prospektivität, die uns zwingt, in der Lektüre aufmerksam fortzufahren (Abb. 20
und 21).
Betrachten wir zunächst den formalen Bestand, erkennen wir, daß die aufsteigenden Diagonalfalten in der Schlußansicht ihre transversale Richtungstendenz
fast vollkommen eingebüßt haben. Auch der in den Betrachterraum weit ausgreifende rechte Arm Mariens nähert sich wieder der Kontur und damit dem
Zylinder der Figur an. Prägend für eine Ansicht von rechts sind nun vor allem
die vorderen Tütenfalten, die entgegen den diagonal aufschwingenden Schüsselfalten in die Fläche geordnet sind. Das Faltenlineament dieser Gewandpartie
fordert vom Betrachter einen größeren zeitlichen Aufwand, um deren Komplexität visuell aufzulösen. Da die transversalen Schüsselfalten durch ihre verminderte Ansichtigkeit und ihre Beugung in die Senkrechte an zentrifugaler
Kraft verlieren und darüberhinaus in den rechtsständigen Tütenfalten keinen
Nachhall finden, kommt die Bewegung des Betrachters an dieser Stelle zum
Erliegen. Bleibt man gedanklich für einen Augenblick beim formalen Bildsinn,
wird deutlich, daß Sluter eine mehransichtige Statue schuf, deren einzelne
Ansichten auf die jeweils folgende verweisen und damit eine kontinuierliche
Betrachtung ermöglichen. Eine Skulptur, will sie als Lesematerial wahrgenommen werden, muß als Verweisganzes funktionieren, das im besten Falle den
Weg des Betrachters reflektiert. Da beides hier der Fall ist, dürfte es nicht
verwundern, daß die Statue, wie bereits angedeutet, über Ansichten verfügt, die
unterschiedliche Lesegeschwindigkeiten evozieren (Abb. 18). Messbar werden
diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wenn man sich die Längsseiten der
Figurenplinthen näher anschaut. So ist die rechte, zur Eingangsansicht orientierte Schmalseite 14,9 cm breit, während die linke, zur Schlußansicht orientierte Seite hingegen 15,7 cm breit ist. Der Effekt ist, daß eine im Verhältnis
schmale Ansicht natürlich ein schnelleres Vorübergehen fördert, sozusagen den
schnelleren Blick, eine breitere Ansicht hingegen, die sich sprichwörtlich entfalten kann, fördert eine Verlangsamung und ein Verharren des Betrachters und
damit den längeren, verweilenden Blick. Daß sich damit auch die Bildinhalte in
die Betrachterzeit besser hinein entfalten können, liegt auf der Hand. Und in
diese Zeit hinein ereignet sich die noch nicht beschriebene Begegnung mit dem
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Marienantlitz, eine äußerst ungewöhnliche face-to-face-Situation, die neben
dem neuerlichen Verweis auf die Bedeutung des Augsinns, den Betrachter
zudem im hohen Maß affiziert.
Um diese Begegnung in ihrem ›Ereignischarakter‹ zu würdigen, müssen wir
noch einmal mit der Beschreibung anheben (Abb. 17, 18 und 20): Generell gilt,
daß beim Umschreiten nach rechts hin das Antlitz der Mutter durch die zunehmende emotionale Absenz des Kindes an Präsenz gewinnt. Unser Blick
erfasst ihren Blick. In der Schlußansicht offenbart die Marienfigur dem Besucher nach eigenem längeren Sehen, daß sie selbst in tiefer Betrachtung versunken ist. Überrascht stellen wir ausgangs unserer eigenen Betrachtung fest, daß
wir das Gleiche tun wie Maria. Dabei haben wir zu konstatieren, daß die
Distanz, die wir zunächst zwischen den beiden ausgemacht zu haben glaubten,
aufgrund der optischen Verkürzung in der Schlußansicht völlig überwunden
wird. Der Kopf des Jesuskindes kommt von hier aus betrachtet fast gänzlich
vor der großen Fläche des Antlitz Mariens zu liegen. Deren Blick ist betrachtend und erkennend zugleich und nicht erst sehend und überrascht, wie man
anfänglich meinen konnte. Man selbst muß erkennen, daß das Schauen, welches
in der Anfangsansicht vom ›Zurückweichen vor dem Kind‹ geprägt zu sein
schien, tatsächlich ein Schauen ist, das von Zuneigung erfüllt und von äußerster
Konzentration auf das Kind gekennzeichnet ist. Als Betrachter müssen wir uns
eingestehen, daß diese Fehleinschätzung so lange Bestand hat, wie wir die
Skulptur nicht von allen Seiten betrachtet haben, solange wir also nicht in steter
Wechselwirkung von lectio und meditatio für die notwendige discretio sorgen.
Aber auf noch etwas weist uns die Schlußansicht hin: Sie läßt uns an der
Erkenntnisfähigkeit des eigenen Sehens zweifeln. Denn trotz unserer Bemühungen müssen wir am Ende einer aufmerksamen Lektüre ernüchtert feststellen, daß sich der Gottessohn von uns abwendet.
Kann man darin ein weiteres Störmanöver sehen, das uns gleichsam herausfordert, unsere Sehgewohnheiten und Sinnesleistungen zu hinterfragen? Oder
will uns Sluter mittels seiner Bilderfindung zu einer weiteren Lektüre seines
Werkes anstiften? Beides scheint der Fall zu sein. Denn dadurch, daß er uns das
Antlitz des Gottessohnes vorenthält, zeigt er uns aufs Einfachste, daß es mehr
als nur der aufmerksamen Lektüre, der aufmerksamen Betrachtung bedarf, um
zur Schau Gottes zu gelangen.
Die stärksten Argumente aber für die Annahme, daß wir an einem Punkt
angelangt sind, an dem wir die Wahrnehmungsweisen überdenken müssen,
liefern die Gewändefiguren: Denn wenn wir unseren Blick heben, fällt dieser
auf die Heilige Katharina, die über uns im rechten Gewände steht und die sich
weit zur Marienfigur vorbeugt und im Begriff steht, wie vor ihr schon Margarethe von Flandern, auf die Knie zu fallen. Katharina ist nun aber keine
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beliebig ausgewählte Assistenzfigur, denn ihre Legende schildert uns bekanntlich ein Bilderlebnis, das unserem auf auffällige Weise gleicht: So suchte die
Prinzessin einen Eremiten in der Hoffnung auf, dieser könne ihr verraten, wer
ihr zukünftiger Gemahl sein solle. Der fromme Anachoret schenkte ihr auf ihre
Frage hin ein Bild der Muttergottes und des Jesuskindes. Auf dieser Ikone
erkannte sie den Gottessohn als den von ihr Gesuchten. Sie betete inständig
zum Bild des Angebeteten, er möge sie erhören und sich mit ihr vermählen. Der
gemalte Gottessohn indes antwortete schroff auf ihre Avancen und wandte sich
von der Königstochter ab. Erst nach mehrmaliger Unterweisung im rechten
Gebrauch des Bildes durch den Anachoreten, betete sie in richtiger Weise zu
Jesus, der sie schließlich zur Braut nahm. Daraus ist zu folgern, daß sich mit der
Vita der Heiligen und deren Darstellung im kompositorischen Gefüge des
Portals Lesarten des Skulpturenensembles eröffnen sollen, die sowohl bildertheologische als auch wahrnehmungstheoretische Aspekte des gesamten Werkes offenlegen.
Wenden wir nun unseren Blick ins linke Gewände (Abb. 22), so liefert auch
dieses Hinweise auf das zentrale Thema des erkenntnisstiftenden Sehens. Wenn
wir gezielt in die Gesichter von Täufer und Stifter schauen, erkennen wir, wie
deren Augen die an der Trumeaufigur herausgearbeitete Bedeutung des Sehaktes sowie die unterschiedlichen Qualitäten des Sehens spiegeln. Blicken wir
zunächst in das Antlitz des Täufers (Abb. 23), sehen wir Augen, die zwar stark
geweitet, aber doch nicht ohne Rezeptivität sind. In seinem Blick liegt noch
jenes staunende Fixieren, daß wir bei der Gottesmutter bei den ersten Ansichten vermuten durften. Sein Blick reflektiert die Gegenwart des Göttlichen.
Völlig anders verhält es sich beim Stifter (Abb. 24). Dessen Pupillen werden
nicht von den Lidern überschnitten; stattdessen sitzen sie kreisrund in seinen
weit aufgerissenen Augen, und da er sie nicht zusammenkneift, entsteht der
Eindruck, daß er kein Objekt seiner Dingwelt fixiert. Den Augen fehlt es
erkennbar an Rezeptivität. Anders gesagt, und dies unterscheidet seine Augen
in entscheidender Weise von denen des Täufers und denen Mariens, liegt in der
Darstellung des Gesichtssinnes keine forschende Distanznahme mehr, sondern
lediglich der Ausdruck eines offenen Fensters, durch das etwas eingedrungen
ist, was der Blick nicht zu vermitteln vermag. Philipp dem Kühnen wurde der
immerwährende Augenblick einer Schau des göttlichen Antlitzes geschenkt, in
der, wie es beim Zeitgenossen Jan van Ruusbroec († 1381) heißt:
»[. . .] es nichts anderes als ein ewiges Schauen und Anstarren des Lichtes mit dem
Licht und im Licht [gibt]. Und die Ankunft des Bräutigams geschieht so schnell,
daß er ununterbrochen angekommen ist, gleichzeitig aber mit abgründigem
Reichtum stets innebleibt und als Person unentwegt im Begriff ist, von neuem
mit neuer Klarheit zu kommen, ganz wie wenn er noch nie gekommen wäre.
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Denn sein Kommen vollzieht sich ohne Zeit, in einem ewigen Nun, das immerfort mit neuer Lust und neuen Freuden empfangen wird. Seht, die Beglückung und die Freuden, die dieser Bräutigam durch sein Kommen bringt, sind
abgründig und unermesslich; denn er ist es selber. Deswegen sind die Augen des
Geistes, womit der Geist seinen Bräutigam schaut und anstarrt, so weit geöffnet,
daß sie nie mehr ganz verschlossen werden.«57

Während die Augen das Einsenken der göttlichen Herrlichkeit in die Seele des
Stifters offenbaren, bezeugt die Gebetshaltung die unmittelbar vor der Schau
liegende Betätigung. Damit visualisiert das Portal aber nichts anderes als die
auch in laikalen Kreisen geübte systematische Gottessuche, an deren Anfang,
worauf nicht zuletzt die Katharinenfigur hinweist, die Bild-Lektüre stehen
kann.
Für die Bildidee des Portals ist daher entscheidend, daß der Betrachter durch
die Werkgestalt dazu angeleitet wird, den ersten Schritt in der Systematik eines
mystischen Aufstiegs zu tun, indem er den ›glückseligen Stiftern‹ mittels der
Lektüre in ihrer geistlichen Tätigkeit nacheifert, um selbst der Allgegenwart
Gottes nachzuspüren. Die Gestalt des Portals ist in diesem Sinne nicht nur
handlungsanleitend, sondern ist mit der Trumeaufigur auch ›Lesestoff‹, den
man visuell und geistlich zu bearbeiten hat. Die Schlußansicht der Marienfigur
fügt sich in diesem Sinne in die vorgestellte Systematik, da sich spätestens hier,
worauf oben schon verwiesen wurde, die objektgebundene Wahrnehmung zum
reflektierenden, einfühlenden Betrachten hin verschiebt. Eine einfühlende Betrachtung, eine ums Verstehen bemühte Wahrnehmung löst sich aber vom
Bildgegenstand und fragt nach der Bildidee oder, auf einen Text bezogen, nach
dem Schriftsinn. Das Portal konnte damit im klassischen gregorianischen Sinne
Auslöser und, entgegen Bernhard, Ausgangspunkt für eine kontemplative Betrachtung sein.

V. Medienübergreifende Leseerfahrungen
Eine letzte Beobachtung soll noch zur Diskussion gestellt werden, da sie uns
zum einen zum ›Lesen im Marmor‹ zurückführt, wie sie uns zum anderen zeigt,
mit welch subtilen Mitteln der Concepteur des Portals Leseerfahrungen des
Betrachters für sich nutzt. Die sich daran anschließenden Überlegungen kreisen
um ein Phänomen, welches heute nurmehr zu rekonstruieren, aber in anderen
Fällen nach sorgfältigen Restaurierungen wieder zu Tage getreten ist (vgl.
57 Jan van Ruusbroec, Die Zierde der geistlichen Hochzeit (Die chierheit der gheesteliker brulocht), nach dem flämischen Urtext neu übersetzt von Marijke SchaadVisser, Einsiedeln 1987, S. 155.
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Abb. 25 und 26): Es betrifft die Materialsichtigkeit der absichtsvoll ungefasst
gebliebenen Kalksteinskulpturen des Portals.58 Lediglich das skulpturale Finish
der Augzeichnung hat sich erhalten, womit das Blickmotiv im originalen Zustand noch stärker ins Bewußtsein gedrungen sein dürfte. Möglicherweise
wichtiger war jedoch das ›leuchtend-farbige‹ Erscheinungsbild des Skulpturenensembles. Denn aufgrund des Fassungsverzichtes erstrahlten sie einst in einem
lichten Weiß, das auf schlagende Weise die bei Ruusbroec beschriebene Durchdringung mit dem göttlichen Licht veranschaulichen konnte. Zudem gewinnen
die Figuren trotz ihrer veristischen Zeichnung durch die Fassungslosigkeit
einen höheren, dem Thema entsprechenden Abstraktionsgrad.
Für die Skulpturen ergibt sich durch die Materialsichtigkeit aber noch ein
weiterer Verweiszusammenhang. Denn durch ihre materialmimetischen Qualitäten lassen sie sich, obgleich aus einem minderen Material gearbeitet, in eine
Reihe kostbarer Materialien stellen. Denn die Hofkunst um 1400 verfolgte
nicht selten das Ziel, verschiedenste Werkstoffe an den ikonographischen Implikationen verwandter oder anverwandelter Werkstoffe partizipieren zu lassen.
In unserem Falle reiht sich der Kalkstein in eine Stufenfolge, die vom weißen
Émail-en-ronde-bosse und dem auch hier bezeichnenderweise am Marienbaldachin verarbeiteten Alabaster über das kostbare Elfenbein hin zum schwer zu
beschaffenden Marmor führt.59 Aber dieses künstlerische Konzept machte, wie
das letzte Beispiel zeigt, nicht an den Gattungsgrenzen Halt. Auch die kostbare
Grisaillemalerei, die Peinture-en-camaieu, die Gestaltungsprinzipien der Skulptur zitiert, hat ihren Platz in dieser Reihe.60 So erinnert das Skulpturenensemble
in seinem Erscheinungsbild an das um 1390 entstandene so genannte Dedikationsdiptychon in den ›Très Belles Heures‹ des Jean Duc de Berry (Abb. 27).61
Dieses separat in die Handschrift eingebundene Doppelblatt, dieses Diptychon,
58 Vgl. Michael Grandmontagne, Fassungslose Figuren. Materialkonzepte zweier spanischer Grablegen des 15. Jahrhunderts im Spiegel der von Claus Sluter geschaffenen Werke für die Kartause von Champmol, in: Grabkunst und Sepulkralkultur
in Spanien und Portugal, Akten des internationalen Kolloquiums der Carl-JustiVereinigung Dresden 2003, hg. v. Barbara Borngässer u. a., Frankfurt 2006, S. 89–
108.
59 Claus Sluter unternahm mehrere Inspektionsreisen, um die passenden Materialien
für die in Dijon in Auftrag gegebenen Werke zu finden. So wurden der für das
Grabmal des Herzogs notwendige Alabaster und Marmor von weit hergebracht.
Einmal in der Werkstatt eingelagert, wurde das Material sorgfältig abgedeckt, um es
beispielsweise vor Fliegendreck zu schützen.
60 Vgl. Michaela Krieger, Grisaille als Metapher. Zur Entstehung der Peinture en
Camaieu im frühen 14. Jahrhundert, Wien 1995.
61 Dedikationsdiptychon der sog. Très Belles Heures des Jean Duc de Berry, Frankreich, vor 1402. Brüssel, BR , ms. 11060/61, p. 10–11. Die Zuschreibung sowie die
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zeigt eine dem Portal vergleichbare Ikonographie: eine durch die Assistenzheiligen beförderte und vom Auftraggeber, einem Bruder Philipps des Kühnen,
erhoffte Schau Gottes. Darüber hinaus besitzt die Marienfigur ein im Louvre
aufbewahrtes Double aus Elfenbein (Abb. 28),62 was ein weiteres Mal die damalige Durchlässigkeit der Gattungsgrenzen deutlich vor Augen führt. Die
Marienfigur zeichnet zudem wieder jene ikonographische Anreicherung aus,
die eine genaue und damit längere und intensivere Augarbeit einfordert.63 Neben diesen verschiedenen Aspekten, die für sich schon die Betrachtung inhaltlich und zeitlich zu steuern verstehen, tritt das formale Erscheinungsbild der
Figurendarstellung. Gleich Sluter legte der Buchmaler großen Wert darauf, das
Auge mittels langer ununterbrochener Binnen- und Außenkonturen durch die
Bildkomposition zu führen. Die Schriftrolle des Kindes als visuell leitendes
Ornamentband übernimmt dabei als zentrales Motiv eine wichtige Rolle. Die
Verbindung von zeitlich gestreckter und folgerichtiger Betrachtung und dem
Lesen eines Textes wird hier vor Augen geführt, da das Jesuskind im Begriff
steht, eine Schriftrolle zu beschreiben, die sich keck dem Betrachter entgegenspult. Der den Betrachter fokussierende Gottessohn hält aber spannungsreich
offen, was er schreiben wird. Die Lektüre eines zu imaginierenden Textes fällt
hier zusammen mit der Lektüre des formalen Bestandes. Man könnte auch
sagen, daß die Betrachtung des Bildes dort ansetzt, wo die Lektüre des real und
piktural vor dem Herzog aufgeschlagen liegenden Stundenbuches zu einem
Ende kam.
Das Dedikationsdiptychon zeigt im Vergleich, wie eng Buchmalerei und Skulptur miteinander gekoppelt waren. Künstlerisch konnten beide Gattungen vom
engen Verhältnis zu einander profitieren, da sowohl der Buchmaler als auch der
Bildhauer beim Betrachter Seherfahrungen abrufen konnte, die dieser am jeweils anderen Medium gemacht hatte. Auf unser Portal gemünzt bedeutet dies,
daß ein Betrachter die Muttergottes als Palimpsest begreifen und die Gewändefiguren als Glossen des zentralen Bildgegenstandes deuten konnte. Die Textur der Bildwerke konnte ebenso anspielungsreich als Gattungsverweis verstanden werden, wie die kontinuierliche Betrachtung Erinnerungen an die
Schrift- und Bild-Lektüre freisetzen konnte, die in Handschriften erprobt wurde. Mit einem Wort, dem Betrachter des Portals dürfte es nicht schwer gefallen
sein, gleich wie in den Codices im Marmor zu lesen.
Datierung der Grisaillen sind nach wie vor offen. Vgl.: Paris 1400. Les arts sous
Charles VI , (Kat. Paris 2004), éd. par Elisabeth Taburet-Delahaye, Paris 2004, Kat.
Nr. 45 (bearb. von François Avril).
62 Paris, Musée du Louvre, Département des objets d’art. Inv. OA 2745.
63 Ausführlich dazu: Grandmontagne (wie Anm. 26), S. 463–482.
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Abstracts
Gemäß der Fragestellung der Tagung wurde den ›Lesevorgängen‹ bei der Rezeption eines Werkes Aufmerksamkeit geschenkt. Bei dem behandelten Werk
handelt es sich jedoch nicht um einen Text, sondern um das Portal der Kartause
von Champmol, das Claus Sluter ab 1389 schuf. Dieses skulpturale Ensemble
birgt Gestaltungsprinzipien, die die Aufgabe haben, den Betrachter zu einer
bestimmten Lesart des Werkes anzustiften. Dabei wird das ›Lesen im Marmor‹
nicht metaphorisch verstanden. Dies aus zwei Gründen: 1. erzwingt der formale Bildsinn eine folgerichtige Lektüre des Werkes; 2. macht das Portal das
Betrachten als Lesen zum eigentlichen Bildgegenstand. Überlegungen mittelalterlicher (Bild-)Rhetorik, die eine Poetik der Visualität zum Ziel haben, stützen
dabei die These einer Lesbarkeit des Skulpturenensembles.
As the theme of the conference suggests, this paper will focus on the »process
of reading« in the reception of a work. The work to be discussed here, however,
is not a written text, but the portal of the Carthusian house in Champmol,
which was created by Claus Sluter sometime after 1389. This sculptural ensemble incorporates principles of form, designed to induce the observer to
employ a particular way of reading. In this process, »reading in marble« is not
to be understood metaphorically for two reasons: 1) the formal figurative sense
forces a logically consistent reading of the work, 2) the portal makes contemplative reading the actual subject of the work. An analysis of medieval picturerhetoric, which has »visuality« as its goal, supports the thesis of the »readability« of the sculptural ensemble.
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SUSANNE WITTEKIND (KÖLN)

Ut hac tantum compilatione universi utantur
in iudiciis et in scholis
Überlegungen zu Gestaltung und Gebrauch illuminierter Handschriften
der Dekretalen Gregors IX.

Die philologische Mediävistik hat in den letzten Jahren Prozesse der literarischen Aneignung vor allem fiktionaler Texte in Gestalt einer re-écriture, durch
neue Kontextualisierung, leicht veränderte Abschrift, Übersetzung oder inhaltliche Bearbeitung in den Blick genommen, aber auch mittelalterliche Studienund Sachtexte als Indikatoren eines sich verändernden Wissensbestandes wie
seiner Neuorganisation behandelt.1 Doch wie verhält es sich mit Rechtstexten?
Nach heutiger Vorstellung verlangt die normierende und allgemein verbindliche Autorität des Rechts gleichsam nach einem ihm zugrundeliegenden, überall
in gleicher Form verfügbaren Textcorpus der geltenden Rechtssätze. Als wichtiger Vorläufer für dieses moderne Rechtsverständnis gilt Gregor IX . mit seiner
1234 abgeschlossenen Dekretalensammlung. Sein einleitender Brief ›Rex pacificus‹ ordnet an, daß in Schule und Gericht künftig ausschließlich diese neue,
päpstlich autorisierte Gesetzessammlung verwendet werden dürfe – ein an den
römischen Kaiser Justinian und sein ›Corpus iuris civilis‹ gemahnender und
offenbar zukunftsweisender Akt.2 Die Vorstellung der Integrität und die Zeiten
1 Christel Meier, Einführung, in: Die Enzyklopädie im Wandel vom Hochmittelalter
bis zur frühen Neuzeit, hg. v. Christel Meier (Münstersche Mittelalter-Schriften
78), München 2002, S. 11–24; dies., Enzyklopädischer Ordo und sozialer Gebrauchsraum. Modelle der Funktionalität einer universalen Literaturform, ebd.,
S. 511–532; dies., Über den Zusammenhang von Erkenntnistheorie und enzyklopädischem Ordo, in: Frühmittelalterliche Studien 36 (2002), S. 171–192.
2 Martin Bertram, Die Dekretalen Gregors IX .: Kompilation oder Kodifikation?, in:
Magister Raimundus, hg. v. Carlo Longo, Rom 2002, S. 61–86, hier: 72; Stephan
Kuttner, Raymond of Penafort as editor: The Decretales and Constitutions of
Gregory IX , in: Bulletin of medieval canon law (BMCL ) 12 (1982), S. 65–80,
Reprint in: ders., Studies in the History of medieval Canon law, Aldershot 1990,
XII .
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überdauernden Identität der Dekretalensammlung Gregors rührt nicht zuletzt
daher, daß sie – ergänzt um Nachträge seiner Nachfolger, d. h. Innozenz’ IV .
›Novellae‹ und die ›Novissimae‹ Gregors X., und die neuen Kompilationen des
›Liber Sextus‹ Bonifaz’ VIII . und der ›Clementinen‹ Johannes’ XXII . – bis 1917
in Kraft blieb und entsprechend in einer Vielzahl von Drucken sowie der
kritischen Edition Friedbergs von 1879 verbreitet und neuerdings auch durch
eine digitale Edition weltweit online verfügbar ist.3
Der folgende Beitrag widmet sich der Frage, ob die Gestaltung der DekretalenHandschriften diesen Anspruch Gregors spiegelt, ob und wie durch Layout
oder Miniaturen dieser Anspruch von Seiten der Handschriften-Produzenten
unterstützt wird und wie die Benutzer der Handschriften diesen Text bearbeiten und damit verorten.4 Um auf die Bedeutung von Textgliederung und
Layout als Mittel der Lesesteuerung aufmerksam zu machen, sei vorab ein
Blick in die modernen Editionen der Dekretalen Gregors IX . geworfen.
Friedbergs Edition beginnt mit einer quellengestützten Biographie des Autors
der Dekretalen, Raymund von Peñafort, und einer tabellarischen Aufschlüsselung der von ihm verwandten Quellen. Der Textanfang der Dekretalen wird
durch den zentriert in die Mitte der Seite gerückten Titel in gesperrter Kapitalis
markiert: ›Decretalium D. Gregorii papae IX . compilatio‹. Dies geschieht unter
Hervorhebung des Papstes, dessen Name auch in der nachstehenden Adresse
seines Schreibens gleichsam als Titel hervorgehoben ist.5 Während die Dekretalen selbst zweispaltig in kleiner Type gedruckt sind, wird der einleitende Brief
Gregors einspaltig mit doppeltem Zeilenabstand in größerer Type gestaltet und
3 Bertram 2002 (wie Anm. 2), S. 76–79; Martin Bertram, Signaturenliste der Handschriften der Dekretalen Gregors IX . (Liber Extra), Rom 2005, www.dhi-roma.it/
bertram extrahss.html (4. 10.07), vgl. vor allem Bertrams Vorbemerkungen ebd.;
Decretalium Collectiones, Decretales Gregorii P. IX ., hg. v. Emil Ludwig Richter
u. Emil Friedberg (Corpus iuris canonici 2), Leipzig 1879; digital zugänglich gemacht von Angus Graham unter: www.hs-augsburg.de/∼Harsch/Chronologia/
Lspost13/GregoriusIX/gre 0000.html (4. 10.07).
4 Die graphische Textgestaltung ist als metakommunikatives Element aufzufassen,
das den Rezeptionsprozess lenkt, insofern die Leser »schon bei einer flüchtigen
Betrachtung des Textes dessen Zugehörigkeit zu einer bestimmten Textsorte erkennt«, wie Barbara Frank, Die Textgestalt als Zeichen. Lateinische Handschriftentradition und die Verschriftlichung der romanischen Sprachen (ScriptOralia 67),
Tübingen 1994, S. 29 formuliert.
5 Leider bezieht Gérard Genette, Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches,
Frankfurt a.M. 1989 (original: Seuils, Paris 1987) die mittelalterlichen Handschriften in seine Überlegungen nicht ein; vgl. hier zum Namen des Autors, Ort und Art
des Titels S. 41–86. Zur Ausbildung von Frontispizen und Buchtiteln vgl. Wolfgang Harms, Programmatisches auf Titelblättern naturkundlicher Werke der Barockzeit, in: Frühmittelalterliche Studien 12 (1978), S. 326–355.

90

somit ausgezeichnet. Die Dekretalensammlung selbst ist in fünf Bücher gegliedert, die jeweils auf einer neuen Seite beginnen, wobei die Buchzahl als Titel
dient (›Liber primus‹). Als Hauptgliederung der Bücher dienen die numerierten
und in Kapitalis hervorgehobenen Tituli mit Nennung ihres Sachthemas. Unter
diesen werden verschiedene Rechtstexte versammelt. Bei Friedberg sind sie als
Capitula durchnumeriert, ihr Inhalt wird in Petit in Summarien zusammengefasst, bevor die jeweilige Rechtsquelle nach der Angabe ihres Urhebers
(Papst, Konzil oder Kirchenvater) folgt. Der Rechtstext wird durch Paragraphen in Sinnabschnitte unterteilt und numeriert, Anmerkungsziffern verweisen
auf den kritischen Apparat am Fuß der Seite. Kursiviert werden diejenigen
Quellenpassagen, die Friedberg in historisch-kritischer Intention aus den Originalurkunden oder Papstregistern ergänzt hat. Die Orientierung im Text erleichtert eine Kopfzeile mit abgekürzten Stellenangaben bis in die Ebene der
Capitula.
Überschriften, differenzierte Schriftarten und Schriftgrößen sowie Abschnittsnumerierungen sind uns als visuelle Strukturgeber, als Lese- und Orientierungshilfen geläufig. Reflektiert werden sollte jedoch, wann solche Strukturierungsmittel eingeführt werden, wie sie den Textzugriff gestalten oder verändern
bzw. ob sie auf ein verändertes Lektüreverhalten gegenüber dem Text hinsichtlich seiner Benutzung hinweisen und ob sie dabei interpretative Akzente setzen. So wird bei Friedberg die päpstliche Autorität Gregors IX . als Rechtsgeber
betont, sein Wort im Schriftsatz geadelt. Die Struktur und Orientierung im
Werk ist vorwiegend numerisch bestimmt, die Summarien unterstützen einen
punktuellen und sachorientierten Zugriff.
Obgleich die digitale Edition von Angus Graham textlich derjenigen Friedbergs
folgt und diese als Autorität angibt, sind spezifische Unterschiede festzustellen.6 Leitinstanz des Textzugriffs ist hier ein Inhaltsverzeichnis mit unterlegten
›links‹ auf die Bulle sowie die einzelnen, numerierten und inhaltlich bezeichneten Tituli jedes der fünf Bücher. Zwischen Titel und der in Kurzzeilen und
zentriert dem einspaltigen Bullentext vorangestellten Adresse steht ein Bild, das
Detail eines Freskos aus den Vatikanischen Stanzen, gemalt von Raffael um
1520, das die Übergabe des Werks darstellt.7 Nach Wunsch kann man hier dem
Hinweis ›introductio‹ folgen und trifft dann unter einem Initialbildnis Gregors8
6 Graham (wie Anm. 3).
7 Raffael, Stanza della Segnatura, Rom, Vatikan, Fresko der Fensterseite, 1511–20:
Gregor übergibt die Dekretalen. Vgl. Bram Kempers, The Pope’s two Bodies.
Julius II ., Raphael and Saint Luke’s Virgin of Santa Maria del Popolo, in: The
Miraculous Image in the Late Middle Ages and Renaissance, ed. by Erik Thunø,
Rom 2004, S. 135–159, hier: 151 f.
8 Salzburg, UB , M III 97, fol. 6r; siehe die Beschreibung der Handschrift von Béatrix
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auf Erläuterungen zu seiner Biographie und auf eine Liste seiner Werke. Im
Gegensatz zu Friedbergs Edition wird hier die Rolle Raymunds von Peñafort
als Autor negiert, auf eine wissenschaftliche Einleitung wird verzichtet. Die
Bausteine dieser Edition bilden die Tituli, deren jeder eine einspaltige ›ScrollEinheit‹ darstellt. Zwar ist der Dekretalentext von Friedberg übernommen, sein
kritischer Apparat aber fortgelassen und das Layout spezifisch verändert: Nur
zu Beginn eines jeden Titulus werden der Gesamttitel und das jeweilige Buch
genannt. Die numerierten Capitula werden farblich hervorgehoben. Ihnen folgt
die vom Herausgeber ergänzte Inhaltszusammenfassung, wogegen der Titel der
Rechtsquelle sowie deren Text eingerückt und damit auf eine nachgeordnete
Ebene gestellt werden und unterteilende Paragraphen hier fehlen. Die Quellensammlung wird so in eine thematisch gegliederte Sammlung von Rechtsaussagen, die durch Quellenzitate belegt sind, umgeformt. An die Stelle der kontinuierlichen Lektüre tritt hier der nurmehr punktuelle thematische Zugriff.
Betrachtet man nun Handschriften der Dekretalen Gregors, ergeben sich Parallelen und Unterschiede zu den vorgestellten Editionen (Abb. 29). Als erstes
vermißt man in den Handschriften einen Titel und die Nennung eines Autors.
Stattdessen beginnen sie direkt mit der Adresse und nutzen die Nennung des
Absenders, Gregor, zu Beginn, um dessen Namen in Zierschrift zu betonen
oder ihn im Initial bildlich zu vergegenwärtigen. Oder aber sie stellen eine
Miniaturdarstellung mit z. B. der Übergabe der Dekretalen voran, bevor dann
Gregors Schreiben ›Rex pacificus‹ mit einem kleineren Initial einsetzt. Die
große Gliederung des Textes in fünf Bücher wird durch deren Nennung (z. B.
›Liber tertius‹) zu Beginn des jeweiligen Teilungsabschnitts markiert und rubriziert, jedoch in normaler Schriftart angezeigt. Direkt daran schließt sich die
rubrizierte Überschrift des ersten Titulus an, so daß dieser zum Titelgeber des
Buches wird. Die Ordnung der unter den Titeln jeweils versammelten Rechtstexte in numerierte Capitula wird als moderne Zutat der Editoren erkennbar,
ebenso die Zusammenfassung der juristischen Essenz der Quelle.9 Stattdessen
folgt in den Handschriften direkt die Bezeichnung von Autor und Rechtsquelle, markiert nur durch eine farbige Majuskel. Die erste Rechtsquelle eines
Titulus wird durch ein größeres Initial markiert, die folgenden durch kleinere
Fleuronnée-Initialen, Sinnabschnitte in ihnen durch Capitula-Zeichen. Die grobe Orientierung im Textcorpus erleichtern die in der Kopfzeile vermerkten
Bücher (z. B. ›L I ‹ für ›Liber primus‹).
Koll (Dez. 2002) sowie Abbildungen unter: www.ubs.sbg.ac.at/sosa/handschriften/mIII97.htm (4. 10.07); siehe unten, Anm. 78.
9 Martin Bertram danke ich für den Hinweis, daß solche Summarien bereits in vielen
Dekretalen-Handschriften in Form von Glossen vermerkt wurden.
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In den Handschriften wird damit stärker als in den Editionen ihr Charakter als
historische Sammlung von Rechtsentscheidungen visuell präsent gemacht. Die
Memorierung der Dekrete erfolgt nicht nur bezüglich der einzelnen Tituli,
sondern auch für die Großeinteilung in Bücher primär über Incipits statt durch
eine numerische Ordnung. Deutlich fällt ins Auge, daß die Dekretalen-Handschriften, anders als die modernen Editionen, nicht nur den Dekretalentext
enthalten, sondern fast immer glossiert sind und dafür ein professionell angelegtes Layout mit ›Klammerglossen‹ aufweisen. Während die modernen Editionen die Dekretalen als normativen Rechtstext gestalten, weisen die glossierten Handschriften die Dekretalen als zu erörternden Studientext aus. Auffällig
sind zudem die oft aufwendige künstlerische Ausstattung der DekretalenHandschriften und ihr großes Format, die beide zur ›Nobilitierung‹ des Textes
beitragen und sie in Pracht und Anspruch sogar zeitgenössischen Bibelhandschriften angleichen. Ein solcher materieller wie künstlerischer Aufwand und
Anspruch wäre heute für Rechtstexte ebenso wie für Studienbücher unvorstellbar.
Dieser kurze Vergleich macht deutlich, daß ein fixierter, kanonischer Rechtstext
durch Layoutgestaltung und Ausstattung, also durch externe Mittel der Lesesteuerung verändert und gattungsmäßig umgeschrieben werden kann. Diese
visuellen Formen der Lektüreanleitung und praktischen Benutzungsspuren in
mittelalterlichen Rechtshandschriften werden im Folgenden genauer untersucht. Die Dekretalen Gregors IX . bieten sich dazu besonders an, weil Gregor
in seinem einleitenden Schreiben die Notwendigkeit und den Nutzen der
Sammlung erörtert und Vorgaben zu ihrem Gebrauch macht, so daß man diese
textinternen Hinweise mit der Herstellungs-, Gestaltungs- und Lesepraxis in
Beziehung setzen kann. Meine im folgenden ersten Abschnitt erörterte These
lautet, daß das Layout der Handschriften die Kanonisierung der Dekretalen
unterstützt, zugleich aber auch die Kanonisierung der ›Glossa ordinaria‹ fördert und daß das Layout somit den Charakter der Dekretalenhandschriften als
Studientext definiert und fixiert. In einem zweiten Schritt werde ich die Eingangsminiaturen der Dekretalenhandschriften hinsichtlich der Frage untersuchen, wie sie die Autorschaft (Gregors bzw. Raymunds von Peñafort) und die
Adressaten bzw. den Gebrauch der Sammlung darstellen und reflektieren.
Denn, so die These, parallel zur Ausbildung des Juristenstandes werden die
illuminierten Dekretalenhandschriften zum Zeichen des neuen Standes- und
Selbstbewußtseins der Juristen. Vorangeschickt seien einige Hinweise zur einleitenden Bulle ›Rex pacificus‹, ihrem Inhalt und der rechtshistorischen Relevanz von Bulle wie nachfolgender Dekretalensammlung.
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Vorgaben der Bulle ›Rex pacificus‹ sowie des inhaltlichen Textaufbaus
Das Begleitschreiben Gregors IX . nimmt in den Handschriften die Rolle einer
Grußadresse oder eines Vorworts ein.10 Es gibt dem Leser wichtige Informationen hinsichtlich Autorität, Adressaten und Gebrauch des nachfolgenden
Textes.11 Das Schreiben ist in den meisten Handschriften an die Doctores und
Scholares der Universität Paris oder an diejenigen der Universität Bologna
gerichtet.12 Eingangs wird die gleichsam naturrechtliche Notwendigkeit einer
solchen Rechtssammlung erläutert:13 Der friedenstiftende König (Christus)
wollte in seinem huldvollen Erbarmen, daß seine Untertanen rechtschaffen,
friedliebend und ehrbar sein sollten. Das Laster der Begierde, die Mutter der
Streitigkeiten, hat in der Gegenwart viel Zank erzeugt und gefährdet durch
falsche Prozesse das menschliche Recht, das nur durch die Tugend der Gerechtigkeit bewahrt wird. Daher wird das Gesetz erlassen, damit die schädliche Gier
unter der Regel des Rechts eingedämmt werde, durch die das menschliche
10 Vgl. Genette (wie Anm. 5), S. 190–227.
11 Friedberg (wie Anm. 3), Bd. 1, Sp.1–4: Gregorius, Episcopus servus servorum Dei,
dilectis filiis doctoribus et scholaribus universis Bononiae commorantibus salutem et
apostolicam benedictionem. Rex pacificus pia miseratione disposuit sibi subditos fore
pudicos, pacificos et honestos. Sed effrenata cupiditas, sui prodiga, pacis aemula,
mater litium, materia iurgiorum, tot quotidie nova litigia generat, ut, nisi iustitia
conatus eius sua virtute reprimeret, et quaestiones ipsius implicitas explicaret, ius
humani foederis litigatorum abusus exstingueret, et dato libello repudii concordia
extra mundi terminos exsularet. Ideoque lex proditur, ut appetitus noxius sub iuris
regula limitetur, per quam genus humanum, ut honeste vivat, alterum non laedat,
ius suum unicuique tribuat, informatur. Sane diversas constitutiones et decretales
epistolas praedecessorum nostrorum, in diversa dispersas volumina, quarum aliquae
propter nimiam similitudinem, et quaedam propter contrarietatem, nonnullae etiam
propter sui prolixitatem, confusionem inducere videbantur, aliquae vero vagabantur extra volumina supradicta, quae tanquam incertae frequenter in iudiciis vacillabant, ad communem, et maxime studentium, utilitatem per dilectum filium fratrem Raymundum, capellanum et poenitentiarum nostrum, illas in unum volumen
resecatis superfluis providimus redigendas, adiicientes constitutiones nostras et decretales epistolas, per quas nonnulla, quae in prioribus erant dubia, declarantur.
Volentes igitur, ut hac tantum compilatione universi utantur in iudiciis et in scholis,
districtius prohibemus, ne quis praesumat aliam facere absque auctoritate sedis
apostolicae speciali.
12 Martin Bertram, Dekorierte Handschriften der Dekretalen Gregors IX . (Liber
extra) aus der Sicht der Text- und Handschriftenforschung, in: Marburger Jahrbuch
für Kunstwissenschaft 35 (2008), S. 31–65, hier: 34.
13 Die paraphrasierende Wiedergabe folgt teilweise Peter Burkhart, Die Dekretalenhandschrift Vat. Pal. lat. 629, in: Palatina-Studien, hg. v. Walter Berschin (Miscellanea bibliothecae apostolicae vaticanae 5, Studi e Testi 365), Città del Vaticano
1997, S. 33–51, hier: 43.
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Geschlecht instand gesetzt werden soll, ehrenvoll zu leben, den Nächsten nicht
zu schädigen und jedem sein Recht werden zu lassen. Danach wird Gregor
konkret: Seine Sammlung will einem Mißstand in der kirchlichen Rechtsprechung abhelfen, denn es mangele ihr an einer verbindlichen Grundlage. Den
Grund dafür sieht er darin, daß die Rechtsentscheide seiner päpstlichen Amtsvorgänger auch in Konstitutionen, Dekreten und Briefen außerhalb von Dekretalensammlungen kursieren und zudem widersprüchlich sind. Daher hat
Gregor, so das Schreiben, dem päpstlichen Capellanus und Poenitentiar Raymund (von Peñafort) den Auftrag gegeben, diese Bestimmungen seiner Vorgänger sowie seine eigenen unter Ausschluß überflüssiger oder widersprüchlicher Gesetze in einem Band zusammenzufassen. Die Sammlung solle in
Gerichten und Schulen benutzt werden. Sein Schreiben schließt mit dem Verbot, die vorliegende Sammlung durch Hinzufügung anderer Gesetze oder Auslassung enthaltener Gesetze zu verändern oder zu ersetzen. Sie erhebt den
Anspruch, die älteren Sammlungen außer Kraft zu setzen, und ordnet an, jene
nicht mehr zu gebrauchen.

Zur rechtshistorischen Einordnung der Bulle und Sammlung
Daß Dekretalen im Auftrag eines Papstes zusammengestellt und verbreitet
werden, ist zur Zeit Gregors IX . noch nicht selbstverständlich. Ältere Sammlungen wurden an Bischofssitzen als Orten kirchlicher Rechtsprechung und im
Kontext von Schulen zusammengetragen, abgeschrieben, erweitert und glossiert.14 Umstritten ist, ob schon Innozenz III . eine Kompilation der neueren
14 Zur Bedeutung der im Bereich der neuen Rechtsschulen verorteten Sammlung
Gratians als gemeinsamer Grundlage für die rechtswissenschaftliche Lehre, für die
Vermittlung des Bewußtseins einer Einheit der kirchlichen Rechtsordnung, für die
Vorstellung der Selbstbindung des kirchlichen Gesetzgebers durch ältere Konzilien
sowie der gesetzgeberischen Freiheit andererseits siehe Peter Landau, Quellen und
Bedeutung des Gratianischen Dekrets, in: Studia et Documenta Historiae et Iuris
52 (1986), S. 218–235, bes. 227, 233, Reprint in: ders., Kanones und Dekretalen,
Goldbach 1997, S. 207–224; zu den auf Gratian folgenden Anhängen wie eigenständigen Sammlungen neuer Dekretalen vor der Compilatio I des Bernhard von
Pavia siehe Stephan Kuttner, Repertorium der Kanonistik (1140–1234) (Studi e
Testi 71), Città del Vaticano 1937, S. 272–299; Peter Landau, Die Entstehung der
systematischen Dekretalensammlungen und die europäische Kanonistik des 12.
Jahrhunderts, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung 65 (1979), S. 120–148, Reprint in: ders., Kanones und Dekretalen,
Goldbach 1997, S. 227–255. Landau verortet die englische Wigorniensis-Gruppe,
die den Stoff in sieben Rechtsgebiete aufteilt, den Schwerpunkt dabei auf die
Aufgaben des Richters und die Appellation legt und keine Glossen enthält, in einer
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päpstlichen Gesetzgebung (›Compilatio tertia‹) bei dem Bologneser Magister,
seinem päpstlichen Kapellan und Notar Petrus Beneventanus in Auftrag gegeben oder ob dieser die Sammlung eigenständig angelegt hat. Schon Innozenz
sandte eine neue Sammlung 1210 mit einem Begleitschreiben nach Bologna.
Dieses betont die Übereinstimmung der aufgenommenen Dekrete mit den
Einträgen im päpstlichen Briefregister, also die Authentizität der Texte, und
richtet sich gegen den Umlauf falscher Dekrete.15 Innozenz III . akzentuiert wie
Gregor den Nutzen seiner Sammlung für Gericht und Schule. Honorius III .
(1216–1227) schickte seine ›Compilatio quinta‹ 1226 an den Bologneser Archidiakon Tancred (ca. 1185–1236)16 mit dem Befehl, diese Dekretalensammlung
zu publizieren und dafür zu sorgen, daß jene, die in Gericht oder Schule arbeiten, sie rezipieren.17 Doch neben dieser päpstlichen ›Compilatio quinta‹ sind andere, unabhängig vom Papst entstandene Sammlungen in Gebrauch, vor allem
die weit verbreitete, 1188–92 verfaßte ›Compilatio prima‹ des Bernhard von Pavia
(† 1213),18 aber auch die ebenfalls verbreitete ›Compilatio quarta‹ des Johannes
Teutonicus (1170–1245),19 welcher Innozenz III . die Approbation verweigerte.

15

16
17

18

19
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Sammlung für kirchliche Richter oder iudices delegati des Papstes. Die glossierte
Appendix-Gruppe hingegen wird in Lincoln im Bereich der Schule in der Zeit
Lucius III . (1181–1185) angesiedelt. Andere Zentren systematischer neuer Rechtssammlung waren Tours, Sens und Rouen.
Compilatio tertia, in: Quinque Compilationes Antiquae, ed. Emil Friedberg, Leipzig 1882, Neudruck Graz 1956, S. 105 ff.; Kenneth Pennington, The making of a
decretal collection: The Genesis of Compilatio tertia, in: Proceedings of the 5th
International Congress of Medieval Canon Law (Salamanca 1976), ed. by Stephan
Kuttner, Città del Vaticano 1980, S. 67–92, hier bes.: 69–74, läßt die Möglichkeit
offen, daß Petrus Beneventanus die Sammlung ohne Auftrag des Papstes selbst
zusammengestellt und dieser sie lediglich promulgiert habe; Reprint in: ders.,
Popes, Canonists and Texts, Aldershot 1993, VIII .
James A. Brundage, Medieval canon law, London/New York 1995, S. 195, 227.
Friedberg (wie Anm. 15), Honorius, Compilatio quinta, S. 151: [...] compilari fecimus, et tibi sub bulla nostra duximus destinadas. Quocirca discretioni tuae per
apostolica scripta mandamus, quatinus eis solempniter publicatis absque ullo scrupulo dubitationis utaris et ab aliis recipi facias tam in iudiciis quam in scolis. Bertram
(wie Anm. 2), S. 66, erörtert das Schreiben Gregors im Vergleich zu denjenigen
Innozenz’ III . zur Compilatio tertia 1209/10 (Friedberg [wie Anm. 12], S. 105) und
Honorius’ III . zur Compilatio quinta 1226 hinsichtlich der Frage, ob dem Schreiben ein Codex als Vorlage beigelegt sei oder nicht.
Hans van de Wouw, Art. Bernhard von Pavia, in: LexMA 1 (1980), Sp. 2002;
Brundage 1995 (wie Anm. 16), S. 210; vgl. den Prolog mit Nennung des Autors in
der Edition Friedbergs (wie Anm. 15), S. 1.
Zu Johannes Teutonicus siehe Kenneth Pennington, Johannes Teutonicus and papal
legates, in: Archivum Historiae Pontificiae 21 (1983), S. 183–194, Reprint in: ders.,
Popes (wie Anm. 15), X.

Gregor IX . verstärkt den Druck. Er erhebt erstmals für eine Dekretalensammlung einen alleinigen Geltungsanspruch. Denn, so sein Schreiben, die vorliegende Sammlung dürfe nicht durch Hinzufügung anderer oder Auslassung
enthaltener Dekrete verändert werden, sie setze die älteren Sammlungen außer
Kraft. Seine Forderung richtet sich gegen das bis dahin selbstverständliche
Benutzen mehrerer Sammlungen nebeneinander, gegen den bisher völlig legitimen Vorgang des Ergänzens und Aktualisierens von Handschriften durch
nachgetragene Extravaganten, ja gegen die selbständige Zusammenstellung
päpstlicher wie konziliarer Gesetzgebung durch die magistri an den Schulen.20
Die Päpste seit Innozenz III . intensivieren nicht nur die päpstliche Rechtsprechung, sondern sie erheben den Anspruch auf ein päpstliches Monopol
autorisierter Rechtssammlung. Aufgabe der Schulen ist aus ihrer Sicht nurmehr
die Glossierung, die Erläuterung der päpstlichen Entscheidungen.21 Indem an
den Schulen die künftigen bischöflichen Berater, Advokaten oder Richter ausgebildet werden, erreicht Gregor über diese Maßnahme jedoch vermutlich auch
die kirchenrechtliche Praxis.22 Sie wolle er, so sein Schreiben, in der allgemeinen
Rechtsunsicherheit durch eine an Schulen wie kirchlichen Gerichten gleiche
und verbindliche Textgrundlage unterstützen.

20 Nicht umsonst wird dieser Punkt von den zeitgenössischen Rechtslehrern und
Glossatoren sofort aufgegriffen, so von Vincentius in seiner Dekretalen-Glosse zu
Gregors Bulle ›Rex pacificus‹, indem er kritisch nachfragt, ob die Sammlungen von
Innozenz und Honorius weiter gelten: Vincentius Hispanus, Glosse zu ›Rex pacificus‹ in der Dekretalenhandschrift Vat. lat. 6769, fol. 3v, zitiert nach Pennington
1980 (wie Anm. 15), S. 75: Item queritur an tollatur compilatio Innocentialis utraque et Honorialis? Zu Vincentius vgl. Brundage 1995 (wie Anm. 16), S. 228.
21 Während in Bologna früh die Glossierung von Decretum Gratiani und Dekretalen
einsetzte, übten die französischen Kanonisten, wie Kuttner, Pennington und Horvitz konstatieren, Zurückhaltung gegenüber den neuen päpstlichen Dekretalen
zugunsten der Benutzung von älteren Kompilationen. An der Pariser Universität
war infolge des Verbots des Studiums römischen Rechts durch die Bulle ›Super
speculam‹ Honorius’ III . das Rechtsstudium auf das kanonische Recht beschränkt.
Vgl. Steven Horvitz, Reshaping a Decretal Chapter: Tua nobis and the Canonists,
in: Law, Church, and Society. Essays in Honor of Stephan Kuttner, ed. by Kenneth
Pennington and Robert Somerville, Philadelphia, Penns. 1977, S. 207–221, 207 f.;
James A. Brundage, From classroom to Courtroom: Parisian Canonists and Their
Careers, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische
Abteilung 83 (1997), S. 342–361, hier: 342–344; Reprint in: ders., The Profession
and Practice of Medieval Canon Law, Aldershot 2004, XI .
22 James A. Brundage, The Rise of Professional Canonists and Development of the
Ius Commune, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung 81 (1995), S. 26–63, hier: 31ff.; Reprint in: Brundage 2004 (wie
Anm. 18), I; ders., Teaching Canon law, in: Learning Institutionalized: Teaching in
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Seit Honorius III . beauftragten die Päpste in Bologna geschulte Juristen mit der
Sammlung der Rechtsquellen an der Kurie. Sie boten ihnen direkten Zugriff auf
die päpstlichen Register und damit auf die Originaltexte der päpstlichen Gesetzgebung, die sonst, in Briefen und Dekreten an verschiedene Empfänger
adressiert, kaum vollständig zusammengetragen werden konnten. Für den Aufstieg an der Kurie bis zum Papstamt wurde ein Kirchenrechtsstudium immer
förderlicher.23 Gregor betraute mit seiner neuen Dekretalen-Sammlung Raymund von Peñafort (ca. 1185–1275), den er im Schreiben als capellanus et
poenitentiarius noster bezeichnet. Der Katalane Raymund studierte 1210–18 in
Bologna, wurde dort wohl Magister, bevor er 1222 in Barcelona in den Dominikanerorden eintrat und 1222–24 eine ›Summa de casibus poenitentiae‹
verfaßte. Als Begleiter des päpstlichen Legaten in Spanien, Johannes de Abbeville, kam Raymund 1228/29 an die Kurie, wo er dann im Auftrag Gregors IX .
bis 1234 die Dekretalensammlung erstellte (›Liber extra‹).24 Gregors Schreiben
›Rex pacificus‹ betont die kuriale Position des frater Raymund, nicht aber seine
frühere Bologneser Tätigkeit.
Raymund behält die von Bernhardus de Botone Parmensis eingeführte inhaltliche Aufteilung der Dekretalensammlung in fünf Bücher zu den Oberthemen
iudex, iudicium, clerus, sponsalia und crimen bei – und kommt damit den
Erwartungen oder Gewohnheiten der Benutzer in der Gliederung des Materials
entgegen.25 Inhaltlich differenziert erfolgt die Aufteilung in thematisch aussagekräftige Tituli.26 Ihnen werden in chronologischer Abfolge die betreffenden
Rechtsquellen bzw. Dekrete zugeordnet, so daß die Dekretalen Gregors jeweils

23
24

25

26
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the Medieval University, ed. by John van Engen, Notre Dame 2000, S. 177–196,
hier: 183, Reprint in: Brundage 2004 (wie Anm. 18), VII .
Brundage 1995 (wie Anm. 22), S. 37–39.
Stephan Kuttner, Zur Entstehungsgeschichte der Summa de casibus poenitentiae
des hl. Raymund von Penyafort, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung 39 (1953), S. 419–434, Reprint in: Kuttner
1990, XI ; Kuttner 1982 (beide wie Anm. 2); Brundage 1995 (wie Anm. 16), S. 222 f.;
Hartmut Zapp, Art. Raimund v. Peñafort, in: LexMA 7 (1995), Sp. 414 f.; Bertram
2002 (wie Anm. 2), S. 63f.
Peter Landau, Typen von Dekretalensammlungen, in: Juristische Buchproduktion
im Mittelalter. Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, hg. v. Vincenzo Colli,
Frankfurt a.M. 2002, S. 269–282, hier: 278; Bertram 2002 (wie Anm. 2), S. 69–74.
Das durch die älteren Kompilationen bereitgestellte Material bildet laut Bertram
90% des Textes, vor allem die Dekretalen Innozenz’ III . finden bei Raymund
umfassende Aufnahme (d. h. Compilatio tertia und quarta), während aus der älteren Compilatio prima etwa 19 % der Texte wegfallen.
Neu hinzu kommen fünf Tituli, die sich an entsprechenden Titeln des Decretum
Gratiani bzw. des römischen Rechts orientieren, vgl. Bertram 2002 (wie Anm. 2),
Anm. 37.

am Schluß eines Abschnitts stehen.27 Bei Raymund wird so eine historische
Entwicklung des Rechts ablesbar. Während Innozenz III . in seinem Schreiben
zur ›Compilatio tertia‹ gerade die Übereinstimmung der Dekretalen mit deren
Wortlaut im päpstlichen Register betonte, verkürzt Raymund die Dekrete nun
gezielt um die historischen Rahmenumstände und Fallschilderungen auf ihren
abstrakten juristischen Kern, teils so sehr, daß die ihnen zugrundeliegenden
Fälle und Dekrete heute kaum mehr aufzuweisen sind.28
Zusammenfassend ist zu konstatieren, daß mit der päpstlicherseits beanspruchten Rechtskodifizierung den Juristen an den Universitäten nunmehr allein die
Rolle der Rechtsauslegung und Kommentierung eines festgeschrieben Textcorpus zugewiesen wurde. Die Glossen zu Gregors Dekretalen hatten anfangs
eine hohe Varianz, da teils ältere Glossen zu den jeweiligen Dekreten oder
Konzilsbeschlüssen übernommen wurden, teils neue verfaßt. Doch setzte sich
schon bald die Glosse des Bernhardus de Botone Parmensis als neue Glossa
ordinaria durch, wenngleich sie von ihm bis 1263/66 immer wieder überarbeitet
wurde; hinzu kamen die Glossenapparate von Bernhard Compostellanus d. J.
(† 1267) und Johannes Andreae († 1348).29 Der in der Bulle formulierte Allein27 Bei Gratian wurde die Entscheidung, welcher Rechtsquelle eine höhere Autorität
zukomme, noch offen gelassen, vgl. Landau 1986 (wie Anm. 11), S. 229 f.
28 Peter Landau, Neuere Forschungen zu Quellen und Institutionen des klassischen
kanonischen Rechts bis zum Liber Sextus. Ergebnisse und Zukunftsperspektiven,
in: Proceedings of the 7th International Congress of Medieval Canon Law (Cambridge 1984), ed. by Peter Linehan, Vatikan 1988, S. 27–47, hier: 43; Reprint in:
Landau 1997 (wie Anm. 11), S. 321–341; Kuttner 1982 (wie Anm. 2), S. 65 f.
29 Stephan Kuttner and Beryl Smalley, The Glossa Ordinaria to the Gregorian Decretals, in: English Historical Review 60 (1945), S. 97–105, Reprint in: Kuttner 1990
(wie Anm. 2), XIII , können vier Redaktionen zwischen 1241 und 1263/66 anhand
des Vorkommens von Dekreten Innozenz’ IV . bzw. Konzilsbeschlüssen unterscheiden; vgl. Stephan Kuttner, Notes on the Glossa ordinaria of Bernard of
Parma, in: Bulletin of Medieval Canon Law 16 (1981), S. 86–93, Reprint in: Kuttner
1990 (wie Anm. 2), XIV . Auch von Sinibald de Fieschi, dem späteren Papst Innozenz IV . († 1254) und früheren Mitarbeiter Gregors, stammt ein Apparatus zu
den Dekretalen. Eine ausführliche, aber fragmentarische Lectura zu ihnen verfasste
Bernhard de Compostella d. J. († 1267), weitere Kommentare bieten die Novella
des Bologneser Rechtslehrers Johannes Andreae (1270–1348) sowie die Lectura des
Pariser Lehrers Henricus de Segusio, Erzbischof von Embrun und Kardinal von
Ostia (Hostiensis, um 1200–1271), dessen kommentarförmige ›Summa aurea‹ (in
erster Fassung um 1251) erfolgreicher war. Vgl. Rudolf Weigand, Art. Bernhard
von Compostella d. J., in: LexMA 1 (1980), Sp. 1998; Hartmut Zapp, Art. Johannes
Andreae, in: LexMA 5 (1991), Sp. 555; Norbert Brieskorn, Art. Henricus de Segusio, in: LexMA 4 (1989), Sp. 2138f.; Brundage 1995 (wie Anm. 16), S. 214,
216, 225. Auch der Bologneser Rechtslehrer und spätere Kardinaldiakon Goffredus/Gaufridus de Trano († 1245) verfaßte neben einem Glossenapparat und
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geltungsanspruch für Gregors Compilatio zeigte Wirkung, denn seine Sammlung wurde viel häufiger als andere Dekretalen- oder Canones-Sammlungen
vor und nach ihm abgeschrieben. Sie wurde bis ins 14. Jahrhundert mehrfach
komplett glossiert, durch Lectura, Quaestiones oder Abhandlungen zu den
Tituli im Schulbetrieb vertieft bearbeitet und als Haupttext im juristischen
Curriculum etabliert. Welchen Beitrag leistete die Gestaltung der Dekretalenhandschriften in diesem Kanonisierungsprozeß? Reagierte die Einrichtung der
Codices für den Benutzer auf den von Gregor formulierten Anspruch?

Die graphische Gestaltung der Dekretalenhandschriften – und die Benutzer
Für die Dekretalenhandschriften wird im Verlauf der zweiten Hälfte des 13.
Jahrhunderts eine spezifische Layoutform entwickelt, in welcher der Glossenapparat den in größerer Schrift zweispaltig geschriebenen Dekretalentext (textus inclusus) klammerförmig umrahmt.30 Diese Textgestaltung ist einerseits
im Hinblick auf Neuerungen der Buchherstellung in professionellen Schreibwerkstätten, im Exemplar- und Pecienwesen der stationarii zu sehen. Doch
zugleich ist sie Indiz wie Vermittlungsmedium eines veränderten Textumgangs.
Ältere Canones- und Dekretalensammlungen wurden oft einspaltig geschrieben, die Handschriften waren eher kleinformatig, ein breiter Rand ließ Raum
für Glossen.31 Die Dekretalen Gregors hingegen werden von Anfang an als
Quaestiones zu Gregors Dekretalen eine kommentarförmige und als selbständiger
Text weit verbreitete ›Summa titulorum decretalium‹; vgl. Hartmut Zapp, Art.
Goffredus de Trano, in: LexMA 4 (1989), Sp. 1533f.
30 Entsprechend zur Layoutentwicklung glossierter Bibelhandschriften, die Christopher De Hamel, Glossed books of the Bible and the origins of the Paris booktrade, London 1984, einschließlich ihrer differenzierten Verweissysteme umfassend
untersucht hat, hat sich Susan L’Engle, The Illumination of Legal Manuscripts in
Bologna 1250–1350. Production and Iconographie, Diss. New York 2000, hier:
22f., 32–83, sowie dies., Layout and Decoration, in: Illuminating the Law. Legal
Manuscripts in Cambridge Collections, ed. by Robert Gibbs and Susan L’Engle,
London/Turnhout 2001, S. 54–74, mit der Layoutentwicklung der Rechtshandschriften befaßt; zur Form des textus inclusus siehe L’Engle 2000, S. 35. Zu der für
juristische Handschriften charakteristischen, schreibtechnisch komplizierten wie
ästhetisch reizvollen Klammerform siehe Gerhardt Powitz, Textus cum commento,
in: Codices Manuscripti 5 (1979), S. 80–89, hier: 84f.; Reprint in: ders., Handschriften und frühe Drucke. Ausgewählte Aufsätze zur mittelalterlichen Buch- und
Bibliotheksgeschichte (Frankfurter Bibliotheksschriften 12), Frankfurt a. M. 2005,
S. 57–81.
31 Eine vergleichende Untersuchung dazu fehlt; als Beispiele siehe die anonyme Dekretalensammlung (Francofortana), London, BL , Egerton 2901 (Slg. Phillipps), die
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zweispaltiger Text geschrieben, wie es für umfangreiche Studientexte üblich
und auch für die Handschriften des ›Decretum Gratiani‹, die für das
Rechtsstudium eine zentrale Rolle spielten und intensiv glossiert wurden,
seit Mitte des 12. Jahrhunderts etabliert war.32 Die frühen Handschriften
der Dekretalen weisen einen konstanten Textspiegel mit gleichbleibender
Zeilenzahl je Seite auf.33 Nur selten ist der Rand so knapp bemessen, daß
offenbar keine Glossierung vorgesehen war.34 Ein frühes glossiertes Beispiel ist
die großformatige Oxforder Dekretalenhandschrift (Bodleian Library, Ms.
lat. th. b. 4, 43 × 27 cm), welche die älteste Redaktion der Glossa ordinaria
des Bernhardus de Botone Parmensis enthält und laut Kolophon (fol. 216v)
von Leonardo de Gropis da Modena im Jahr 1241 geschrieben wurde
laut Bibliothekseintrag auf fol. 1r aus St. Maximin/Trier stammt; da letzte Texteinträge die Dekretalen Lucius’ III . (1181–1185) betreffen, ist ihre Abfassung um 1200
anzusetzen. In der Handschrift werden die Dekretalen, deren Tituli sorgfältig
rubriziert sind, in einer breiten Mittelspalte geschrieben, unten und seitlich bleibt
viel Platz für Glossen sowie für Distinctiones, die auf eine Nutzung im Schulbetrieb hinweisen. Eine Abbildung von fol. 1r bietet der Catalogue of Illuminated
Manuscripts der British Library (www.bl.uk). Kennzeichen der in vier Bücher
thematisch gegliederten ›Collectio Canonum‹ (Köln, Dombibliothek, Hs. 124,
Anfang 11. Jh.) hingegen ist ein ausführliches numeriertes und rubriziertes Inhaltsverzeichnis (fol. 2v–6r), das die Auffindung von Dekreten zu bestimmten Themen
im folgenden Text erleichtert. Vgl. Gerhard Schmitz, Die kirchenrechtliche Sammlung des Codex 124 der Kölner Dom- und Diözesanbibliothek, in: Mittelalterliche
Handschriften der Kölner Dombibliothek, hg. v. Heinz Finger, Köln 2005, S. 242–
256; Abb. in www.ceec.uni-koeln.de); zu älteren Dekretalensammlungen siehe
Kuttner (wie Anm. 14), S. 295 f.
32 Zum ›Decretum Gratiani‹ siehe Landau 1986 (wie Anm. 14); zu Handschriften des
›Decretum Gratiani‹ siehe Anthony Melnikas, The Corpus of the Miniatures in the
Manuscripts of the Decretum Gratiani (Studia Gratiani 16–18), Rom 1975; als
digitalisierte Beispiele des Decretums siehe Köln, Dombibliothek, Hs. 127 (um
1170–80) und Hs. 128 (4. V. 12. Jh.), www.ceec.uni-koeln.de (vgl. die Einträge von
Beate Braun-Niehr im Ausstellungskatalog: Glaube und Wissen, hg. v. Joachim
Plotzek, Köln 1998, Nr. 55, 56) sowie St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 673
aus Norditalien, www.e-codices.unifr.ch.
33 Vgl. L’Engle 2000 (wie Anm. 30), S. 36.
34 Ein schlichtes unglossiertes Beispiel sind die Dekretalen in München, BSB , Clm
3203, um 1400 (vgl. Beatrice Hernad, Die gotischen Handschriften deutscher Herkunft in der Bayerischen Staatsbibliothek. Teil 1: Vom späten 13. bis zur Mitte des
14. Jahrhunderts, Wiesbaden 2000, Nr. 149, Abb. 285: fol. 1r). In der Handschrift
Troyes, Bibl. Mun., Ms. 1902, Frankreich, Mitte 13. Jh., wird der Dekretalentext in
zwei Spalten mit je 40 Zeilen in gotischer Minuskel geschrieben; durch die historisierten Initialen in Vollmalerei mit Goldgrund für die fünf Buchanfänge wird die
Handschrift zur Prachtausgabe; siehe die Abbildung von fol. 75r (Beginn von
Buch 2) auf: www.enluminures.culture.fr.
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(Abb. 30).35 Der in zwei Spalten mit je 47 Zeilen geschriebene Dekretalentext
wird am inneren und äußeren Rand von der Glosse Bernhards in unterschiedlicher Dichte begleitet.36 Am Außenrand wird eine Spalte für weitere Glossen
freigelassen, doch spätere Benutzer suchen eher die Nähe zum Dekretalentext
und tragen ihre Glossen vor allem interlinear sowie in der Spalte für Majuskeln
links der Textspalten in winziger Schrift ein. In dieser älteren, für Studientexte
gebräuchlichen Layoutform ist der Dekretalentext die Leitinstanz, sein gleichmäßiger Fortlauf ist das Maß der Seitengestaltung, die Glosse eine Variable.
In den jüngeren Handschriften aus Bologna aus dem letzten Drittel des
13. Jahrhunderts verändert sich dies. Die Gründe dafür mögen ökonomische
sein, denn durch diese ältere Layoutform blieb viel kostbares Pergament ungenutzt, so daß vielleicht eine bessere Platzausnutzung erstrebt wurde. Die
Lösung wird darin gefunden, den Dekretalentext auf der Seite so zu bemessen,
daß die zugehörige Glosse den marginalen Glossenraum optimal nutzt. Dies
hat Folgen für die Handschriftenherstellung wie für die Benutzer. Anstatt daß
in einem ersten Arbeitsgang der Dekretalentext mit gleichförmigem Seitenlayout durchlaufend abgeschrieben werden kann, sodann die Glossen nachgetragen werden, muß jetzt der jeweils zu einem Textabschnitt benötigte Glossenraum im voraus abgeschätzt werden – die Textspaltenbreite bleibt gleich,
variiert wird die Zeilenzahl des Dekretalentextes. Dies setzt eine gute Kenntnis
des jeweiligen Glossenumfangs voraus – oder aber eine Vorlage mit eben dieser
optimierten Text- und Glossenverteilung, die genau kopiert wird. Üblich war
es jedoch, für Text und Glosse verschiedene Exemplaria als Muster vorzuhalten
35 Kuttner and Smalley (wie Anm. 29), S. 97–105; L’Engle 2000 (wie Anm. 30), S. 317;
Robert Gibbs, The Development of the Illustration of Legal Manuscripts by Bolognese Illuminators between 1241 and 1298, in: Colli (wie Anm. 25), S. 173–218,
hier: 197, Fig. 3. Im Schreiben ›Rex pacificus‹ (fol. 1r) wird auf die Nennung einer
bestimmten Universität verzichtet.
36 Während der Text fol. 29v sparsam glossiert ist, wird auf fol. 1r und fol. 50v auch der
schmale obere und untere Rand für die Glosse Bernhards genutzt (Klammerglosse); siehe die Abbildungen auf: www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/mss/lat/th/b/004.htm (4. 10. 07). Auffällig ist, daß im Zuge der farbigen Rubrizierung und Initialeinfügung in der Handschrift viele Textstellen durch farbige
Striche oder Zeigehände markiert werden. Derselben Herstellungsphase gehören
die in der Mittelspalte eingefügten Tiere, Jagdszenen und menschlichen Figuren (Mönch auf fol. 105r) an. Mary Carruthers äußerte in ihrem Kölner Vortrag
›Thinking with Images‹ am 25. 6. 07 zu dieser Handschrift die Vermutung, daß mit
derartigen, vom Textinhalt fernen Bildern innere belebte Bilder (imagines viventes)
erzeugt und Emotion ausgelöst werden sollte. Beides unterstützt das aktive Aufnehmen von Textinhalten, worauf schon zeitgenössische Texte zur ars memorativa
verweisen. Das Jagdmotiv sei zugleich als Sinnbild der intellektuellen investigatio
zu verstehen.
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und in Form von Quaternen oder Quinternen als pecien zur Abschrift von den
Stationarii auszugeben.37 Damit steigen die Anforderungen an die Skriptorien
bzw. Schreiber, die für jede Seite das Layout selbst neu kalkulieren und einrichten müssen – eine weitere Professionalisierungsstufe in der Buchherstellung
wird erreicht. Das Gebot bester Platznutzung führt jedoch dazu, daß wenig
Raum für nachträgliche Glossierung bleibt oder vorgesehen ist (Abb. 31).38
Dies bedeutet einen entscheidenden Wandel in den Benutzungsvorgaben, denn
die Glosse wird so als abgeschlossene Form der Texterschließung präsentiert.
Anstelle der individuellen Aneignung und Textergänzung durch Scholaren oder
Magister, die noch die Oxforder Handschrift von 1241 charakterisiert, fordert
dieses Layout zur Rezeption eines kanonischen Textes auf. Damit wiederholt
sich der eingangs für die Dekretalen beschriebene, durch Gregors Schreiben
begründete Prozeß der Kanonisierung auch hinsichtlich der Glosse, jedenfalls
hinsichtlich ihres Layouts. Die Benutzer der Handschriften unterlaufen diese
Layout-gestützte Benutzungsvorgabe der Handschriftenproduzenten jedoch,
indem sie die Dekretalen sowie die Glossa ordinaria um weitere Glossen ergänzen und dafür jede Lücke nutzen.
Charakteristisch ist die neue Form der Glosse, die sich jeweils klammerförmig
um beide Textspalten herumlegt. Sie wird zum Rahmen des Textblocks und
hebt diesen hervor, sie inszeniert seine inhaltliche Höherwertigkeit und visualisiert die Bezüglichkeit der Glosse als ganzer auf die Dekretalen als ihr Zentrum.39 Damit wird ein gänzlich anderes Verfahren gewählt, als es für glossierte
Bibelhandschriften ausgebildet wurde. Wie De Hamel gezeigt hat, wird in der
zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts bezüglich der adäquaten Verbindung von
Glosse und Bibeltext im Layout intensiv experimentiert. Die Auszeichnung des
Haupttextes gegenüber der Glosse durch größere Schrift wird aus der Tradition
glossierter Handschriften übernommen. Systematisiert wird jedoch die Relation der Schriftgrößen von einzeiliger Glosse und doppelzeiligem Text, variiert
37 Frank P. W. Soetermeer, Utrumque ius in peciis: aspetti della produzione libraria a
Bologna fra Due e Trecento, Mailand 1997; L’Engle 2000 (wie Anm. 30), S. 40–42;
Giovanna Murano, Opere diffuse per exemplar e pecia (Textes et Etudes du Moyen
Age 29), Turnhout 2005, zu den Dekretalenhandschriften S. 357–366.
38 Als Beispiel sei verwiesen auf die Dekretalenhandschrift in Frankfurt, UB , Ms.
Barth. 11, fol. 246r (Liber V); vgl. dazu Gerhardt Powitz und Herbert Buck, Die
Handschriften des Bartholomäusstifts und des Karmeliterklosters in Frankfurt am
Main (Kataloge der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt a. M. 3.2), Frankfurt a. M. 1974, S. 26f.
39 Bernd Michael verwendet daher den Ausdruck ›Textfenster‹, B. M., Textus und das
gesprochene Wort, in: ›Textus‹ im Mittelalter. Komponenten und Situationen des
Wortgebrauchs im schriftsemantischen Feld, hg. v. Ludolf Kuchenbuch und Uta
Kleine, Göttingen 2006, S. 179–206, hier: 204.
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wird zudem die räumliche Zuordnung der Glosse zum Bibeltext. An den
Pariser Schulen wird das zweispaltige System, in dem die glossa continua die
schmalere Textkolumne begleitet, aufgegeben zugunsten der Inserierung der
Glosse in den Haupttext (Abb. 32).40 Der jeweilige Glossentext wird hier den
Bibelversen direkt nachgeordnet, so daß die Textspalten rhythmisiert werden
durch größer geschriebene Bibelverse und enger geschriebene Glossenstücke.
Bei großem Umfang des Glossentextes wird der Bibeltext zu halbzeiligen Textblöcken oder Inseln reduziert, die von der Glosse umflossen werden. Dieses
Verfahren wird in abgewandelter Form auch in glossierten Bibelhandschriften
des 13. Jahrhunderts verwendet. Während die sogenannten Universitätsbibeln
in dichter, kleiner Schrift zweispaltig angelegt waren, weisen die Bibeln mit
integrierter Glossa ordinaria bzw. der umfangreicheren magna glossatura des
Petrus Lombardus zu Psalmen und Paulusbriefen oft ein variables Layout auf,
in dem der Bibeltext eine schmale mittlere Spalte oder bloß Textblöcke bildet,
die seitlich von Glossenspalten sowie von marginalen Glossenblöcken oben
und unten begleitet werden.41
Gegenüber dieser für theologische glossierte Texte typischen Layoutform visualisiert und betont die neue, für Rechtshandschriften des ›Corpus iuris civilis‹
(z. B. die Digesten Justinians) wie für die Dekretalenhandschriften Gregors IX .
und das Decretum Gratiani in Bologna etablierte Klammerform der Glosse die
innere Geschlossenheit des Haupttextes, hier der Dekretalen. Die Zuordnung
von Glosse und zugehöriger Textspalte wird durch ein differenziertes Verweissystem verstärkt, das durch die Wiederholung farblich alternierender Fleuronnée-Initialen und Majuskelbuchstaben die entsprechenden Textanfänge von
Dekretsätzen und zugehöriger Glosse verknüpft. Die Glosse gewinnt durch
ihre farbliche, klar hierarchisierte und dem Dekrettext entsprechende Durch40 Als Beispiel sei verwiesen auf den Psalmenkommentar des Petrus Lombardus,
Bremen, UB , Ms. 244a, von 1166, Abbildung von fol. 119v (Ps 68) bei Susanne
Wittekind, Kommentar mit Bildern. Zur Ausstattung mittelalterlicher Psalmenkommentare und Verwendung der Davidgeschichte in Texten und Bildern am
Beispiel des Psalmenkommentars des Petrus Lombardus (Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. Bibl. 59), Frankfurt a. M. 1994, S. 233 f.; vgl. die Beschreibung von
Harald Wolter von dem Knesebeck im Ausstellungskatalog: Heinrich der Löwe
und seine Zeit. Herrschaft und Repräsentation der Welfen 1125–1235, Bd. 1–3, hg.
v. Jochen Luckhardt und Franz Niehoff, München 1995, hier: Bd. 1, G 11; zur
Layoutentwicklung siehe De Hamel (wie Anm. 30), S. 19–27 mit Beispielen und
Schemata.
41 Vgl. die unter www.enluminures.culture.fr abgebildeten glossierten Bibelhandschriften, z. B. Arras, Bibl. Mun., Ms. 53, Ms. 63, Ms. 110, Ms. 111; Tours, Bibl.
Mun., Ms. 122, Ms. 126, Ms. 128; Troyes, Bibl. Mun., Ms. 108, Ms. 110, Ms. 111;
Vendôme, Bibl. Mun., Ms. 5, Ms. 6, Ms. 9.
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gestaltung mit Titulus-Initialen (teils in Vollmalerei), Fleuronnée-Majuskeln zu
den Dekreten und Capitula zu deren Binnenabschnitten an visuellem Gewicht
und an Struktur (Abb. 33).42 Obwohl sie inhaltlich aus lauter einzelnen Kurzkommentaren oder ›Sinnhäppchen‹ besteht, verleiht das Layout der Glosse den
Charakter eines kontinuierlichen, klar strukturierten, vollständigen Textes.
Die Schreiber sind darüber hinaus zunehmend um eine symmetrische Textanordnung von Doppelseiten bemüht, dies unter Einbeziehung der Miniaturen,
wie dies eine prachtvolle, vor 1298 in Bologna geschriebene Handschrift zeigt
(Rom, Biblioteca Vaticana, Cod. Vat. Pal. lat. 629, fol. 1v–2r) (Abb. 29).43 Eine
derartige symmetrische Gestaltung von Doppel(bild)seiten erinnnert an liturgische Prachthandschriften des Hochmittelalters, wie z. B. das sogenannte
Stammheimer Missale (Los Angeles, Getty-Museum, Ms. 64, fol. 10v–11r).44
Diese Gestaltung verleiht dem geöffneten Buch eine ästhetische, harmonische
Wirkung. Jede weitere ergänzte Glosse aber störte dieses Gleichgewicht.
Nimmt man die eingangs von Gregor beschriebene Intention seiner Rechtssammlung auf, das durch unvollständige und widersprüchliche Sammlungen
erzeugte Chaos und die Rechtsunsicherheit beenden zu wollen, so scheinen
diese Seiten sehr geeignet, die durch die Sammlung hergestellte und durch die
Glossa ordinaria wissenschaftlich abgesicherte Neuordnung des Rechts zu
symbolisieren.45 Damit wird für diesen juristischen Text ein hohes Anspruchsniveau angezeigt und der wissenschaftliche Studientext aufgewertet. Voran gehen den glossierten Rechtshandschriften hierin die Psalmen- oder Paulinen42 San Marino, Huntington Library, HM 19999, Frankreich, Ende 13. Jh., mit Glosse
des Bernhardus de Botone Parmiensis; vgl. C. W. Dutschke and Richard H. Rouse,
Guide to Medieval and Renaissance Manuscripts in the Huntington Library,
San Marino 1989, Electronic version encoded by Sharon K. Goetz, 2003,
mit Abbildungen: dpg.lib.berkeley.edu/webdb/dsheh/heh brf?Description=&Call
Number=HM +19999 (4. 10.07).
43 Zur Handschrift siehe Burkhart (wie Anm. 13), Abb. 2, 3; L’Engle 2000 (wie
Anm. 30), S. 37f., sieht hierin vor allem ein künstlerisches Streben nach Symmetrie.
44 Zum Stammheimer Missale, enstanden in Hildesheim um 1160, siehe Anne Karen
Menke, The Ratmann Sacramentary and the Stammheim Missal: Two romanesque
manuscripts from St. Michael at Hildesheim, Yale Univ., Diss., 1987; Elizabeth
Teviotdale, The Stammheim Missal, Los Angeles 2001; vgl. das karolingische Godescalc-Evangelistar (Paris, BN , nouv.acq. lat. 1203) aus dem Jahr 781, hier:
fol. 26v–27r (siehe dazu Bruno Reudenbach, Das Godescalc-Evangelistar. Ein Buch
für die Reformpolitik Karls des Großen, Frankfurt a. M. 1998, Abb. 35) oder das
kostbare Evangeliar Bernwards (Hildesheim, Dom- und Diözesanmuseum, DS 18,
f. 16v–17r), Hildesheim um 1015 (siehe dazu Ulrich Kuder im Ausstellungskatalog:
Bernward von Hildesheim und das Zeitalter der Ottonen, Mainz 1993, Bd. 2,
S. VIII –30).
45 Verwiesen sei auf ähnliche Überlegungen von Reudenbach (wie Anm. 44), S. 85–90.
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kommentarhandschriften des Petrus Lombardus. Seit der zweiten Hälfte des
12. Jahrhunderts werden sie auffallend häufig als Prachthandschriften mit historisierten Initialen und Vollmalerei geziert, wobei das formale wie inhaltliche
Ausstattungsset der Psalter bzw. Paulusbriefe für die Kommentarhandschriften
übernommen wird.46 So wird das Dekretalen-Layout, ebenso das der anderen
legistischen Schultexte, zum Medium der Kanonisierung des Textes und ihrer
zugehörigen Glossa ordinaria. Die Inhalte dieser Schulbücher werden durch
ihre äußere Form zum abgeschlossenen, autoritativen Text erhoben.47 Diese
Aufwertung verdeutlichen Prachtexemplare wie die vorgestellte DekretalenHandschrift Vat. Pal. 629, aber auch Massenprodukte, die ebenfalls ein Set von
fünf bis sechs Miniaturen aufweisen und immerhin fast 30 % der erhaltenen 675
Dekretalenhandschriften ausmachen.48
Weitere Systematisierungsmaßnahmen lassen sich in den Dekretalenhandschriften Ende des 13. Jahrhunderts beobachten. Dies gilt zum einen für die
Verweiszeichen. Wurden in der Oxforder Handschrift von 1241 noch individuelle Strich- und Punktkombinationen als Verweiszeichen verwendet, wie für
Glossen seit langem üblich, so wird nun zunehmend eine abc-Ordnung benutzt.49 Entweder bezieht sich diese abc-Zuordnung der Glossen jeweils auf
die einzelnen Dekretalenspalten einer Seite, stets oben mit ›a‹ beginnend, wobei
die Buchseite als visuelle Einheit begriffen wird. Oder aber die abc-Kennzeichnung der Referenzwörter und Glossen setzt jeweils mit einem neuen Titulus
ein und folgt damit einer inhaltlichen Struktur.50 Diese abc-Glossenmarkierung
ergänzt die visuelle Orientierung und Verbindung von Dekretalentext und
Glossen durch Majuskelbuchstaben.51 Sie zeigt das Streben nach Ausweitung
46 Vgl. Wittekind (wie Anm. 40), S. 24–47; Luba Eleen, The Illustration of the Pauline
Epistles in French and English Bibles of the twelfth and thirteenth centuries,
Oxford 1982.
47 In wortsemantischer Hinsicht läßt sich eine Parallele beobachten, denn, wie Michael 2006 (wie Anm. 39), S. 189–193 zeigt, kommt es zwischen dem 12. und 13.
Jahrhundert zu einer Ausweitung des Begriffs textus, der, ursprünglich biblischen
Büchern vorbehalten, nun auch für verbindliche Schultexte verwendet wird und
damit eine Kanonisierung derselben anzeigt.
48 Vgl. die Liste der Dekretalenhandschriften von Bertram 2005 (wie Anm. 3) sowie
Bertram 2008 (wie Anm. 12), S. 34, 43.
49 Vgl. L’Engle 2001 (wie Anm. 30), S. 67.
50 Seitenbezogen ist die Anordnung in der Handschrift Berkeley, Robbins Collection, Ms. 100, fol. 59v–60r, Nordfrankreich, Ende 13. Jh.; vgl. dpg.lib.berkeley.
edu/webdb/scriptorium/ ds search?&MsID =2001237&MsPtID=2001155&EDoc
ID=2001590 (4. 10. 07), titulusbezogen z. B. in der Handschrift Rom, Vat. Pal. lat.
629, fol. 185v; vgl. Burkhart (wie Anm. 13), Abb. 5.
51 L’Engle 2001 (wie Anm. 30), S. 64f., konstatiert, daß der abschnittsweise MajuskelFarbwechsel kennzeichnend für Handschriften kirchlichen Rechts sei, während die
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und Systematisierung graphischer Verweissysteme, wie sie im 12. Jahrhundert
im Kontext theologischer Schulhandschriften insbesondere für Texte des Gilbert Porretanus und des Petrus Lombardus entwickelt wurden.52 Doch setzten
sich diese aufwendigen graphischen Verweissysteme letztlich nicht durch, und
auch in Dekretalenhandschriften sind sie nicht immer durchgehalten.53
Ein anderes Mittel zur Visualisierung der Einheit und Ordnung eines Textes
sowie zur praktischen Orientierung und Handhabung eines Codex ist das
Inhaltsverzeichnis. Dieses Instrument gehört bereits zum Ordnungs- und Gestaltungsset der karolingischen Bibeln, in denen Capitula-Verzeichnisse den
einzelnen Büchern vorangestellt werden.54 Obgleich Inhaltsverzeichnisse auch
in älteren (systematischen) Canones-Sammlungen geläufig waren,55 fanden sie
in Gregors Dekretalensammlung zunächst keine Anwendung. Erst in Bologneser Handschriften gegen Ende des 13. Jahrhunderts werden sie gelegentlich
dem Dekretalenwerk vorangestellt, so in der Frankfurter Dekretalenhandschrift (UB , Barth. 11, 1290–1300, fol. 2r–4r) (Abb. 34).56 Diese enthält auf der
ersten Lage ein ausführliches Inhaltsverzeichnis, geschrieben von derselben
Hand wie der nachfolgende Dekretalentext mit der Glossa ordinaria des Bernhard von Parma. Für dieses Inhaltsverzeichnis wird anders als im nachfolgenden Text ein siebenspaltiges Layout gewählt. Seine graphische Differenzierung

52
53
54

55
56

römischen Rechtsbücher blaue Majuskeln im Text, rote in der Glosse vorsehen.
Damit ist die Zugehörigkeit eines Textes zu dem jeweiligen Rechtscorpus auf den
ersten Blick zu erfassen. Eine Ausnahme bilden die Dekretalen-Handschriften San
Marino, Huntington Library, HM 19999 (wie Anm. 38), Saint Claude, Bibl. Mun.,
Ms. 7; (www.enluminures.culture.fr). Denn in diesen wird in den Dekretalen die
sonst für römisch-rechtliche Handschriften übliche Form mit blauen Textinitialen
gewählt.
De Hamel (wie Anm. 30), S. 31f.
In der Dekretalenhandschrift Frankfurt, UB , Ms. Barth 11, 1290–1300, fehlen im
Liber II die abc-Glossen; vgl. Powitz 1974 (wie Anm. 38).
Als Beispiel diene hier die nur fragmentarisch erhaltene touronische Bibel aus
St. Maximin um 840; vgl. Die touronische Bibel der Abtei St. Maximin vor Trier,
hg. v. Reiner Nolden, Trier 2002, Abb. S. 5, 6 (Inhaltsverzeichnis zum Buch Genesis).
Vgl. die Kölner Canones-Sammlung, Köln, Dombibl., Hs. 124, Anfang 11. Jh. (wie
Anm. 31).
Vgl. Powitz 1974 (wie Anm. 38). Weitere Beispiele mit Inhaltsverzeichnissen sind
die Handschriften Paris, Bibl. Ste-Geneviève, Ms. 331, mit Glosse des Bernhardus
Compostellanus d. J., Italien 1270–1300, 420 × 270mm, 272 folios, hier fol. 1v eine
Liste der Bücher mit ihren Tituli: liberfloridus.cines.fr; München, BSB , Clm 8702,
um 1310, fol. 1r–2r; vgl. Hernad (wie Anm. 34), Nr. 211; Salzburg, Universitätsbibliothek, M III 97, Italien 2. Hälfte 13. Jh., fol. 2r–5r; vgl. Koll (wie Anm. 8);
Salzburg, Universitätsbibliothek, M III 1, Bologna um 1280/90; siehe Béatrix Koll
(2003) auf www.ubs.sbg.ac.at/sosa/handschriften/MIII1.htm (4.10. 07).
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gibt die Struktur und Binnenhierarchie des Dekretalentextes wieder: Die Buchtitel sind rot rubriziert und als große Gliederung des Werkes vorangestellt.
Daran schließt sich die Unterteilung des ersten Buches und der folgenden
Bücher an. Der Titulus wird stets rubriziert, die folgenden Sachtitel ebenso;
eingerückt werden unter ihnen in schwarzer Tinte die jeweils zugehörigen
Dekretalen oder Konzilien, durch ihre Incipits bezeichnet und untereinander
aufgelistet. Die Auflistung aller zu einem Buch gehörenden Abschnitte zeigt
zugleich seine Struktur, seine Einteilung in Unterabschnitte und ihre Abfolge.
Dies kommt den Regeln mittelalterlicher Textmemorierung entgegen.57 Auf
eine Numerierung, wie sie in den heutigen Editionen selbstverständlich ist,
wird verzichtet. Dies weist auf eine noch primär sprachliche statt numerische
Strukturierung des Textes bei Textgestaltern wie Benutzern/Lesern hin.
Ein jüngerer Besitzer und Benutzer der Frankfurter Handschrift hat dieses
differenzierte Inhaltsverzeichnis, das aufgrund seiner Aufteilung über sieben
Seiten etwas unübersichtlich ist, um eine praktische Kurzfassung ergänzt. Er
nutzte das erste freie Blatt fol. 1av, um darauf in Kursive in drei Spalten nochmals ein Gesamtinhaltsverzeichnis der fünf Bücher einzutragen. In dieses
nimmt er nur die Titel und damit die Sachthemen auf, nicht aber die ihnen
zugehörigen Incipits der Gesetzestexte. Auch in anderen Dekretalenhandschriften wird oft eine solche Kurzfassung der Bücher und ihrer Tituli, d. h. der
behandelten Rechtsfragen, auf freien Vorsatzblättern oder am Ende ergänzt
bzw. nachgetragen.58 Ein solches, vom Benutzer eingetragenes Verzeichnis hat
offenkundig vor allem praktische Funktion – es erleichtert die Orientierung im
Gesamtcorpus. Doch wird durch die spezifische Weise der Inhaltszusammenfassung zugleich deutlich, daß es den Benutzern vor allem um die inhaltliche
Struktur der Sammlung und die darin behandelten Sachthemen geht. Ablesbar
ist hier ein thematisch-struktureller Zugriff, für den die authentischen, konziliaren und päpstlichen Gesetzestexte und ihre historische Abfolge zweitrangig
geworden sind. Dieser Impetus setzt sich über das Konzept der Bologneser
Dekretalen-›Editoren‹ hinweg, die den Charakter der Dekretalen als Samm57 Mary Carruthers, The Book of Memory, Cambridge 1990; The Medieval Craft of
Memory: An Anthology of Texts and Pictures, ed. by Mary Carruthers and Jan
M. Ziolkowski, Philadelphia 2002.
58 Vgl. die Dekretalenhandschriften Köln, Dombibliothek, Hs. 130, Bologna um
1300, fol. 339v, Beate Braun-Niehr (wie Anm. 32), Nr. 57; Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. iur. in fol. 143, Paris, 4. V. 13. Jh., aus Zwiefalten,
marginal nur selten Glossa ordinaria in Klammerform nachgetragen, fol. 1r Titelverzeichnis, von späterer Hand wiederholt fol. 3r; vgl. Christine Sauer, Die gotischen Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart. Teil 1:
Vom späten 12. bis zum frühen 13. Jahrhundert, Stuttgart 1996, Nr. 78.
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lung originaler, historischer Rechtsentscheide im Inhaltsverzeichnis bewußt
markieren.
Einen aufschlußreichen Hinweis auf die Benutzung und den Status von Gregors Dekretalen geben Nachträge in einer Kölner Dekretalenhandschrift (Köln,
Historisches Archiv, W 275, Bologna, 4. V. 13. Jh.). Dieser Handschrift bindet
ein späterer Benutzer eine Lage vor, in die er ein Inhaltsverzeichnis des ›Decretum Gratiani‹ eingetragen hat. Was zunächst wie ein Versehen aussieht – ein
ins falsche Buch eingebundener Text? –, erweist sich als sinnvolles Verfahren.
Denn derselbe Benutzer hat die Dekretalen mit Parallelstellen des ›Decretum
Gratiani‹ glossiert und dessen Gesamtstruktur entsprechend in Form des
Inhaltsverzeichnisses memorierbar festgehalten. Gratian hatte in seiner ›Concordia discordantium canonum‹ eine Unmenge von Konzilsbeschlüssen und
Papstdekreten durchforstet.59 In einem ersten Teil stellt Gratian widersprüchliche Rechtsaussagen zusammen und sucht diese durch begriffliche distinctiones
zu klären, in einem zweiten führt er anhand von schwierigen fiktiven Rechtsfällen Lösungsverfahren unter Verwendung der historischen Rechtsquellen und
distinctiones vor. Indem dieser Schultext, der zur Einführung in juristisches
Denken und Argumentieren diente, zum Referenzpunkt für die Dekretalensammlung genommen wird, zeigt sich, daß die Gesetzessammlung hier nicht als
thematisch gegliedertes Gesetzescorpus, sondern als gegenüber Gratian aktualisierte Materialsammlung für rechtswissenschaftliche Studien aufgefaßt und
benutzt wurde.

Zwischenergebnis
Zusammenfassend ergibt die Untersuchung der Layoutgestaltung in Handschriften von Gregors Dekretalen sowie der Nachträge Folgendes: Mit der
Professionalisierung der Textvervielfältigung wird eine Layoutform mit Klammerglossen entwickelt, in der die rahmende Form der Glosse die Würde des
Dekretalentextes unterstreicht und in der beiden ein abgeschlossener Charakter
verliehen wird, so daß eine Kanonisierung von Text und Glossa ordinaria
visuell unterstützt wird. Das harmonische, geordnete Erscheinungsbild des
Textes ist als Ausdruck oder Symbolisierung einer solchen gesicherten und
umfassenden, kirchlichen Rechtsordnung zu werten. Zu beobachten ist eine
59 Decretum magistri Gratiani, ed. v. Emil Ludwig Richter et Emil Friedberg (Corpus iuris canonici 1), Leipzig 1879, Reprint Graz 1959, mit tabellarischem Nachweis der von Gratian benutzten bzw. ausgewerteten Texte; Brundage 1995 (wie
Anm. 16), S. 47–49. Zur Bedeutung Gratians siehe oben, Anm. 14.
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Ausdifferenzierung der Verweissysteme für Text und Glosse (durch abc-Ordnung), die sich allerdings praktisch nicht durchsetzt. Das gleiche gilt für die
Voranstellung eines ausführlichen Inhaltsverzeichnisses zu den Dekretalen. Die
Benutzer halten sich offensichtlich nicht an die Layout-Vorgaben der Handschriften: Sie glossieren, wo eigentlich kein Platz für Glossen vorgesehen ist, sie
diskutieren und ergänzen die Glossa ordinaria und konterkarieren damit deren
abschließenden, verbindlichen Charakter. Sie fügen Inhaltsverzeichnisse an, die
den Charakter der historischen Rechtstextsammlung zugunsten einer systematischen Rechtsordnung verschieben. Sie behandeln die Rechtssammlung als
Studientext, indem sie andere kirchliche Rechtstexte vergleichend heranziehen
(Gratian), daneben auch Texte des römischen Rechts, insbesondere zu Liber V
›De accusationibus‹.
Wie sind diese Beobachtungen in Bezug auf die eingangs anhand der Bulle ›Rex
pacificus‹ vorgestellten Intentionen Gregors und seine textinternen Lese- oder
Benutzungsanweisungen zu verorten? Sein primäres Zielpublikum, die in der
Adresse genannten Scholaren und Doktoren der Universitäten Paris und Bologna, die Rechtsschulen, hat Gregor mit seinem Werk erreicht. Denn die
meisten Handschriften sind glossiert und offenbar als Studientext verwandt
worden.60 Sein Werk wird sogar zum curricular verbindlichen Schul- und Studientext, der immer wieder glossiert und kommentiert wird.61 Der Charakter
60 Unter den 34 Handschriften kanonischen Rechts, die Sven Stelling-Michaud, Le
transport international des manuscrits juridiques bolonais entre 1265 et 1320, in:
Mélanges d’histoire économique et sociale en hommage au professeur Antony
Babel, Geneva 1963, S. 95–127, in Handels- bzw. Transportlisten fand, waren acht
Codices des ›Decretum Gratiani‹, davon vier mit Glossen, 17 unglossierte Dekretalen Gregors und vier mit der Glosse Bernhards von Parma sowie zwei Handschriften der ›Summa des Hostiensis‹; vgl. L’Engle 2000 (wie Anm. 30), S. 29.
Obwohl in den von Stelling-Michaud ausgewerteten Transportlisten mehr unglossierte als glossierte Bologneser Export-Handschriften der Dekretalen aufgeführt
werden, sind erstere offenbar zur selbständigen Glossierung durch die Benutzer
vorgesehen gewesen. Ein möglicher Grund ist darin zu sehen, daß im Peciensystem
Text und Glosse in getrennten Arbeitsgängen abgeschrieben und bezahlt wurden,
daß also je nach Kundenwunsch die entsprechende Glosse ergänzt wurde – oder
gegebenenfalls vom Käufer selbst nach Diktat des Magisters. Vgl. Frank Soetermeer, Exemplar und Pecia. Zur Herstellung juristischer Bücher in Bologna im 13.
und 14. Jahrhundert, in: Colli (wie Anm. 25), S. 481–516; L’Engle 2000, S. 29 f.,
vermutet, daß die Glossen gegebenenfalls vom Käufer der Handschrift selbst eingetragen wurden.
61 Dies geschieht oft nur zu ausgewählten Abschnitten – weil sie im Schulbetrieb
gerade gelesen und vom Magister kommentiert wurden, so daß der Scholar dessen
Anmerkungen notierte, – oder weil der Benutzer an den betreffenden Stellen
inhaltlich ein besonderes Interesse hatte, dies zu entscheiden wären viel weitergehende Forschungen nötig. Vgl. Gero R. Dolezalek, Les gloses des manuscrits de
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der Dekretalensammlung als thematisch geordnetes Rechtscorpus in Tradition
der älteren Compilationen tritt demgegenüber zurück. Ob die Dekretalenhandschriften an den kirchlichen Gerichten, in der Rechtspraxis, genutzt wurden, ist
schwer zu sagen. Eher praxisbezogene Nachträge wie z. B. Eintragungen zum
Kaufrecht in der Kölner Domhandschrift 130 stammen oft erst aus dem 15.
Jahrhundert.62 Vermutlich erreichte Gregor die Gerichte, die bei Innozenz III .
noch die primären Adressaten waren, jetzt nurmehr indirekt, insofern die
dort wirkenden Juristen an den Universitäten anhand seines Dekretalenwerks
geschult wurden. Raymunds Verknappung der Dekretalen um historische
Rahmenumstände zugunsten der Konzentration auf die päpstlichen Rechtsentscheidungen und Begründungen kommt einer solchen vornehmlich rechtswissenschaftlichen Nutzung des Textcorpus inhaltlich entgegen. Die Anweisung
Gregors, in seiner Sammlung keine Texte zu streichen oder ohne päpstliche
Autorisierung hinzuzufügen, wurde von Buchproduzenten wie Benutzern befolgt. Pennington weist darauf hin, daß im Gegensatz zu Innozenz’ III . ›Compilatio tertia‹, deren Handschriften um weitere Dekretalen (extravagantes) ergänzt wurden, dies bei Gregors Dekretalenhandschriften nicht der Fall war.63
Gregors Sammlung wird als abgeschlossenes Corpus akzeptiert – dies entgegen
älterer Praxis, Compilationen selbständig weiterzuführen. Ausgenommen sind
die auf Gregor folgenden päpstlichen Gesetzgebungen, die Beschlüsse Innozenz’ IV . und Gregors X., der ›Liber sextus‹ und die Clementinen, die bisweilen im Anschluß an die Dekretalen und in vergleichbarer Ausstattung angeschlossen wurden. Während einzelne Papstdekrete noch zu Gregors Zeit nur
eine geringe Verbreitung fanden und erst durch ihre Aufnahme in Compilationes als über den Einzelfall hinaus geltende Rechtssätze wirksam wurden,
macht die Dekretalensammlung Gregors IX . eine erstaunliche, langanhaltende
droit: reflet des méthodes d’enseignement, in: Manuels, progammes de cours et
techniques d’enseignement dans les universités médiévales, éd. par Jacqueline Hamesse, Löwen 1994, S. 35–255, hier: 246, der bemerkte, daß in Handschriften nicht
zu lesende Textpassagen markiert sind mit n. l. (non legitur), oder nur n, andere zu
lesende leg. / l. (legitur), wichtige Passagen werden vom Schreiber markiert durch
Hände, zu memorierende Passagen mit einer Linie am Rand. Im 14. Jahrhundert
wurde das Pariser Kirchenrechtscurriculum demjenigen Bolognas angeglichen, vgl.
Brundage 1997/2004 (wie Anm. 21), S. 356. Eine große Zahl der Studenten hat
offenbar für den Unterricht eine Handschrift des in der lectura verhandelten Textes
erworben, allerdings oftmals zugunsten des nächsten Lehrbuchs im folgenden
Studienjahr auch wieder verpfändet oder verkauft – dies zeigen die von Martin
Bertram ausgewerteten Bologneser Notariatsregesten (Vortrag in Köln am 23. 8.
2006).
62 Beate Braun-Niehr (wie Anm. 32), Nr. 57.
63 Pennington (wie Anm. 15), S. 78; Landau 1979 (wie Anm. 14).
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Karriere; dies bezeugen die reiche handschriftliche Überlieferung ebenso wie
die zahlreichen Glossenschichten der verschiedenen Besitzer einzelner Handschriften.64 Auch die reiche künstlerische Ausstattung der Dekretalenhandschriften und ihre intensive Nutzung durch verschiedene Besitzer läßt diese
hohe Wertschätzung des Textes erkennen. Sie läßt sich aber auch als Ausdruck
des Status und Selbstbewußtseins der Benutzer und Besitzer dieser Handschriften, der im 13. Jahrhundert neu entstehenden, angesehenen Gruppe der
Juristen, interpretieren.65

Die Illustration von Gregors IX. Bulle ›Rex pacificus‹
Zum Kernbestand der illuminierten Dekretalen-Handschriften gehört eine
Darstellung zum Textbeginn, d. h. zu Gregors Bulle ›Rex pacificus‹. Diese
64 Bertram (wie Anm. 12), S. 2 f., macht darauf aufmerksam, daß die erhaltenen Dekretalenhandschriften neben wenigen frühen Exemplaren vor allem im Zeitraum
zwischen 1270 und 1380 entstanden sind, spätere fehlen bis auf wenige Ausnahmen. Die frühen Drucke übernehmen das Layout der Handschriften, so z. B. die
Inkunabel Köln, Dombibliothek, Inc. d. 205, Peter Schöffer, Mainz 1473 (BraunNiehr [wie Anm. 32], Nr. 58). Vgl. Donatella Nebbiai, Leges de voluntariis.
Bibliothèques et culture des juristes en Italie d’après les inventaires de livres
(XIII e–XV e siècles), in: Colli (wie Anm. 25), S. 677–740. Nach Ingrid Baumgärtner,
Meßbares Wissen. Juristische Handschriften an spätmittelalterlichen deutschen
Kollegien und Universitäten, in: ebd., S. 741–803, stammen viele Werke aus Legaten von gelehrten Juristen. Dorothy Owen, The Medieval Canon Law. Teaching,
Literature and Transmission, Cambridge 1990, S. 10, 20, wertet die Buchlegate an
mittelalterliche Colleges in England aus. Trinity Hall erhält z. B. von seinem Gründer, dem Doktor beider Rechte und königlichen Auditor an der Kurie in Avignon,
Bischof Bateman von Norwich, vor dessen Tod (1355) ein ›Decretum Gratiani‹,
acht Dekretalen, die meisten glossiert, je zweimal ›Liber sextus‹ und Clementinen
mit Glosse, Johannes Andreaes Kommentar zu den Dekretalen sowie die Summa
und Lectura zu den Dekretalen von Hostiensis.
65 Zum Status der Juristen siehe Brundage 1995 (wie Anm. 22), hier: 42–57; Andrea
von Hülsen-Esch, Gelehrte im Bild. Repräsentation, Darstellung und Wahrnehmung einer sozialen Gruppe im Mittelalter, Göttingen 2006, S. 258, 262. Ähnlich
sieht Eric Palazzo, Histoire des livres liturgiques. Le Moyen Age. Des origines au
XIII e siècle, Paris 1993, S. 208, das Aufkommen reich illuminierter Benedictionale
und Pontifikale das er als Zeichen selbstbewußter bischöflicher Amtsrepräsentation wertet; vgl. ders., L’Eveque et son image, Turnhout 1999, S. 41f. Die noch
ungedruckte Dissertation von M. Pavón Ramirez, Manuscritos de derecho canónico iluminados: las Decretales de Gregorio IX de la Biblioteca Apostólica Vaticana, Tesis discutida al Departamento d’Historia de l’Art Universitat de Barcelona
2007, auf die Bertram 2008 (wie Anm. 12), Anm. 96, hinweist, konnte nicht einbezogen werden.
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Eingangsminiaturen sollen nun daraufhin befragt werden, wie in ihnen die
Autorschaft und die Adressaten der Dekretalensammlung, wie der päpstlich
autoritative Anspruch oder verschiedene Anwendungsweisen der Sammlung
thematisiert werden, kurz, wie diese Miniaturen als Medien externer Lesesteuerung wirken.66
Schon in frühen illustrierten Dekretalenhandschriften wird die einleitende Bulle Gregors durch ein historisiertes Initial bzw. eine vorangestellte Miniatur
ausgezeichnet.67 Dies liegt einerseits nahe, steht die Bulle doch am Beginn der
Handschrift, und dieser wurde häufig ausgestaltet.68 Andererseits handelt es
sich bei der Bulle, um mit Genette zu sprechen, nur um einen begleitenden
Paratext69, der dem eigentlichen Haupttext, hier den fünf Büchern der Dekretalensammlung, vorangeht. Für einen solchen würde man nur eine dem Haupttext nachgeordnete Auszierung erwarten, so wie die Psalmenkommentare des
Petrus Lombardus den Beginn des Prologs deutlich gegenüber demjenigen des
Psalmtextes zurückstufen.70 Man wird also durch die aufwendige, differenzierte
und variantenreiche künstlerische Ausgestaltung dieses Texteinstiegs überrascht. Ebenso erstaunlich ist der Umstand, daß häufig das Eingangsbild zur
Bulle dasjenige zum ersten Buch der Dekretalen als dem eigentlichen Textbeginn verdrängt oder ersetzt – jedenfalls letzteres ausfallen läßt.71 Dieser Umstand markiert die besondere, der Eingangsminiatur der Dekretalen zugemessene Bedeutung.
Spannend ist die Frage, wie in den Eingangsminiaturen das Verhältnis von
Auftraggeber und Entsender Gregor und dem Autor Raymund von Peñafort
zu den Empfängern und anvisierten Benutzern der Sammlung visuell gefaßt
wird. Werden Inhalte der Bulle bzw. ihre argumentative Stoßrichtung aufgenommen oder ergänzt bzw. umgewichtet? Die Bilder, gleich ob figürliche
Initiale oder gerahmte Miniatur, lassen sich dem Typus des Autoren- oder
Dedikationsbildes zuordnen, für den es eine bis in die Antike zurückreichende
66 Zum Ansatz siehe Ursula Peters, Ordnungsfunktion – Textillustration – Autorkonstruktion. Zu den Bildern der romanischen und deutschen Liederhandschriften, in: ZfdA 130 (2001), S. 392–430.
67 Zum Bildschmuck der Dekretalenhandschriften siehe jetzt auch Bertram 2008 (wie
Anm. 12), zur Eingangsminiatur S. 41 f.
68 Vgl. Kristin Böse und Susanne Wittekind, Eingangsminiaturen als Schwellen und
Programm im Decretum Gratiani und in den Dekretalen Gregors IX ., in: AusBILDung des Rechts. Systematisierung und Vermittlung von Wissen in mittelalterlichen Rechtshandschriften, hg. v. dens., Frankfurt a. M. 2009, S. 20–37, hier:
29–37.
69 Genette (wie Anm. 5), S. 9 f.
70 Vgl. die Tabelle bei Wittekind (wie Anm. 40), S. 345–350.
71 Diesen Befund konstatiert auch Bertram 2008 (wie Anm. 12), S. 42.
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Tradition gibt.72 Im Folgenden werden ausgewählte Dekretalen-Beispiele daraufhin befragt, ob und wie sie die in der Bulle formulierten Ansprüche Gregors
aufnehmen oder ob sie andere Akzente setzen. Dabei möchte ich auf die bildnerischen Mittel aufmerksam machen, mit denen bei oftmals ähnlichen kompositorischen Grundmustern73 dennoch verschiedene inhaltliche Aussagen getroffen werden.
Eine frühe Prachtausgabe der Dekretalen Gregors mit Miniaturen ist die schon
erwähnte Oxforder Handschrift von 1241 (Bodleian Library, Ms. lat. th. b. 4).
Die Bulle Gregors sowie die Bücher II−V werden durch vorangestellte Miniaturen in Vollmalerei eingeleitet (Abb. 30). Der ›Text‹ beginnt auf fol. 1r oben
links mit einer Miniatur: Links wird Raymunds Übergabe des Werkes an Gregor IX . dargestellt, rechts der das Schreiben einleitende Name Gregorius VIIII
in goldener Zierschrift hervorgehoben. Der frontal unter einem Baldachin thronende Papst mit Pallium und Tiara wendet sich nach rechts,74 einerseits zu dem
vor ihm knienden Raymund, der ihm das Buch präsentiert, andererseits zu
einer Gruppe von Klerikern, denen Blick und Geste des Papstes gelten, was sie
zu Adressaten des nachstehenden Schreibens macht. Trotz kompositioneller
Auszeichnung Gregors durch Frontalität, erhöhtes Sitzmotiv, Körpergröße
und Arkade werden Papst und Klerus durch den beide hinterfangenden Goldgrund und die Architektur zusammengefaßt. Der Raum, in dem und für den die
Dekretalen gesammelt wurden, wird so als geistlich-kirchlicher ausgewiesen.
Indem Raymunds Mantel, seine Hände und der Codex in ihnen die zentrale,
Papst und Klerus trennende Säule überschneiden, wird er bzw. sein Werk zum
Mittler. Die Komposition suggeriert durch die Tiefenschichtung eine zeitliche
Handlungsabfolge. Sie beginnt mit Raymund, der am vorderen Bildrand
72 Joachim Prochno, Das Schreiber- und Dedikationsbild in der deutschen Buchmalerei bis zum Ende des 11. Jahrhunderts, Leipzig/Berlin 1929; Christel Meier,
Ecce auctor. Beiträge zur Ikonographie literarischer Urheberschaft im Mittelalter,
in: Frühmittelalterliche Studien 34 (2000), S. 338–392.
73 Christel Meier, Das Autorbild als Kommunikationsmittel zwischen Text und Leser, in: Communicare e significare nell’alto medioevo, Spoleto, 15–20 aprile 2004
(Atti delle settimane della fondazione centro italiano di studi sull’alto medioevo
52/1), Spoleto 2005, S. 499–533, erörtert vier Bildtypen: den Autor mit seinem
Buch, den Autor im Dialog, den Autor mit Adressaten sowie Publikation und
Aufführung des Werks.
74 Schwer zu deuten ist die goldene Scheibe bzw. Kugel in Gregors linker Hand, denn
zwischen Daumen und Zeigefinger wird sie anders gehalten als Könige die Sphaira
zu tragen pflegen. Sie erinnert eher an die Präsentation solcher goldenen Scheiben
oder Kugeln in karolingischen Bildern der Majestas Domini, vgl. Metzer Sakramentarfragment (Paris, BN , Ms. lat. 141, fol. 5r; Florentine Mütherich, Karolingische Buchmalerei, München 1976, S. 98, deutet sie als Hostie.
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positioniert ist und das Buch an Gregor gibt, von diesem leitet Gregors Gestik
weiter zu den Klerikern im Hintergrund. Raymunds aktiver Beitrag zur vorliegenden Dekretalensammlung, seine Autorschaft und seine Ordenszugehörigkeit als Dominikaner werden im Bild betont.75 Dem Papst hier wird nur die
Rolle des Verkünders oder Promulgators der vorliegenden Rechtssammlung
zugewiesen, das Buch selbst ist der Vermittler der päpstlichen Rechtsetzung an
den Klerus, Raymund sein Autor.
Dieser Kompositionstypus wird in vielen Handschriften variiert.76 Die französische Handschrift in San Marino (Huntington Library, HM 19999, fol. 1r)
mit der jüngeren, nach 1263 fertiggestellten Redaktion der Glossa ordinaria des
Bernhardus de Botone verändert durch Kleinigkeiten die Aussage (Abb. 35).
Allein Gregor wird hier von Goldgrund hinterfangen und damit ausgezeichnet.
Seine Linke ist auf einen Codex gestützt, wodurch seine Lehrautorität unterstrichen wird. Er wendet sich nach rechts zu einer Gruppe von Klerikern, die
nun von einem Juristen im roten Mantel mit Birett angeführt wird. Durch die
trennende Säule im Vordergrund wird der kniende Autor, der dem Papst das
Buch reicht, nun dieser Juristengruppe zugeordnet. Der Akzent wird vom
Autor Raymund auf Gregor als Autorisierungsinstanz und auf die Juristen als
Empfänger des Werkes verschoben.77 Ergänzt wird diese Miniatur auf derselben
Seite um zwei Initialen. Das die Adresse mit dem Namen ›Gregor‹ einleitende
Initial zeigt einen Kleriker, der von seinem erhöhten Pult aus dozierend
vor einer Gruppe von zuhörenden Scholaren sitzt. Es bezieht sich also gerade
nicht auf den genannten Gregor, sondern verfolgt von der Dekretalenübergabe
in der Eingangsminiatur ausgehend die praktische Nutzung der vorliegenden
75 Diese hebt auch die entsprechende Dedikationsszene der Handschrift Avranches,
Bibl. Mun., Ms.150, fol. 5r hervor; vgl. www.enluminures.culture.fr; ebenso Stuttgart, WLB , Cod. iur. in fol 146, fol. 2r (mit Glosse des Bernhardus de Botone,
Oberitalien 3. Drittel 13. Jh.), kennzeichnet Raymund als Dominikanermönch; vgl.
Sauer (wie Anm. 58), Nr. 104, Abb. 433, während viele Übergabeszenen der im
Vordergrund knieenden Autorenfigur keine spezifische Tracht verleihen.
76 Dieses Kompositionsmuster weisen auch auf: Amiens, Bibl. Mun., Ms. 357, fol. 3r,
Ms. 359, fol. 9r; Angers, Bibl. Mun., Ms. 376, fol. 2r; Avranches, Bibl. Mun., Ms.
150, fol. 5r; Bourges, Bibl. Mun., Ms. 189, fol. 1r; Douai, Bibl. Mun., Ms. 601, fol. 1r,
Ms. 602, fol. 5r; Tours, Bibl. Mun., Ms. 568, fol. 3r: www.enluminures.culture.fr;
Paris, Bibl. Ste-Geneviève, Ms. 331, fol. 2r: liberfloridus.cines.fr.
77 In ähnlicher Weise auf die Übergabe des Werks durch den Papst an die Juristen
akzentuiert ist die Komposition in der etwas jüngeren französischen Handschrift
in Angers, Bibl. Mun., Ms. 376, fol. 2r. Zur Ausbildung des Juristenstandes im 13.
Jahrhundert siehe Brundage 1995 (wie Anm. 22), S. 42–57; Hülsen-Esch (wie
Anm. 65), S. 258ff., zu Kleidung und Attributen der Juristen ebd., S. 138, 174;
typische Attribute sind Birett und Handschuhe; das Recht, letztere zu tragen, ist an
die Verleihung der Doktorwürde gekoppelt.
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Dekretalensammlung und sieht diese im universitären Rechtsunterricht gegeben.78
Manche Handschriften konzentrieren sich auf die Übergabe des Codex durch
Gregor an die Geistlichkeit und verzichten auf die kniende (Autoren-)Figur im
Vordergrund. Der Codex wird dann von dem thronenden Papst direkt den
Empfängern überreicht.79 Charakteristisch ist für die gegen Ende des 13. Jahrhunderts entstehenden Dedikationsbilder die Rolle der Juristen, die zur Gruppe der Kleriker hinzukommen bzw. nun einen prominenten Platz im Vordergrund einnehmen.80 Andere Codices erweitern die ursprüngliche Doppelarkade
bzw. polare Komposition zu einer auf Papst Gregor zentrierten Dreiergruppe,
indem sie bei der Übergabeszene links eine Gruppe von Kurialen hinter dem
Papst ergänzen.81 So wird die päpstliche Autorität wie diejenige der Kurie als
78 Das Initial zum Anfang der Bulle ›Rex pacificus‹ zeigt hier einen weltlichen König mit elegant übergeschlagenen Beinen als Richter; anders die DekretalenHandschriften Frankfurt, UB , Barth 11, fol. 5r: Christusbüste (vgl. Powitz [wie
Anm. 38], S. 26f.), Paris, BN , Ms. lat. 3944, Bologna um 1300, fol. 1r: Christus
thront zwischen Engeln (vgl. François Avril et Marie-Thérèse Gousset, Manuscrits
enluminés d’origine italienne, t. 2: XIII e siècle, Paris 1984, Nr. 135, Tf. 69, Abb. 1).
Zum Autor als Lehrautorität siehe Ursula Peters, Digitus argumentalis. Autorbilder als Signatur von Lehrauctoritas in der mittelalterlichen Liedüberlieferung, in:
Manus loquens. Medium der Geste – Gesten der Medien, hg. von Matthias Bickenbach u. a., Köln 2003, S. 31–65.
79 Ambivalent ist die Eingangsinitiale der Dekretalenhandschrift Troyes, Bibl. Mun.,
Ms. 1244 (fol. 7r, mit der Glosse des Bernhardus Parmensis), denn sie verweist,
indem sie die Geistlichen als Dominikaner kennzeichnet, auf die Autorschaft Raymunds. Da die beiden Dominikaner vor dem Papst auf gleicher Ebene stehen,
überragen sie ihn; www.enluminures.culture.fr. Ebenso fällt die deutsche Handschrift in München, BSB , Clm 8702, um 1310, auf, die auf fol. 4r einen knienden
Mönch vor Gregor zeigt, dessen Name in das zu übergebende Buch eingeschrieben
ist; vgl. Hernad (wie Anm. 34), Nr. 211, Abb. 470.
80 Juristen zeigen z. B. die Dedikationsbilder der Handschriften Amiens, Bibl. Mun.,
Ms. 357, Ms. 359; Angers, Bibl. Mun., Ms. 379; Paris, Bibl. Ste-Geneviève, Ms. 331
(liberfloridus.cines.fr). Andere wie Tours, Bibl. Mun., Ms. 568, betonen die Rolle
der Bischöfe als Empfänger; vgl. www.enluminures.culture.fr.
81 Beispiele dafür sind die Handschriften in Bourges, Bibl. Mun., Ms. 186, fol. 2r
(www.enluminures.culture.fr); die französische oder englische Handschrift um
1300 in Cambridge, Fitzwilliam Museum, Ms. McClean 136, fol. 1r, die den das
Buch dem Papst überreichenden Autor als Franziskaner kennzeichnet (vgl. Gibbs
and L’Engle [wie Anm. 30], Nr. 14, Pl. 14a); Köln, Historisches Archiv, W 275,
fol. 4r; Salzburg, UB , M III 1, fol. 3v, wo die hierarchische Ordnung in der Stellung
der einfachen Kleriker hinter den Kardinälen beachtet wird. Verschoben hat sich
hier die Stellung der Miniatur, denn sie steht zu Beginn des ersten Buches ›De
trinitate et fide catholica‹. Dessen erste Dekretale, Innozenz’ III . ›Firmiter credimus‹, wird durch ein historisiertes Initial bezeichnet, das einen Kleriker mit
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Gesetzesgeber herausgestrichen. In einem weiteren Schritt tritt dann Ende des
13. Jahrhunderts in Bologna an die Stelle der Dedikation eine repräsentative
Darstellung des Papstes als Rechtsautorität inmitten der päpstlichen Kurie. Ein
frühes Beispiel ist die vor 1278 datierbare Handschrift in Syracuse (Universitätsbibliothek, Ms. 1, fol. 1r), sowie die bezüglich des Layouts bereits erwähnte
Handschrift Rom, Vat. Pal. lat. 629, fol. 1v.82 Diese Darstellungen verzichten auf
eine differenzierte visuelle Erörterung des Verhältnisses von Autor (Raymund),
päpstlichem Auftraggeber, Empfänger und Aussender der Sammlung (Gregor)
und Klerus bzw. Juristen und Scholaren als Adressaten zugunsten der Fokussierung auf die Gesetzgebungsautorität von Papst und Kurie. Schon die frühe
Parallelhandschrift zur Oxforder von 1241 in Florenz (Biblioteca Laurenziana,
Plut. III sin. 9, fol. 1r), geschrieben vom Notar Bergognono da Caronno 1239,
stellte Gregor als eigentlichen Autor der Sammlung heraus (Abb. 36).83 Unter
einer Arkade sitzt links Gregor mit erhobener Rechter, diktierend einem
Mönch in heller Kutte gegenüber, der über das Schreibpult gebeugt seine Worte
aufzeichnet. Eine Reihe von Handschriften illuminiert allein die Bulle Gregors,
nicht aber die Bucheinteilung der Dekretalen,84 so z. B. die frühe französische
Dekretalen-Handschrift in Troyes (Bibl. Mun., Ms. 247, fol. 1r, Mitte 13. Jh.):
Der Papst thront hier frontal mit Redegeste und einem Buch auf das linke Knie
gestützt im Typus des richtenden Gottes vor goldenem Grund, eingeschrieben
in sein Initial G als Autor und Verkünder des Rechts.85 In der oberitalienischen

82

83

84
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argumentierenden Gesten zeigt; vgl. die Beschreibung der Handschrift von Koll
mit Abb. (wie Anm. 56).
In der Handschrift Syracuse, University Library, Ms. 1, fol. 1r, wird Gregor zentral
zwischen Klerikern und Bischöfen als Vorsitzender der Kurie und als Gesetzgeber
dargestellt; vgl. die Beschreibung von Kenneth Pennington in: Medieval Art in
Upstate New York, ed. by Peg Weiss, Syracuse, New York 1974, S. 80; ders.,
The Libellus of Telesphorus and the Decretals of Gregory IX , in: The Courier 11,
no. 1 (3/1973), S. 17–26; library.syr.edu/digital/collections/m/MedievalManuscripts/
ms01/ms01.htm (Jennifer Casten) (4. 10. 07). Vgl. Burkhart (wie Anm. 10), S. 42f.
Diesem Typus folgt auch die Handschrift Angers, Bibl. Mun., Ms. 378, fol. 1v;
www.enluminures.culture.fr.
Zur Handschrift siehe Alessandro Conti, La Miniatura Bolognese. Scuole e botteghe 1270–1340 (Fonti e studi per la storia di bologna e delle province emiliane e
romagnole 7), Bologna 1981, S. 20, Abb. 1.
Weitere Beispiele sind die Handschriften: Douai, Bibl. Mun., Ms. 600; Tours, Bibl.
Mun., Ms. 568; vgl. www.enluminures.culture.fr.
Auch andere Dekretalenhandschriften stellen zu Beginn allein Gregor dar, so Berkeley, Robbins Collection 100, fol. 1r (vgl. oben, Anm. 42), die italienische Handschrift Douai, Bibl. Mun., Ms. 600, fol. 3r, ebenso Ms. 606, fol. 1r; vgl. www.
enluminures.culture.fr. Eine Ausnahme stellt die Dialogszene der Handschrift
Frankfurt, UB , Barth. 11, fol. 5r dar; vgl. Powitz 1974 (wie Anm. 38).
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Dekretalenhandschrift in Salzburg (UB , M III 97) schließlich wird nicht nur die
Bulle (fol. 6r), sondern der Beginn eines jeden Buches durch Gregor bezeichnet,
der jeweils bildlich ins Initial eingeschrieben wird (Abb. 37). Dies ist umso
erstaunlicher, als die jeweils ersten zum Titulus zitierten Quellen gerade nicht
von Gregor stammen.86 Damit wird über die Handschrift hinweg immer wieder
Gregor als Initiator und Autorisierungsinstanz aufgerufen. Seine Autorität bindet die Rechtsdokumente disparater Herkunft zu einem Rechtscodex zusammen.

Zwischenergebnis
Die illuminierten Handschriften lenken durch ihre Miniaturen oder historisierten Initialen gleich zu Beginn das Augenmerk auf die Bulle Gregors und damit
auf den Inhalt seines Schreibens, d. h. den neuartigen Anspruch dieser päpstlich
autorisierten Sammlung. Alle Beispiele räumen Gregor eine herausgehobene
Stellung ein. Manche differenzieren zwischen der Autorschaft Raymunds und
der Autorisierung und Verbreitung der Sammlung durch Gregor – dies läßt sich
als Ausdruck gelehrten Selbstbewußtseins werten, erinnert es doch an die (frühere) kompilatorische Tätigkeit der juristisch gelehrten Geistlichen, hier vertreten durch Raymund. Andere Handschriften inszenieren Gregor selbst als
Autor, sei es, um seine Initiative und seine Rolle als Auftraggeber der Sammlung zu betonen, sei es, um der Sammlung durch das hohe Amt und die
Autorität des Papstes eine höhere Dignität zu verleihen. Bologneser Miniaturen
seit etwa 1270 stellen den Papst als Vorsitzenden der Kurie dar.87 Die Übergabeszene bietet die Gelegenheit, die Adressaten der Bulle, die doctores und
scholares, und damit die konkreten Benutzer der Dekretalensammlung im jeweils vorliegenden Codex direkt anzusprechen. Der in der Bulle festgehaltene
Wunsch Gregors, die Sammlung möge an den Universitäten angenommen und
benutzt werden, wird in eine reale Übergabeszene übersetzt. Die Differenz von
Raum und Zeit wird im Bild negiert. Zugleich wird jeder Leser zum direkten
Gegenüber des sprechenden und den Codex aushändigenden Papstes. Jeder
Benutzer kann sich in denjenigen wiederfinden, die in der Miniatur das Buch
86 So beginnt in Salzburg, UB , M III 97, fol. 122r, Buch III (De vita et honestate
clericorum) mit einem Mainzer Konzilsbeschluß, während das Initial Gregor darstellt; zur Handschrift siehe Koll (wie Anm. 8).
87 L’Engle 2000 (wie Anm. 30), S. 116 f., sieht darin eine Erfindung von Jacopino da
Reggio; Burkhart (wie Anm. 13), S. 45, weist auf die byzantinische Tradition des
Herrscherbildes hin. Ob damit auch ein Wandel des päpstlichen Gesetzgebungsverständnisses einhergeht, läßt er offen.
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aus der Hand Gregors empfangen. Vielleicht ist dies ein Grund dafür, daß sich
mit den Benutzern des Codex das Bild der Empfänger wandelt: Sind es anfangs
schlicht gekleidete Kleriker, werden es gegen Ende des 13. Jahrhunderts elegante Kleriker oder Juristen mit Birett als Standeszeichen und mit aktiver
Gestik. Hier scheint sich die gesellschaftliche Veränderung im realen Benutzerkreis der Handschriften zu spiegeln. Diese Eingangsillustrationen fungieren
somit als Mittel der direkten Leseransprache, sie demonstrieren die Bedeutung
der päpstlichen Gesetzgebungsautorität. Andererseits zeigt sich in ihnen das
Selbstbewußtsein der gelehrten Juristen, die sich selbst als Lehrer und Ausleger
der Dekretalen verstehen und darstellen lassen.

Die Bulle Gregors IX. im Kontext der Gesamtausstattung
der Dekretalenhandschriften
In der Regel werden die Dekretalen mit einem Set von größeren Initialen für
den Prolog und den Beginn der fünf Bücher ausgestattet. Gelegentlich bleibt
der dafür reservierte Raum frei,88 meist wird er mit Fleuronnée-Initialen gefüllt,
etwas aufwendiger mit ornamentalen Initialen in Vollmalerei oder aber mit
Miniaturen. Da über die Größe des Zierraumes die Hierarchisierung der Textabschnitte einer Handschrift erfolgt, ist es bezeichnend, daß im Vergleich zur
Bulle sowie den Büchern II−V das Initial für Buch I häufig deutlich kleiner ist89
oder daß, wie in der Oxforder Handschrift von 1241 (Bodleian Library, Ms. lat.
th. b. 4), auf eine Miniatur für Liber I ganz verzichtet wird.90
Das erste Buch der Dekretalen wird inhaltlich eingeleitet durch den Titulus De
summa trinitate et fide catholica. Dieser zitiert vollständig das von Innozenz
III . auf dem 4. Laterankonzil 1215 formulierte Glaubensbekenntnis sowie die
88 Vgl. London, BL , Ms. Arundel 450, fol. 3r; Abbildungen bietet der Catalogue of
Illuminated Manuscripts der British Library (www.bl.uk).
89 Als Beispiel siehe die mit ornamentalen Initialen in Vollmalerei gezierte Dekretalenhandschrift Paris, Bibl. Mazarine, Ms. 1297; das Eingangsinitial G auf fol. 5r hat
eine Höhe von 10 Zeilen, diese Auszierung der Bulle wird von einem Zierschriftblock (G)REGO /RIUS zur Spaltenbreite ergänzt; entsprechendes gilt für Liber II ,
fol. 66r und die folgenden Bücher, nicht aber für Liber I auf fol. 3, dessen Initial
F(irmiter) zwar 6 Zeilen umfaßt, jedoch nicht von Zierschrift gefolgt wird; Abbildungen bietet die Datenbank Liber Floridus (liberfloridus.cines.fr).
90 Siehe Bertram 2008 (wie Anm. 12), S. 42. Weitere Beispiele für die fehlende Illustration von Liber I der Dekretalen sind: Bourges, Bibl. Mun., Ms. 189; Köln,
Historisches Archiv, W 275 fol. 4v; Salzburg, UB , M III 1 (siehe Koll [wie
Anm. 56]) und M III 97 (siehe Koll [wie Anm. 8]); San Marino, Huntington
Library, HM 19999 (siehe Dutschke and Rouse [wie Anm. 42]).
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gegen die (häretische) Lehre des Joachim von Fiore bekräftigte Trinitätslehre; es
erläutert christologische Fragen und den Begriff der allgemeinen Kirche der
Gläubigen.91 Gregor stellt damit dem Dekretalenwerk und den darin zusammengetragenen konkreten Rechtsentscheidungen eine theologische Grundlegung voraus. Auf sie folgt die Begründung des päpstlichen Rechts, constitutiones zu geben (2. Titulus) unter Bezugnahme auf Kirchenväter und kirchliche
Rechtsdokumente. Die nachstehenden Einzelbestimmungen, die ausführlich
das kirchliche Wahl- und Amtsrecht verhandeln sowie die beteiligten Personen
und Verfahrensformen kirchlicher Gerichtsbarkeit,92 sind somit abgeleitet aus
der göttlichen Welt- und Heilsordnung. Angesprochen hatte Gregor diese Herleitung der kirchlichen Rechtssetzung bereits in seiner Bulle ›Rex pacificus‹.93
In vielen Handschriften wird das Stichwort und Leitthema des ersten Titulus
De trinitate bildlich aufgegriffen. Einige zeigen die Trinität im Typus des Gnadenstuhls, d. h. Gottvater hält den gekreuzigten Sohn, zwischen ihnen schwebt
die Taube.94 Eucharistisch akzentuiert wird die Darstellung in Douai (Bibl.
Mun., Ms. 602, fol. 5v), indem ein links kniender Engel in einem Kelch das Blut
aus der Seitenwunde Christi auffängt (Abb. 38). Andere Handschriften zeigen
die Trinität im Herrschertypus, bei dem Gottvater und Christus auf einer
gemeinsamen Thronbank sitzen, zwischen ihnen die Geisttaube.95 Die späte
Handschrift in Angers (Bibl. Mun., Ms. 378, Italien, 2. V. 14. Jh., fol. 2r) greift
das Thema der allgemeinen Kirche der Gläubigen auf. Sie zeigt im Zentrum
Maria ecclesia, verehrt von Cherubim; um sie herum sitzen in langen Bänken
hintereinander gestaffelt die Heiligen, betend und den Blick nach oben gerichtet, wo in einem dreigeteilten Kreis Christus, Heiliggeisttaube und Schöpfer im
Strahlenkranz versammelt sind und von Engeln verehrt werden (Abb. 39). Andere stellen Christus dar, als Brustbild oder Halbfigur, oder aber als thronenden Herrscher mit Heiligen als Fürbittern (Rom, Biblioteca Vaticana, Pal. lat.
629, fol. 2r) (Abb. 29).

91 Erläuterung und Übersetzung in: Der Glaube der Kirche in den Urkunden der
Lehrverkündigung, hg. v. Josef Neuner und Heinrich Roos, neubearb. v. Karl
Rahner und Karl-Heinz Weger, Regensburg 1971, S. 174–176, 187, 253, 549–551;
kurz erwähnt wird dieser Zusammenhang bei Burkhart (wie Anm. 13), S. 44.
92 Vgl. Bertram (wie Anm. 2), S. 68.
93 Zum Text der Bulle ›Rex pacificus‹ siehe oben, Anm. 11.
94 Beispiele dafür sind die Handschriften: Amiens, Bibl. Mun., Ms. 359, fol. 9v;
Troyes, Bibliothèque Municipale, Ms. 1244, fol. 7r; vgl. www.enluminures.culture.fr.
95 Beispiele sind die Handschriften: Angers, Bibl. Mun., Ms. 379; Bourges, Bibl.
Mun., Ms. 186, fol. 2r; Douai, Bibl. Mun., Ms. 606, fol. 1r; vgl. www.enluminures.culture.fr.
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Gerade in diese Miniaturen zum ersten Buch der Dekretalen – oder zu Beginn
des Werks – werden gelegentlich Bilder von Betern integriert. Der gebräuchliche Terminus ›Stifter- oder Devotionsbilder‹ ist irreführend, da es sich hier
weder um eine Darstellung im Kontext einer Stiftung noch um ein Andachtsbild handelt. Der Befund ist überraschend, handelt es sich doch bei den
Dekretalen, den Glossierungen nach zu schließen, vornehmlich um einen juristischen Schul- und Studientext. Die Illustrationen zum ersten Buch der Dekretalen unterstreichen die heilsgeschichtliche Herleitung und dogmatische
Verankerung der kirchlichen Rechtssetzung und Rechtsprechung. Indem sich
die Benutzer der Handschrift gerade hier bildlich als der Fürbitte bedürftige
Gläubige einschreiben oder präsentieren, verorten sie ihre praktische juristische
Tätigkeit ebenso wie ihr persönliches Geschick in diesem Heilsrahmen. Der
bevorzugte und zugleich privilegierte Ort für das Auftraggebergedenken
(memoria) waren bis ins Hochmittelalter jedoch vor allem liturgische Codices
oder liturgische Geräte, die das Gedenken und die Fürbitte für den Verstorbenen durch die Geistlichen im Altardienst präsent halten sollten. Allein
Schreiber und Illuminatoren nutzen in Handschriften oft Bildthemen wie die
Kreuzigung, die Madonna mit dem Kind oder Heiligenbilder zur visuell oder
schriftlich festgehaltenen Bitte um Fürbitte durch die künftigen Nutzer der
Handschrift. In dieser Tradition sind auch die nachfolgenden Beispiele zu
verorten, in denen sich nun jedoch nicht mehr Schreiber oder Illuminatoren,96
sondern die Auftraggeber oder Besitzer an prominenter Stelle mit der Bitte um
Fürbitte der Nachwelt bewußt halten. Die prachtvoll illuminierte Dekretalenhandschrift wird zum Dokument nicht nur der Gelehrsamkeit und des Reichtums ihres Besitzers, sondern auch seiner Frömmigkeit.97
96 Ein schönes Beispiel für derartige ›Schreiber- oder Maler-Fürbitt-Bilder‹ im gelehrten Schulkontext ist die Mitte des 12. Jahrhunderts geschriebene, reich illuminierte Prager Mater-Verborum-Handschrift (Bibliothek des Nationalmuseums,
Hs. X A 11), hier neben der Eingangsminiaturseite (fol. 1v) besonders die historisierten Initialen mit Mönch und/oder Weltkleriker fol. 44v, 70r, 213r, 230r, 236v.
Eine Beschreibung der ins 2. Viertel des 13. Jahrhunderts zu datierenden Materverborum-Handschrift und ihrer historisierten Initialen (mit Abbildungen) bietet
Josef Krása, Die Illustration des Prager Kodex der ›Mater verborum‹, in: Studien
zur mittelalterlichen Kunst 800–1250. Festschrift für Florentine Mütherich zum
70. Geburtstag, hg. v. Katharina Bierbrauer und Peter K. Klein, München 1985,
S. 243–255.
97 Entsprechend läßt sich auch die (auf fol. 121v) vor dem Beginn des 3. Buchs im 14.
Jahrhundert nachgetragene Miniatur der Madonna zusammen mit der Hl. Katharina in der Handschrift in San Marino (Huntington Library, HM 19999) deuten,
die offenbar als Patroninnen vom damaligen Besitzer besonders verehrt wurden;
zur Handschrift siehe Dutschke and Rouse (wie Anm. 42).
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In der oben erwähnten Handschrift in Douai (Bibl. Mun., Ms. 602, fol. 5v) wird
ein betender (Benediktiner?–)Mönch in die eucharistische Kreuzigungsdarstellung aufgenommen, ein weiterer Kleriker wendet sich vom darunterstehenden
Initial aus bittend nach oben zum Gekreuzigten (Abb. 38). In einer Handschrift
aus St. Aubin in Angers (Bibl. Mun., Ms. 376, 1. V. 14. Jh., fol. 1r, 2r) ist die
Abfolge von Dedikations- und Kreuzigungsbild in der Weise vertauscht, daß
eine figurenreiche Kreuzigungsszene vor Goldgrund als zentrales Bildmotiv die
Handschrift eröffnet, lediglich umrahmt von Bernhards Glosse zur Bulle ›Rex
pacificus‹ (Abb. 40). Im unteren Register thront mittig die Madonna mit dem
segnenden Christuskind, beide zu dem links vor ihnen knienden, bittenden
Benediktinermönch gewandt. Dieser wird von seinem Patron, vermutlich dem
heiligen Klostergründer Bischof Aubinus, durch Auflegen der Rechten auf
seine Schulter Christus empfohlen, was offenbar auch die Zustimmung eines
weiteren heiligen Bischofs ihm gegenüber findet. Auf diese heilsgeschichtliche
Eröffnung folgt dann (auf fol. 2r) die Miniatur zum Beginn der Bulle Gregors,
wogegen der Beginn des ersten Buches mit einem kleinen Fleuronnée-Initial
kaum hervorgehoben wird. Die thematisch zugehörige Miniatur kann hier
entfallen, da sie als Leitbild dem Gesamttext vorangestellt wurde. Eine jüngere
italienische Handschrift (Angers, Bibl. Mun., Ms. 378, fol. 1v) fügt unterhalb
der Promulgationsszene, die den Papst erhöht im Zentrum der Kurie zeigt, in
die Initialen von Gregors Adresse (G) und dem Beginn der Bulle (R) im
unteren Bereich dann die rechtspraktische Bedeutung seiner Gesetzgebung in
Form von Advokaten- und Gerichtsszenen mit einer ähnlichen Fürbittszene
ein. Vor der Madonna mit dem Kind kniet links der Auftraggeber der Handschrift, ein wohlgekleideter Laie, mit betend erhobenen Händen, begleitet von
seinem Patron, einem heiligen Zisterziensermönch (Bernhard?) (Abb. 39). In
der Handschrift aus dem Frankfurter Bartholomäusstift (Frankfurt, UB , Barth.
11, Bologna um 1290, fol. 6r) wird zu Beginn des ersten Buchs Christus in der
Mandorla thronend dargestellt, umgeben von den Evangelistensymbolen und
begleitet von Maria und Petrus, die sich bittend an ihn wenden. Zu dieser Szene
wendet sich im F-Initial darunter mit bittend erhobenen Händen ein Laie, der
durch roten Mantel und Birett als Jurist gekennzeichnet ist. Am Schluß des
Codex (fol. 319r) wird eine Miniatur ergänzt, die vor blauem Grund den nimbierten Apostel Paulus zeigt, zu dem sich ein blau gewandeter Jurist mit seiner
kniend auf einem Sprechband vorgetragenen Bitte wendet: sancte paule ora pro
me (Abb. 41).
Häufig stehen die Bilder zum ersten Buch der Dekretalen auf derselben Seite
wie diejenigen zur Bulle, oder sie folgen auf der nächsten Seite unmittelbar
nach; sie bilden gleichsam Pendants. Diese Struktur bietet die Möglichkeit, die
päpstliche Rechtssammlung und in den Dekretalen aufgezeichnete Rechtsset122

zung, die in der Eingangsminiatur thematisiert wird, in Beziehung zur göttlichen Heilsordnung zu sehen, dies in Hinsicht auf die Legitimation der kirchlichen Rechtsprechung als irdische Stellvertretung oder als Relativierung der
päpstlichen Autorität gegenüber der göttlichen Herrschaft. Die Handschriften
unterstützen eine solche vergleichende Betrachtung und Reflexion der beiden
ersten Miniaturbilder, indem sie z. B. den gleichen Bildtypus des thronenden
Herrschers für Papst und Christus bzw. die Trinität wählen.
Wird in Handschriften auf die Hervorhebung und Verbildlichung gerade dieser
theologischen Grundlegung kirchlichen Rechts verzichtet, indem eine Auszeichnung des ersten Buches fehlt, so verändert man dadurch den Charakter
der Dekretalensammlung und nimmt Abstand von Gregors Einbettung derselben in eine heilsgeschichtlich begründete Notwendigkeit der Wiederherstellung der durch den Sündenfall und seine Folgen gestörten Weltordnung. Der
Verzicht auf diesen Rechtsbegründungsaspekt verlagert das Gewicht allein auf
die rechtspraktischen Anweisungen. Diese werden in den folgenden Büchern
verhandelt und entsprechend in den Bildern zum jeweiligen Buchbeginn aufgerufen. Die Dekretalenhandschriften verwenden jeweils den ersten Titulus zur
Bezeichnung des Buches. Das zweite Buch wird entsprechend De iudiciis überschrieben, es behandelt das Prozeßrecht. Wie das fünfte Buch De accusationibus, inquisitionibus et denuntiationibus wird es in der Regel durch eine Gerichtsszene eingeleitet, bei welcher der thronende Papst, Bischof, Kleriker oder
Jurist mit den Konfliktparteien, also mit Klerikern wie Laien verhandelt. Eine
Analyse dieser Szenen vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Rechtspraxis,98 im Blick auf die sich wandelnde Repräsentation der kirchlichen Richter
und Amtsträger sowie auf die im Bild fixierten Kontrahenten, wäre spannend,
ist aber an dieser Stelle nicht zu leisten. Die Illustrationen des vierten Buchs De
sponsalibus et matrimoniis wurden bereits umfassend von Kathleen A. Nieuwenhuisen unter Berücksichtigung regional verschiedener Heiratsbräuche untersucht.99
Das dritte Buch De vita et honestate clericorum, das Bestimmungen hinsichtlich
der geistlichen Lebensführung enthält, so zum Zölibat, zu rechtmäßigen Einkünften (Präbenden), zum Umgang mit Schenkungen und kirchlichen Benefizien, zum Pflichtennachlaß im Krankheitsfall und vieles mehr, wird in der
Regel mit einer Meßszene eingeleitet. Eine Gruppe von Handschriften nimmt
in der Miniatur unmittelbar Bezug auf den ersten nachstehenden Rechtssatz.100
98 Vgl. Brundage (wie Anm. 16), S. 72–174.
99 Kathleen A. Nieuwenhuisen, Het jawoord in beeld. Huwelijksafbeeldingen in middeleeuwse handschriften (1250–1400) van het Liber Extra, Academisch proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam 2000.
100 Liber III . Titulus I. cap. 1 (X.3.1.1): Ex concilio Maguntino. Ut laici secus altare,
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Diesem zufolge ist es Laien untersagt, sich während der Eucharistie unter den
Klerikern beim Altar aufzuhalten. Dies wird fast anekdotisch ins Bild gesetzt,
indem gezeigt wird, wie während der Meßfeier durch den Priester am Altar ein
zudringlicher Laie oder deren mehrere von einem Diakon handgreiflich vom
Altar vertrieben werden, so in der Dekretalenhandschrift in Amiens (Bibl.
Mun., Ms. 359, fol. 183v) (Abb. 42).101 Andere, vornehmlich italienische Handschriften zeigen eine geordnete Meßfeier, bei der links die Laien knien. Vor
ihnen und durch eine Arkade separiert betet der Klerus, teils mit Weihrauchfaß,
Kerze oder Lesepult. Schließlich, wiederum separiert durch den Baldachin über
dem Altar mit dem Kelch, sieht man den Priester bei der Elevatio der Hostie als
Höhepunkt der Messe, dem Moment der Wandlung (Rom, Biblioteca Vaticana,
Vat. Pal. 629, fol. 132r) (Abb. 43).102 Durch diese Themenwahl wird die Eucharistie, die Erlösung spendende Opferung Christi in Gestalt von Wein und
Brot, als Zentrum des geistlichen Lebens herausgestellt. Damit wird ein thematischer Bogen zurück zur Illustration des ersten Buchs, der Darstellung des
Gnadenstuhls, der Trinität oder Christi als Herrscher, geschlagen und die theologische Grundlage und Einbettung der Textsammlung somit verstärkt.

quando sacra mysteria celebrantur, tam ad vigilias quam ad missas penitus stare vel
sedere inter clericos non praesumant; sed pars illa, quae cancellis ab altari dividitur,
tantum psallentibus pateat clericis. Ad orandum vero et communicandum laicis et
feminis, sicut mos est, pateant sancta sanctorum.
101 Diesem Typus, der auch in illuminierten Pontifikalien vor allem seit dem 13.
Jahrhundert vielfach verwendet wird (vgl. Palazzo 1999 [wie Anm. 65]), folgen die
Handschriften Angers, Bibl. Mun., Ms. 379, fol. 104r; Berkeley, Robbins Collection, Ms. 100 (wie Anm. 50), fol. 242r; Bourges, Bibl. Mun., Ms. 186, fol. 138v;
Bourges, Bibl. Mun., Ms. 189, fol. 130r; Douai, Bibl. Mun., Ms. 602, fol. 156r; Paris,
Bibl. Ste-Geneviève, Ms. 331, fol. 126v (liberfloridus.cines.fr); Reims, Bibl. Mun.,
Ms. 679, fol. 112v; San Marino, Huntington Library, HM 19999, fol. 122r (Dutschke and Rouse [wie Anm. 42]); St. Claude, Bibl. Mun., Ms. 7, fol. 281r; Troyes, Bibl.
Mun., Ms. 1244, fol. 157v; Troyes, Bibl. Mun., Ms. 1902, fol. 136v; vgl. www.enluminures.culture.fr. Vgl. Susanne Wittekind, Rechtsordnung und Rechtsverstoß in
illuminierten Rechtshandschriften, in: Habitus? Norm und Transgression in Bild
und Text. Festschrift für Lieselotte E. Saurma-Jeltsch, hg. v. Tobias Frese/Annette
Hoffmann (im Druck).
102 Zu dieser Gruppe gehören auch Angers, Bibl. Mun., Ms. 376, fol. 231v; Douai, Bibl.
Mun., Ms. 601, fol. 120r; vgl. www.enluminures.culture.fr; Köln, Historisches Archiv, W 275, fol. 237v; Syracuse, University Library, Ms. 1, fol. 137r (vgl. die digital
zugängliche Beschreibung von Jennifer Casten [wie Anm. 73]). Die Handschrift
Angers, Bibl. Mun., Ms. 378, fol. 172r, wählt im Gegensatz zu den üblicherweise
bildparallelen, von links nach rechts orientierten Kompositionen eine zentralisierende Darstellung, in der der Betrachter in der Mitte den vor dem erhöhten Altar
stehenden Priester bei der elevatio der Hostie von hinten gewärtigt, begleitet von
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Trotz der bei Durchsicht der Handschriften auffälligen Kanonisierung bestimmter Themen und Kompositionsmuster zu den einzelnen Dekretalenbüchern sind doch immer wieder Abweichungen zu konstatieren. So stellt die
Handschrift in Avranches (Bibl. Mun., Ms. 150, Venetien 1260–80, fol. 113r) als
Leitthema zum dritten Buch das geistliche Lehrgespräch und die Aufzeichnung
desselben als Zentrum des geistlichen, hier des monastischen Lebens heraus
(Abb. 44). Unter einer Dreierarkade sitzt links ein junger Mönch mit einem
geschlossenen Buch in der Linken, die Rechte fragend erhoben zu einem alten,
graubärtigen und frontal unter der mittleren Arkade sitzenden Mönch gewandt, der sich ihm zuwendet und als Zeichen der Gelehrsamkeit ebenfalls ein
geschlossenes Buch in der Linken hält, mit der Rechten aber auf den bärtigen
Mönch zu seiner Linken verweist, der an einem Schreibpult mit einer Niederschrift befaßt ist. Damit legt diese Handschrift einen eigenen, bildlichen Argumentationsfaden über den Text. Denn schon in der Eingangsminiatur (fol. 5r)
betonte sie einerseits die Autorschaft und Ordenszugehörigkeit des Dominikaners Raymund, fokussierte andererseits Mönche als Adressaten der Dekretalen. Unter Verzicht auf Illustration von Buch I folgt die Miniatur zum Liber
II De iudiciis, (fol. 61v), die sehr drastisch illustriert wird durch einen in Fußeisen gelegten, angeklagten Kleriker in der Mitte, dessen Fall von einem Argumente aufzählenden Mönch vor den links thronenden Papst gebracht wird
(Abb. 45). Auf eine theologisch-dogmatische oder sakramentale Rahmung der
Dekretalen wird hier gänzlich verzichtet zugunsten einer stark auf Gespräch
und Argument hinweisenden monastischen Lektürehaltung.103

Schluß
Als Ertrag dieser Untersuchung illuminierter Dekretalenhandschriften Gregors IX . hinsichtlich der vom Papst in seinem Eingangsschreiben formulierten
Ansprüche und Benutzungserwartungen, hinsichtlich der Entwicklung der
Layoutgestaltung und ihres bildlichen Schmucks sowie der Benutzerspuren
sind folgende Beobachtungen festzuhalten.
Die Handschriften zeigen den von Gregor IX . neu formulierten Anspruch
einer alleingültigen Gesetzessammlung durch einen besonderen Aufwand der
Diakonen, während die Laien links und rechts davon betend und mit Blick auf die
Hostie im Kirchenraum versammelt sind.
103 Dies gilt sogar für die Illustration zum vierten Buch (fol. 162r), in der anstelle einer
paraliturgischen Eheschließung unter Mitwirkung des Priesters die ›private‹ Ringübergabe gezeigt wird.
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Handschriftengestaltung, durch Layout und Eingangsminiaturen an.104 Anders
als die vorangehenden Kompilationen werden die Dekretalen Gregors auffallend häufig reich illuminiert und als großformatige Prachthandschriften
gestaltet. Der Text wird damit in ähnlicher Weise nobilitiert wie zuvor, in der
zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, das ›Decretum Gratiani‹. Zugleich wird er
ebenso intensiv wie jenes in den Schulen kommentiert und glossiert. Wie beim
›Decretum Gratiani‹ und den Dekretalen im juristischen Studium, bei den
Psalmenkommentaren im theologischen Studium, ist am reichen Schmuck dieser Handschriften eine Aufwertung von Studientexten innerhalb der Hierarchie
der Textgattungen ablesbar. Sie erhalten über den inhaltlichen Gebrauch hinaus
repräsentative Funktion, sie unterstreichen den neuen, gehobenen sozialen
Status ihrer Benutzer, der Juristen. Die in Bologna etablierte Layoutform der
Klammerglosse, die den Haupttext visuell auszeichnet und zugleich den rahmenden Glossenapparat fixiert, unterstützt die Kanonisierung der Glossa
ordinaria zu den Dekretalen und wirkt als visuelle Schranke gegenüber individueller Glossierungstätigkeit. Die Benutzer der Handschriften unterlaufen
diese Layoutvorgaben jedoch immer wieder durch das Ergänzen weiterer Glossen. Sie beanspruchen weiterhin das Recht einer stets neuen, aktiven Rechtsquellendiskussion an den Schulen. Die Klammerglosse findet Verwendung für
die juristischen Schultexte beider Rechte (Decretum, Dekretalen und Digesten),
nicht aber für kommentierte biblisch-theologische Texte. Diese stellen weiterhin breite Marginalränder zur Glossierung bereit und unterstützen so eine
stetige, aktive Weiterführung der Glossierungstätigkeit, werden aber nicht immer entsprechend benutzt. Im Zuge der Professionalisierung der Handschriftenherstellung sind eine Systematisierung von Verweiszeichen sowie die Einführung von Inhaltsverzeichnissen oder Registern zu beobachten, die einen
punktuellen Textzugriff erleichtern. Hier wäre ein Vergleich der visuellen Textaufbereitung mit theologischen (Studien-)Texten einerseits, mit Sammlungen
des weltlichen (Volks-)Rechts andererseits im historischen Querschnitt aufschlußreich.105 Noch nicht hinreichend berücksichtigt wurde die Frage, welche
104 Zu vergleichen wäre diesbezüglich die Gestaltung der päpstlich autorisierten
Nachträge, also der ›Constitutiones‹ Innozenz’ IV ., des ›Liber Sextus‹ oder der
›Clementinen‹, auch hinsichtlich der Frage, wie in diesen Fällen Autorschaft oder
Promulgation ins Bild und in Bezug zu den jeweiligen päpstlichen Begleitschreiben
gesetzt werden.
105 Vgl. den Beitrag von Stefan Kwasnitza in diesem Band. Aufwendig gestaltet werden
Ende des 13. Jahrhunderts auch repräsentative Exemplare der neuen spanischen
Rechtskodifizierungen (fueros), des ›Vidal mayor‹ König Jaimes’ I. von Aragon
(† 1276) sowie des ›Libro de las leyes‹ König Alfons’ X. von Kastilien-León
(† 1284). Zum illuminierten ›Vidal mayor‹ (Los Angeles, Paul Getty Museum,

126

Rolle den arbores consanguinitatis et affinitatis als intertextuellen Versatzstücken in den Dekretalenhandschriften zukommt. Ursprünglich aus dem Bußbuch Burkhards von Worms († 1025) herkommend wurden sie rasch in anderen
Kontexten rezipiert und so auch in das ›Decretum Gratiani‹ (zum Traktat über
das Eherecht) aufgenommen.106 In den Dekretalen stehen sie häufig als Doppelseite zu Beginn oder am Schluß der Handschriften, gelegentlich werden sie
aber auch wie in der Pariser Handschrift, Bibliothèque Mazarine, Ms. 1295, fol.
133v–134r, eingeschoben vor Beginn des vierten Buches zum Eherecht.107 Als
Quelle zur Erschließung von Benutzerinteressen und ihrer konkreten Arbeitsweise mit der Dekretalensammlung wären zudem die Glossenschichten exemplarisch anhand einzelner Handschriften zu untersuchen. Auffällig ist, daß vor
allem die schon in der ›Glossa ordinaria‹ Bernhards von Parma ausführlich
kommentierten Quellenpassagen auch von späteren Benutzern besonders intensiv bearbeitet bzw. glossiert wurden. Welche Themen oder methodischen
Probleme sind es, die hier das Interesse fesseln?108 Gibt es in den Glossen auch
Hinweise auf eine Anwendung der Sammlung in der juristisch-gerichtlichen
Praxis, für die Gregor seine Sammlung im Anschreiben an die Universitäten
empfiehlt? Unter diesen Fragestellungen sollen die Dekretalenhandschriften im
Schnittpunkt verschiedener Fachinteressen künftig noch weiter untersucht
werden.

Ms. XIV 6) siehe die Faksimile-Ausgabe: Vidal mayor, Bd. 1–2, hg. v. Antonio
Ubieto Arteta, Huesca 1989; Carl Michael Kauffmann, Ein spanisches Gesetzbuch
aus dem 13. Jahrhundert in Aachener Privatbesitz, in: Aachener Kunstblätter 29
(1964), S. 108–138; Anton von Euw und Joachim Plotzek, Die Handschriften der
Sammlung Ludwig/Paul Getty Museum Malibu, Bd. 1–4, Köln 1979–1985, hier:
Bd. 4, S. 63–77. Susanne Wittekind, Der König als Gesetzgeber und Rechtsgarant
in den Miniaturen des Libro de las Leyes (London, BL , Add. Ms. 20787), in: Böse
und Wittekind (wie Anm. 68), S. 138–167.
106 Hermann Schadt, Die Darstellungen der Arbores Consanguinitatis und der Arbores Affinitatis, Tübingen 1982. Vgl. Susanne Wittekind, Visualizing Salvation:
The Role of Arboreal Imagery in Manuscripts of the ›Speculum Humanae salvationis‹, erscheint in: The Tree. Symbol, Allegory, and structural Device in medieval
Thought and Art, ed. by Andrea Worm, Turnhout 2010 (im Druck).
107 Meist aufwendig illuminierte arbores weisen die Handschriften auf in Bourges,
Bibl. Mun., Ms. 189, fol. Av-Br; München, BSB , Clm 8702, fol. 348v–350r (siehe
Hernad [wie Anm. 34]); Reims, Bibl. Mun., Ms. 679, fol. 1v–2r; Rom, Biblioteca
Vaticana, Vat. Pal. 629, fol. 260v–261r (Burkhart, wie Anm. 13); Vendôme, Bibl.
Mun., Ms. 81, fol. 308v–309r; vgl. www.enluminures.culture.fr; Köln, Historisches
Archiv, W 275, enthält auf fol. 331v–332r einen ausführlichen Kommentar zu den
arbores.
108 Vgl. den Beitrag von Nikolaus Henkel in diesem Band.
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Abstracts
Die Dekretalensammlung, die Papst Gregor IX . durch Raymund de Peñafort
zusammenstellen und ab 1234 verbreiten ließ, stellt einen wichtigen Vorläufer
auf dem Weg zu einem modernen Rechtsverständnis dar. In der einleitenden
Bulle ›Rex pacificus‹ setzte Gregor alle früheren Sammlungen außer Kraft und
verbot jegliche Änderungen oder Korrekturen an seinem Textcorpus. Eine
spezifische Layoutform – der Dekretalentext wurde als textus inclusus klammerförmig vom Glossenapparat umrahmt – unterstrich Gregors Absichten,
doch wurden diese Vorgaben von zahlreichen Benutzern durch das Anbringen
neuer Glossen an den Rändern der Seiten unterlaufen. Die Ausstattung der
Handschriften mit Miniaturen belegt den neuen Rang, den die Dekretalensammlung im Wettstreit mit liturgischen Werken in der mittelalterlichen Texthierarchie einnahm. Dabei betonen die einleitenden Illustrationen durchaus
unterschiedliche Aspekte: die päpstliche Autorität oder die Autorschaft des
Dominikaners Raymund, Kleriker oder Juristen als Adressaten der Dekretalen,
den göttlichen Ursprung des Rechts oder den einzelnen Benutzer als gläubigen
Sünder und nicht zuletzt die praktische Nutzung der Sammlung in der juristischen Vorlesung.
An important step towards the modern understanding of juridical texts as fixed
and generally accepted entities is marked by the decretal-collection ordered by
pope Gregor IX ., composed by Raymund de Peñafort, and disseminated since
1234. In his introducing bulla ›rex pacificus‹ Gregor set out all the former
collections and prohibited any additions or corrections to his corpus. The
layout and illustrations of the manuscripts soon became an underlining tool of
Gregor’s pretension. The new arrangement of ›textus inclusus‹ and framing
glosses in a symmetrical form demonstrated the decretal-text as the main subject, the accompanying legal glosses as authorizied, fixed and complete entities.
In many cases the users of the decretals did not respect these visual advices but
added instead new layers of glosses in the margins or the systematical tables of
content at the beginning. Miniatures in the decretal-manuscripts remark the
new rank of this legal collection in the medieval hierarchy of texts, especially
the competition with texts of the lectio divina or liturgy. The introducing
illustrations stress different aspects: the papal authority or the dominican
authorship of Raymund, clerics or lawyers as receivers of the decretals, the
divine origin of law and the recipient as a pious sinner, as well as the practice of
legal lectures at universities.
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STEFAN KWASNITZA (ZÜRICH)

Stadtrechte zwischen Urkunde und Handschrift
Lesepraktiken, Ostentationsakte und Traditionsbildung
am Beispiel der Freiburger Handfeste

Stadtrechtsurkunden wie die Handfeste von Freiburg, die Handfeste von Bern
oder der Geschworene Brief von Luzern wurden im Laufe des Spätmittelalters
häufig abgeschrieben und in vielfältigen Praktiken wiederverwendet. Im 13.
Jahrhundert erstmals schriftlich fixiert, blieben solche normativen Stadtrechtsquellen in der Regel bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts oder darüber hinaus
in Gebrauch. Ihre Urkundeninhalte wurden im Laufe des Spätmittelalters in
immer neuen medialen Formen aufbereitet und ihr Layout umgestaltet. Heute
liegen sie in den Archiven als Aufzeichnungen in Sammelhandschriften oder auf
losen Einzelblättern, als Fließtexte oder mit deutlich voneinander getrennten
Artikeln.1
Lange beschränkte sich die rechtshistorische Forschung in Bezug auf Stadtrechtsprivilegien vor allem auf das traditionelle discrimen veri ac falsi und den
Versuch, aus diesen Urkunden verlorene Ur-Stadtrechte des 12. Jahrhunderts
abzuleiten.2 Im Gegensatz dazu sollen im vorliegenden Beitrag am Beispiel der
Freiburger Handfeste Anhaltspunkte aufgezeigt werden, die eine Diskussion
1 Vgl. dazu: Simon Teuscher, Erzähltes Recht. Lokale Herrschaft, Verschriftlichung
und Traditionsbildung im Spätmittelalter, Frankfurt a. M./New York 2007.
2 In der älteren Forschung sollten die Konstrukte früher städtischer Grundgesetze
das Fehlen von Gründungsprivilegien für zähringische Städte erklären. Vgl. dazu:
Friedrich Emil Welti, Beiträge zur Geschichte des ältesten Stadtrechtes von Freiburg im Üechtland, in: Abhandlungen zum schweizerischen Recht 25 (1908),
S. 100–115; Emil Franz Joseph Müller-Büchi, Die Handfeste von Freiburg i.Ue.,
in: Fribourg – Freiburg, 1157–1481, hg. von der Société d’histoire und dem Geschichtsforschenden Verein, Freiburg 1957, S. 131–150; Bernard de Vevey, La
Handfeste de Fribourg de 1249, in: Mémoires de la Société de l’Histoire du Droit et
des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands 26 (1965),
S. 167–191; ders., De l’authenticité de la Handfeste de Fribourg de 1249, in: Annales fribourgeoises 47 (1965/66), S. 5–39; Walter Heinemeyer, Die Handfeste der
Stadt Freiburg i. Ü., in: Archiv für Diplomatik 27 (1981), S. 145–176; Ernst Rieger,
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darüber erlauben, wie grundlegende städtische Rechtsaufzeichnungen in Form
von Stadtrechtsurkunden in Erinnerung gerufen und beschrieben wurden. Ausgehend von den Ergebnissen der Schriftlichkeitsforschung auf dem Gebiet der
heutigen Schweiz, die sich vermehrt auch dem Schrifthandeln der Verwaltung
städtischer Kommunen widmet,3 soll die Frage gestellt werden, zu welchem
Zweck Stadtrechtsurkunden unterschiedlichste Bearbeitungen erfuhren und in
welchem Maß die Entwicklung von spezifischen Lesepraktiken und neuen
Stilen des Schriftgebrauchs zum spätmittelalterlichen Wandel der Rechts- und
Herrschaftskultur beitrug.4

Die Freiburger Handfeste
Am Tag Johannes des Täufers des Jahres 1404 versammelte sich in der Franziskanerkirche in Freiburg im Üechtland wie jedes Jahr die Bürgergemeinde,
um die Ämter der Stadt neu zu besetzen.5 Wer nicht kam, wurde gebüßt, wer
unaufgefordert kam ebenfalls. Nach Einlass der so genannten ›guten Leute‹6
schloss man die Türen der Kirche. Anschließend fand die Wahl der städtischen

3

4
5

6
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Das Urkundenwesen der Grafen von Kyburg und Habsburg, aus dem Nachlass hg.
v. Reinhard Härtel (Archiv für Diplomatik, Beiheft 5), Bd. 1–2, Köln 1986.
Roger Sablonier, Verschriftlichung und Herrschaftspraxis. Urbarielles Schriftgut
im spätmittelalterlichen Gebrauch, in: Pragmatische Dimensionen mittelalterlicher
Schriftkultur (Akten des Internationalen Kolloquiums 26.–29. Mai 1999), hg. von
Christel Meier u. a., München 2002, S. 91–120; ders., Schriftlichkeit, Adelsbesitz
und adliges Handeln im 13. Jahrhundert, in: Nobilitas. Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa, hg. v. Otto Gerhard Oexle u. Werner Paravicini
(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 133), Göttingen
1997, S. 67–100; ders., Innerschweizer Gesellschaft im 14. Jahrhundert. Sozialstruktur und Wirtschaft, in: Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft. Jubiläumsschrift 700 Jahre Eidgenossenschaft, hg. vom Historischen Verein der Fünf
Orte, Bd. 1–2, Olten 1990, Bd. 2, S. 11–233; Thomas Hildbrand, Herrschaft, Schrift
und Gedächtnis. Das Kloster Allerheiligen und sein Umgang mit Wissen in Wirtschaft, Recht und Archiv (11.–16. Jahrhundert), Zürich 1996; Philip Robinson, Die
Fürstabtei St. Gallen und ihr Territorium 1463–1529. Eine Studie zur Entwicklung
territorialer Staatlichkeit, St. Gallen 1995; Christa Köppel, Von der Äbtissin zu den
gnädigen Herren. Untersuchung zu Wirtschaft und Verwaltung der Fraumünsterabtei und des späteren Fraumünsteramtes in Zürich zwischen 1418 und 1549 unter
der besonderen Berücksichtigung der Rechnungsbücher, Zürich 1991.
Teuscher (wie Anm. 1), S. 258 f.
Recueil diplomatique du canton de Fribourg (RD ), Bd. 6, Freiburg 1860, S. 52–59,
Nr. 360 (24. Juni 1404); vgl. dazu: Kathrin Utz Tremp, 600 Jahre Vennerbrief, in:
Freiburger Geschichtsblätter 82 (2005), S. 39–82.
Ebd., S. 41.

Amtsträger, unter anderem des Schultheißen, des Bürgermeisters und des
Großweibels, statt. Bei diesem Anlass wurden auch die alten Gewohnheiten
und Gesetze der Stadt erneuert. Am Ende der Versammlung schworen die
Gewählten und die Gemeinde gemeinsam mit erhobenen Händen zu Gott und
den Heiligen, ihre Gesetze zu halten und zu verteidigen.7 Aus einem Nachtrag
in den städtischen Quellen von 1407, welcher den Ablauf der Versammlung in
der Franziskanerkirche regelt, geht hervor, dass bei dieser Zusammenkunft
städtische Urkunden verlesen wurden.8 Konstitutive Elemente dieses jährlichen
Schwörtags am 24. Juni waren somit neben der Geste und dem Zeigen das Wort
und die Lesung aus Stadtrechtstexten.9 An anderer Stelle in den Freiburger
Satzungen wird dabei auf die besondere Bedeutung der Stadtrechtsurkunde,
›Handfeste‹ genannt, für dieses Ritual verwiesen.10
Das lateinische Original der Freiburger Handfeste vom 28. Juni 1249 liegt als
besiegelte Pergamenturkunde der Grafen Hartmann d. Ä. und Hartmann d. J.
von Kiburg im Staatsarchiv Freiburg.11 Der Begriff ›Handfeste‹ weist auf die
7 RD (wie Anm. 5), Bd. 6, Nr. 360.
8 Urkunde des Stadtschreibers Pierre Cudrefin, StAFR , Stadtsachen A 592, gedruckt
bei Utz Tremp (wie Anm. 5), S. 71.
9 Gudrun Gleba, Der mittelalterliche Bürgereid und sein Zeremoniell. Beispiele aus
norddeutschen Städten, in: Visualisierung städtischer Ordnung. Zeichen – Abzeichen – Hoheitszeichen. Referate der interdisziplinären Tagung Nürnberg 1991, hg.
v. Hermann Maué (Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums und Berichte
aus dem Forschungsinstitut für Realienkunde 1993), Nürnberg 1993, S. 169–175,
hier: 170.
10 RD (wie Anm. 5), Bd. 5, S. 58, Nr. 289 (25. Juli 1389) bzw. S. 83, Nr. 308 (Mai
1392).
11 StAFR , Traités et Contrats, No 193. Bisherige Editionen der Handfeste: Johann
Rudolf Schnell, Handfeste von Freiburg im Üechtland, in: Der Schweizer Geschichtsforscher 1 (1812), S. 81–114; Ernst Theodor Gaupp, in: Deutsche Stadtrechte des Mittelalters mit rechtsgeschichtlichen Erläuterungen, Bd. 1–2, Breslau
1851/52, Bd. 2, S. 82–107; Romain de Werro, in: RD (wie Anm. 5), Bd. 1, Freiburg
1839, Nr. 10, S. 22–74; Moritz von Stürler, in: Fontes rerum Bernensium, Bd. 2,
Bern 1877, Nr. 281, S. 198–310; Ernest Lehr, La Handfeste de Fribourg dans
l’Uechtland de l’an MCCXLIX . Texte latin, français et allemand, traduction, commentaire, glossaire, étude comparative sur le droit des trois villes kybourgeoises de
Fribourg, Thoune et Berthoud au XIII e siècle, Lausanne 1880; Richard Zehntbauer, Die Stadtrechte von Freiburg im Uechtland und Arconciel-Illens, Innsbruck
1906; Emil Franz Joseph Müller-Büchi, in: Quellentexte zu Übungen über Schweizerische Rechtsgeschichte, Freiburg 1956, Nr. XXXII , S. 116–129; Marita Blattmann, Die Freiburger Stadtrechte zur Zeit der Zähringer. Rekonstruktion der
verlorenen Urkunden und Aufzeichnungen des 12. und 13. Jahrhunderts, Bd. 1–2,
Freiburg/Würzburg 1991, Bd. 2, S. 577–600; Anlässlich des 750. Jahrestages der
Ausfertigung der Freiburger Handfeste wurde 1999 eine Tagung durch das Staatsarchiv des Kantons Freiburg und das Stadtarchiv Freiburg veranstaltet. »Die Idee
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persönliche Beteiligung des Ausstellers hin, der mit einer symbolischen Geste
der Bürgerschaft das Stadtrecht übergab.12 In der Freiburger Handfeste wurden
im 13. Jahrhundert erstmals städtische Normen zwischen der Herrschaft (Kiburg) und der Stadt Freiburg schriftlich fixiert. Die Urkunde besteht aus einer
Sammlung von Rechtssätzen zur Gewährleistung eines geordneten Lebens in
der Stadt.13 Es handelt sich um Rechte und Pflichten des Stadtherrn, des Schultheißen, des Rates, des Zollmeisters, des Weibels, der Torwächter, der Hirten
sowie der Stadtbürger und Fremden.14 Zentraler politischer und sozialer Bereich der inneren Ordnung ist dabei die Friedenswahrung.15 Die Beteiligten
erklären in der Handfeste das Gebiet der Stadt zu einem besonderen Ehr- und
Rechtsbereich, in dem jeder Friedensbruch, vor allem jegliche physische oder
auch nur beabsichtigte Gewaltanwendung mit einer entsprechenden Strafe geahndet werden soll. So heißt es in der Handfeste beispielsweise, dass einem
Bürger, der innerhalb der Stadt den Stadtfrieden bricht und in zorniger Erregung und mit voller Absicht einen andern blutig schlägt, die Hand abgeschlagen werden soll.16

12
13
14
15

16
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war, ausgehend von der Handfeste und ihrer Stellung in der zähringischen Stadtrechtsfamilie, zu fragen, in welches politische Umfeld sie eingebettet war, in welcher Beziehung sie zu den Stadtrechten in der benachbarten Waadt stand, welchen
Platz sie innerhalb der mitteleuropäischen Entwicklung der kommunalen Freiheiten beanspruchen konnte und wie weit zeitlich ihre rechtlichen Bestimmungen
Geltung hatten; außerdem war beabsichtigt, von philologischer Seite sprachliche
Probleme der spätmittelalterlichen deutschen und französischen Übersetzungen
des lateinischen Originals erörtern zu lassen.« Die Freiburger Handfeste von 1249.
Edition und Beiträge zum gleichnamigen Kolloquium 1999, hg. v. Hubert Foerster
u. Jean-Daniel Dessonnaz (Scrinium Friburgense 16), Freiburg 2003, S. 7. Der
Tagungsband enthält die heute maßgebende Edition der Freiburger Handfeste von
Pascal Ladner, S. 70–185.
Adalbert Ehrler, Art. Handfeste, in: HRG 1 (1971), Sp. 1960.
Ladner (wie Anm. 11), S. 18.
Ebd.
Vgl. zur Friedenswahrung in der Stadt: Hans-Rudolf Hagemann, Basler Rechtsleben im Mittelalter, Basel 1981; Eberhard Isenmann, Die deutsche Stadt im Spätmittelalter 1250–1500. Stadtgestalt, Recht, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft,
Wirtschaft, Stuttgart 1988, S. 18; Susanna Burghartz, Leib, Ehre und Gut. Delinquenz in Zürich am Ende des 14. Jahrhunderts, Zürich 1990; Gerd Schwerhoff,
Köln im Kreuzverhör. Kriminalität, Herrschaft und Gesellschaft in einer frühneuzeitlichen Stadt, Bonn 1991; Sablonier 1990 (wie Anm. 3), S. 128; Frank Rexroth,
Das Milieu der Nacht. Obrigkeit und Randgruppen im spätmittelalterlichen London, Göttingen 1999.
Ladner (wie Anm. 11), S. 108, Z. 2–5: Si quis infra urbem pacem urbis infringerit, id
est si aliquem sanguinolentum irato animo et serio fecerit, si convictus fuerit, manu
truncabitur.

Charakteristisch für diese Art von Stadtrechtsurkunde ist dabei der Versuch,
das allgemein übliche Fehderecht, also das Recht und gleichsam die Pflicht zu
privater Rache, auf Stadtgebiet zu unterbinden. Die Schlussformel der Handfeste ist knapp gehalten und enthält einzig die Datierung, da die Siegelankündigung zu Beginn der Urkunde steht. Während Ingress, Besiegelung, Datierung
und textlicher Aufbau dem Muster einer Urkunde entsprechen, fällt die einseitige, spaltenweise Beschriftung der drei buchweise übereinander gelegten
großen Pergamentblätter aus diesem Raster (Abb. 46).

Zwischen Urkunde und Handschrift
Die Handfeste wurde auf Pergamentseiten in einem ungewöhnlichen hochrechteckigen Format von 600 × 520 mm ausgestellt, die jeweils auf der Fleischseite zweispaltig beschriftet sind. Zusammengehalten werden die drei Pergamentblätter durch die beiden Siegelschnüre. In rot sind die verzierte Initiale I
der ersten Zeile und der ebenfalls als Initiale ausgeschmückte Grossbuchstabe
N am Beginn der zweiten Zeile gezeichnet. Der Einleitungsformel folgen unmittelbar die jura statuta. Auf den drei Pergamentblättern sind 121 Paragraphen enthalten, welche die Originalurkunde nach den Einheiten des Schreibers
des 13. Jahrhunderts gliedern, und zwar mit Paragraphenzeichen in roter Tinte
ohne Zeilenabstände, Zwischenzeilen oder deutliche Zwischenräume.
Bei der Handfeste handelt es sich, wie Walter Heinemeyer anhand von Schriftund Diktatvergleich feststellt, um eine Empfängerherstellung und kein Erzeugnis der kiburgischen Kanzlei. Sie wurde vermutlich von einem Freiburger
Stadtschreiber geschrieben.17 Bei der Schrift handelt es sich um eine Textura –
eher eine Buch- als eine Urkundenschrift – mit den allerdings für Urkunden
charakteristisch verlängerten Ober- und Unterlängen, die oben nach rechts und
unten nach links umgebogen sind.18 Die beiden rot gezeichneten Initialen der
ersten Zeile und die vergrößerte Schrift der Invocatio folgen dem Vorbild der
feierlichen Kaiser- und Papsturkunden sowie dem Brauch anderer weltlicher
und geistlicher Kanzleien des Reiches. Nach dem Vorbild anderer Urkunden ist
die erste Zeile mit der Invocatio in vergrößerter Schrift gehalten, als Mischung
aus Majuskeln und Minuskeln gleicher Höhe (Abb. 47).19
Neben diesen für Urkunden typischen Merkmalen sind hingegen die einseitige spaltenweise Beschriftung der drei großen Pergamentblätter sowie die
17 Heinemeyer (wie Anm. 2), S. 163.
18 Ladner (wie Anm. 11), S. 22.
19 Heinemeyer (wie Anm. 2), S. 154 f.
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Paragraphenzeichen und die Verwendung roter Tinte bei den Zierstrichen vieler
Großbuchstaben für Handschriften charakteristisch. Um diese Besonderheiten
der Freiburger Handfeste zu relativieren, wird in der Forschungsliteratur auf
eine Urkunde mit ähnlichem Aussehen von Herzog Otto dem Kinde in Braunschweig verwiesen und damit suggeriert, ein solches Layout begegne schon
früher bei Stadtrechten und besitze deshalb eine »gewisse Tradition«20. Es
handelt sich um eine durch farbige Initialen verzierte Pergamenturkunde, mit
der Herzog Otto das Kind den Bürgern der Altstadt Braunschweig die Rechte
bestätigt.21 In diesem so genannten ›Statutum Ottonianum‹ sind 66 unsystematisch aufgelistete Paragraphen in drei Kolonnen aufgeführt. Jeder Paragraph
ist durch einen Zeilenumbruch vom nächsten abgesetzt und beginnt mit einem
roten Anfangsbuchstaben. Das besiegelte ›Ottonianum‹ enthält keine Eingangsoder Schlussformel. Auch das Datum und die Namen des Ausstellers und der
Zeugen fehlen. Obschon die Umstände der Entstehung des ›Ottonianum‹ unklar sind, wurde die ungewöhnliche Form dieser Urkunde mit dem Zeitdruck
begründet, unter dem Herzog Otto das Kind im Sommer 1227 versuchen
musste, sein territoriales Erbe gegen fremde Ansprüche zu behaupten.22 Von
einer Layouttradition kann jedoch sowohl beim ›Ottonianum‹ wie auch bei der
Freiburger Handfeste nicht gesprochen werden, da es sich in beiden Fällen um
absolute Ausnahmeurkunden handelt. Die Aussteller der Freiburger Handfeste
bezeichnen ihre eigene Urkunde in Kenntnis dieser Eigenart denn auch als
volumen23, während in späteren Dokumenten immer mit den Worten in nostris
instrumentis super hoc confectis auf die Handfeste und damit auf eine Urkunde
verwiesen wird.24

Ostentationsakte und Leserituale
Einen Eid an besonderen Tagen auf das zuvor verlesene Stadtrecht kannten
neben Freiburg auch Bremgarten, Laufenburg, Klingnau, Baden, Mellingen,
20 Ebd.
21 Manfred R. W. Garzmann, Ausgewählte Urkunden zur mittelalterlichen Geschichte der Stadt Braunschweig, in: Brunswiek 1031 – Braunschweig 1981. Die Stadt
Heinrichs des Löwen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Festschrift zur Ausstellung, Städtisches Museum Braunschweig, hg. v. Gerd Spies, Braunschweig 1981,
S. 571–593, hier: 573 und 585 (Abb.); ders., Stadtherr und Gemeinde in Braunschweig im 13. und 14. Jahrhundert, Braunschweig 1976, S. 36.
22 Garzmann 1981 (wie Anm. 21), S. 573.
23 Ladner (wie Anm. 11), S. 70, Z. 12–13: [...] jura, que in presenti volumine sunt scripta.
24 Rieger (wie Anm. 2), Bd. 1, S. 342.
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Aarau, Zofingen, Lenzburg und Brugg, ferner auch Strassburg und Colmar.25
In Bern schwor man ebenfalls auf eine Handfeste, in Luzern auf den Geschworenen Brief und in Zürich auf den Richtebrief.26 Ebenso wie an Prozessionen, Wallfahrten, städtischen Empfängen für fremde Gäste oder Umzügen in
der Stadt wurde an den Schwörtagen städtische Ordnung durch rituelle Handlungen visualisiert. Die Verlesung von Urkundentexten in der Freiburger Franziskanerkirche war fester Bestandteil einer Zeremonie, die durch den Ort ihrer
Durchführung geheiligt und mit Bedeutung aufgeladen wurde. In Luzern wurde der Geschworene Brief von 1257 bis zum Ende des Ancien Régime in der
Peterskapelle, die als Gemeindekirche und Ratskapelle diente, vorgelesen.27 In
Zürich wurde halbjährlich dem Rat im Münster Gehorsam geschworen und die
Ratsregierung anerkannt.28
Die Schwörorte der Städte besaßen zwei wesentliche Merkmale, einerseits
eine sakrale Bedeutung und Ausstrahlung, andererseits einen Bezug zur Autonomie der Stadtgemeinde.29 Auch in den süddeutschen Städten wiederholte
sich dieses Muster der Leserituale in oder unmittelbar vor geweihten Orten,
da die dortigen Schwörhäuser sich immer im ältesten Teil der Siedlung
nahe an einer Kapelle oder einem Bettelordenskloster befanden.30 Die Verlegung eines Schwörortes konnte mitunter auf Widerstand stoßen, wie die Freiburger 1555 erfahren mussten, als ihre neuen Untertanen aus La Tour de
Trême nicht wie befohlen in der Stadt Gruyère zur Huldigung antraten

25 Wilhelm Ebel, Der Bürgereid als Geltungsgrund und Gestaltungsprinzip des deutschen mittelalterlichen Stadtrechts, Weimar 1958, S. 27.
26 Zum Geschworenen Brief von Luzern vgl. Jeannette Rauschert, Herrschaft und
Schrift: Strategien der Inszenierung und Funktionalisierung von Texten in Luzern
und Bern am Ende des Mittelalters, Berlin 2006; Peter Blickle, Friede und Verfassung. Voraussetzungen und Folgen der Eidgenossenschaft von 1291, in: Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 15–202, hier: 113;
Konrad Wanner, Ratsherrschaft und Opposition, in: Jahrbuch der Historischen
Gesellschaft Luzern 15 (1997), S. 3–18, hier: 6; Stadt und Territorialstaat Luzern:
Satzungen und andere normative Quellen (bis 1425), bearb. von Konrad Wanner
(Die Rechtsquellen des Kantons Luzern. Teil 1: Stadtrechte), Aarau 1998, bes.
S. XXXI–XXXVII .
27 Peter Xaver Weber, Die Peterskapelle in Luzern als Gotteshaus und als Rats- und
Gemeindehaus, in: Der Geschichtsfreund 98 (1945), S. 1–45, hier: 23.
28 Burghartz (wie Anm. 15), S. 169.
29 André Holenstein, Die Huldigung der Untertanen. Rechtskultur und Herrschaftsordnung (800–1800) (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte 36), Stuttgart
1990, S. 447, Anm. 51.
30 Rainer Jooß, Schwören und Schwörtage in süddeutschen Reichsstädten. Realien,
Bilder, Rituale, in: Maué (wie Anm. 9), S. 153–168, hier: 166.
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und ihre Weigerung mit dem Hinweis begründeten, sie hätten bei ihren früheren Herren, den Grafen von Gruyère, immer in ihrem eigenen Städtchen
geschworen.31
Im Lese- und Schwörritual wurden die Gemeinsamkeiten zwischen Rat und
Bürgerschaft bekräftigt und gleichzeitig die Rollen von ›Handelndem‹ und
›Statisten‹ vergeben.32 An den Schwörtagen wurde besonders die Ungleichheit
von Herrschaft und Untertanen offenbar gemacht: Vielerorts markierte eine
deutlich gekennzeichnete räumliche Distanz den Unterschied zwischen den
wenigen erhöht stehenden und vorlesenden Amtsträgern und den darunter
versammelten und schwörenden Bürgern, eine Trennung, die oft in demonstrativer Weise bis zum Ende des Ancien Régime eingehalten wurde.33 Die
Deutungshoheit über das städtische Schriftgut behielt sich der Rat vor. Spätmittelalterliche Stadtrechtssatzungen in Freiburg, Luzern, Bern oder Zürich
waren durchs Jahr hindurch geheim, weggeschlossen und deshalb den Bürgern
in schriftlicher Form nicht zugänglich.34 In Freiburg war es untersagt, Dokumente in Abwesenheit des Rates vorzulesen, wie aus Verordnungen des 14.
Jahrhunderts hervorgeht.
Die Bedeutung der Schwörtage und ihrer Leserituale lag im komplexen Rechtsraum und Gerichtswesen der Stadt begründet. Durchsetzt mit Sonderrechtsbereichen gab es in der Stadt Räume, in denen der Rechtsanspruch des Rates
nicht galt oder Rechtsbezirke sich überlagerten.35 Verschiedene Gerichte hatten
in den spätmittelalterlichen Städten über unterschiedliche Personengruppen zu
richten, für die unterschiedliche Rechtsnormen galten. Die Sachbereiche waren
zwar grob nach Gericht getrennt, überschnitten sich aber in der Praxis. Neben
den weltlichen Gerichten der Stadt standen die geistlichen Gerichte, die nach
dem privilegium fori über Geistliche Recht sprachen. Durchs Spätmittelalter
hindurch strebten die Räte der Stadt die stete Vereinheitlichung der Rechte und
Pflichten in einem geschlossenen Territorium an.36 Der Rechtsraum der Stadt
wurde deshalb mit Zeichen und Ritualen visuell markiert.37 In Freiburg ließ der
Rat Tore, Kirchenportale und Botenbüchsen mit den weißen Kreuzen Savoyens
bemalen. Nach den Burgunderkriegen wurden sie aufwändig entfernt und
31
32
33
34

Holenstein (wie Anm. 29), S. 448.
Gleba (wie Anm. 9), S. 171.
Jooß (wie Anm. 30), S. 165.
Valentin Groebner, Sichtbarmachung städtischer Ordnung im späteren Mittelalter,
in: Stadt und Recht im Mittelalter, hg. v. Pierre Monnet u. Otto Gerhard Oexle,
Göttingen 2003, S. 133–152, hier: 138.
35 Ebd., S. 135.
36 Hagemann (wie Anm. 15), S. 27.
37 Groebner (wie Anm. 34), S. 140.
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durch den Reichsadler ersetzt.38 Die Berner versahen in den eroberten Städten
der Waadt weitherum sichtbare Stellen mit ihrem Bären.39 1443 kleideten die
Freiburger vierhundert Mann ihrer Truppen ins einheitliche Schwarz und Weiß
des Stadtwappens.40 Schließlich wurde über die Inszenierung normativer Stadtrechtsquellen, in denen grundlegende lokale Rechts- und Herrschaftsverhältnisse festgehalten waren, städtisches Recht anerkannt und Gehorsam dem Rat
gegenüber bestätigt.
Wer in Freiburg zur Bürgerversammlung in der Franziskanerkirche nicht erschien, wurde mit einer Buße von 5 bis 60 Schilling belegt.41 Auch in anderen
Städten wurden Abwesenheiten am Schwörtag nicht toleriert und entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen. Der Zürcher Rat beschloss in einer Satzung
den Entzug des Bürgerrechts für den Fall, dass der Bürger nicht zur Versammlung im Münster erschien.42 In Basel, wo die eidesfähige männliche Bevölkerung seit 1339 jährlich auf den Einungsbrief schwor, liefen am Vortag Amtsleute und Ratsknechte durch die Stadt und riefen zur anstehenden Eidesleistung
auf. Um 1400 wurden Eidverweigerer in Basel noch mit einer Buße belegt, zur
Nachholung angehalten und von den Hilfeleistungen des Rates ausgeschlossen.43 In Luzern wurde im 14. Jahrhundert gemäß Ratsbeschluss mit einem
Schilling gebüßt, wer der Verlesung des Geschworenen Briefs in der Peterskapelle nicht beiwohnte.44 Mit der Verknüpfung von Bürgereid und Stadtrechtsurkunde wurde die Teilnahme an solchen Ritualen immer stärker reguliert und die Versammlung, sprich der Eid und die Beschwörung, zum Zwang
erhoben sowie Fernbleiben bestraft.45

Das Stören von Leseritualen
Diese städtischen Rituale, die eigentlich auf die Bestätigung bestehender sozialer Beziehungen aus waren, konnten schnell eine ungewollte, gegensätzliche
38 Claudius Sieber-Lehmann, Spätmittelalterlicher Nationalismus. Die Burgunderkriege in der Eidgenossenschaft und am Oberrhein (Veröffentlichungen des MaxPlanck-Instituts für Geschichte 116), Göttingen 1995, S. 380.
39 Ebd., S. 381.
40 Carl Pfaff, Staat und Gesellschaft im Spiegel der Chronikillustration des Berner
und des Luzerner Schilling, in: Der Geschichtsfreund 135 (1982), S. 89–116, hier:
98.
41 Utz Tremp (wie Anm. 5), S. 41.
42 Zürcher Stadtb. I. Nr. 274, zitiert nach Ebel (wie Anm. 25), S. 26.
43 Hagemann (wie Anm. 15), S. 25.
44 Weber (wie Anm. 27), S. 26.
45 Gleba (wie Anm. 9), S. 170.
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Wirkung entfalten, wenn ihr normal vorgesehener Ablauf gestört wurde.46 Die
Gelegenheit, solche Vorgänge zu sabotieren, ließ sich durch einfachste Mittel
ergreifen. Eine Verordnung in Freiburg aus dem Jahr 1407 sah vor, dass bestraft
werden sollte, wer die Versammlung der Bürgergemeinde durch lautes Schreien
zu beeinträchtigen suchte. Missachtung, Schmähung oder Störung des Rituals
wurde als revolutionärer Akt und Angriff auf die Oberen verstanden. Das
Ritual der Öffentlichmachung des Inhalts von Handfesten und Stadtrechtsurkunden durch das Vorlesen und Beschwören hatte somit ein prekäres Moment.
Städtische Aufstände fielen häufig mit der Ansetzung von Schwörtagen oder
anderen vorgesehenen städtischen Ritualen zusammen.47 Gerade bei innerstädtischen Konflikten sollte die Bürgerversammlung mit dem Einschwören auf die
Obrigkeit der Bestätigung neuer Machtverhältnisse dienen.48 Während eines in
den Jahren 1406/07 durch den abgesetzten Bürgermeister Jaquet Aymonot in
Freiburg angezettelten Aufstandes erhoben sich in der Franziskanerkirche verschiedene Aufrührer laut schreiend von ihren Plätzen und wetterten gegen die
Amtsleute.49 Für ihr überlautes Schreien wurden sie für ein Jahr aus der Stadt
verbannt und mussten eine Buße von 100 Schilling Lausanner Währung entrichten.50 Nach diesen Tumulten hielt der Freiburger Stadtschreiber urkundlich
fest, dass an der Bürgerversammlung sich niemand von seinem Sitz erheben
oder schreien dürfe. Wortmeldungen hätten vielmehr graciousemant et amiablemant zu erfolgen.51
Nicht nur an städtischen Versammlungen wurde mit lautem Schreien gegen die
Verkündigung von Urkundeninhalten angekämpft. So versuchten Nonnen im
Nürnberger Dominikanerinnenkloster St. Katharina 1397 durch Überschreien
das Verlesen einer päpstlichen Bulle zu verhindern, mit welcher die Klosterreform und damit der Anschluss der Dominikanerinnen an die Observanz
durchgesetzt werden sollte.52 Nachdem aus dem Katharinenkloster Abwei46 Robert Jütte, Funktion und Zeichen. Zur Semiotik herrschaftlicher Kommunikation in der Stadtgesellschaft, in: Maué (wie Anm. 9), S. 13–21, hier: 16.
47 Ebd.
48 Gleba (wie Anm. 9), S. 173.
49 Utz Tremp (wie Anm. 5), S. 50f. Vgl. dazu: RD (wie Anm. 5), Bd. 6, S. 98–100,
Nr. 383 (27. April 1407).
50 Utz Tremp (wie Anm. 5), S. 51.
51 Urkunde des Stadtschreibers Pierre Cudrefin, StAFR , Stadtsachen A 592, gedruckt
bei Utz Tremp (wie Anm. 5), S. 71; vgl. zum Vennerbrief die CD-Rom von David
Blanck zur Ausstellung: La Lettre des Bannerets a six cent ans. 24 juin 1404 – 24
juin 2004, Exposition aux Archives de l’Etat de Fribourg, Freiburg 2004.
52 Freundlicher Hinweis von Johanna Thali. Vgl. dazu: Johannes Meyer, Buch der
Reformacio Predigerordens, hg. v. Benedictus Maria Reichert (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland), Leipzig 1909,
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chungen von der Ordensregel mit Verstößen gegen Stillschweigen-, Fastenoder Kleidungsvorschriften berichtet worden waren, befürwortete der Nürnberger Rat die Durchführung der Reform. Darauf begaben sich Konrad von
Preussen und seine Mitbrüder mit einer Abordnung des Rates ins Nonnenkloster. Die Frauen weigerten sich jedoch, die strengeren Regeln zu übernehmen und traktierten die angereisten Predigermönche mit Fußtritten, worauf
sich die Delegation unverrichteter Dinge zurückzog. Darauf berieten sich die
reformunwilligen Nonnen mit Weltgeistlichen, die ihnen rieten, sich auf keinen
Fall das Vorlesen der päpstlichen Bulle anzuhören. Beim erneuten Besuch des
Rates und der Observanten schwangen die Nonnen erst große Kruzifixe und
versuchten dann das Verlesen der Papstbulle mit Geschrei zu übertönen. Daraufhin soll es zu einem Handgemenge gekommen sein, und der Ordensgeneral
Raimund von Capua sah sich gezwungen, die Nonnen nicht weiter auf die
strikte Einhaltung der Ordensregeln zu verpflichten. Erst 1432 wurde schließlich die Reform im Katharinenkloster durchgesetzt.53
Bei der Präsentation der Freiburger Handfeste ging es nicht um ein Lesen im
eigentlichen Sinn, sondern eher um ein Zeigen, um das Herstellen einer physischen Präsenz.54 Erst die städtische Versammlung in der Franziskanerkirche
brachte die Handfeste zu ihrer Geltung und legitimierte den Freiburger Rat,
dessen Erneuerung mit dem Schwören zusammenfiel.55 An Schwörtagen mussten die Vollbürger erscheinen, bekamen in der Regel etwas verlesen und bekräftigten anschließend den Bürgereid vor dem Rat.56 Widerstand gegen Obrigkeiten konnte somit auch mit Zweifeln an der materiellen Unversehrtheit
von Urkunden begründet werden. In Luzern versuchten Aufständische aus der
ländlichen Umgebung städtische Herrschaftsansprüche mit der Behauptung in
Frage zu stellen, der Geschworene Brief der Stadt habe ein Loch.57

53
54
55
56
57

S. 13 u. Johannes Kist, Klosterreform im spätmittelalterlichen Nürnberg, in: Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte 32 (1963), S. 31–45, hier: 34.
Anne Winston-Allen, Convent Chronicles. Women Writing About Women and
Reform in the Late Middle Ages, University Park, PA 2004, S. 146.
Teuscher (wie Anm. 1), S. 270 ff.
Ebel (wie Anm. 25), S. 22.
Jütte (wie Anm. 46), S. 16.
Wanner 1998 (wie Anm. 26), S. XXXVI , Anm. 86: StALU RP 1 fol. 4r (alt: 1B fol.
ccxxxxii—) und ebd., fol. 90r (alt: 1A fol. lxxviiii). Vgl. dazu: Theodor Liebenau,
Schweizerische Rechtsquellen. Rechtsquellen des Cantons Luzern, in: Zeitschrift
für schweizerisches Recht NF 1 (1882), S. 329–456; Weber (wie Anm. 27); Ingo
Reiffenstein, Deutschsprachige Arengen des 13. Jahrhunderts, in: Festschrift für
Max Spindler zum 75. Geburtstag, hg. v. Dieter Albrecht u. Andreas Kraus, München 1969, S. 177–192; ders., Zur Begründung der Schriftlichkeit in deutschen
Urkunden des 13. Jahrhunderts, in: Sprache und Recht. Beiträge zur Kulturge-
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Tradierung zufälliger Urkundeninhalte
Die Freiburger Handfeste wurde zum Vorbild der Stadtrechte von Thun, Erlach, Aarberg, Arconciel-Illens, Burgdorf oder Büren an der Aare.58 Grundsätzlich stellt sich die Frage, was solche Städte mit auf Freiburger Verhältnisse
gemünzten Detailregelungen in ihren Urkunden anfangen konnten.59 Zur fehlenden inhaltlichen Individualität der Stadtrechtsprivilegien kam ihre Heterogenität dazu. Die einzelnen Bestimmungen sind in der Handfeste nicht thematisch, sondern zufällig angeordnet. Verschiedentlich glaubte die Forschung
in dieser fehlenden Systematik die Spuren eines älteren, allmählich aus der
Praxis heraus entstandenen und deshalb so aufgezeichneten Stadtrechts des
beginnenden 13. Jahrhunderts zu erkennen.60 Dagegen spricht die eher willkürliche Setzung der Paragraphenzeichen für die Zufälligkeit des Urkundeninhalts. Spätere Drucke haben diese Einheiten des 13. Jahrhunderts übergangen.
Die Editoren schufen ihre eigenen Rubriken: Die Anzahl der Paragraphen
variiert in den Editionen zwischen 125, 131, 145 oder 154 Artikeln.61 In der
lange maßgebenden Edition von Lehr62 wurde die vorhandene Einteilung der
Artikel in der Urkunde relativiert und in irreführender Weise als alleiniges
Phänomen der volkssprachlich deutschen Abschriften des 15. Jahrhunderts
beschrieben.63 Vielleicht in Sorge um die Beurteilung der Echtheit der Handfeste durch die Fachwelt vermied es Lehr in seiner Beschreibung der Handfeste,
von Paragraphenzeichen in der Urkunde zu sprechen, und konstatierte stattdessen »de distance en distance un grand C feré par une barre verticale«.64
Auch Stadtrechtsurkunden des 13. Jahrhunderts für andere Städte weisen als
Merkmale unsystematisch aufgelistete Paragraphen auf, die ohne Abstände
zwischen den Artikeln und ohne Artikel-Überschriften aneinandergereiht wurden. Wie Marita Blattmann gezeigt hat, handelt es sich beim Text der Freiburger Handfeste und anderen Stadtrechtsurkunden um »komplizierte Flick-

58
59
60
61
62
63
64
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schichte des Mittelalters. Festschrift für Ruth Schmidt-Wiegand, hg. v. Karl Hauck
u. a., Berlin 1986, S. 659–669; Ursula Schulze, Lateinisch-Deutsche Parallelurkunden des 13. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Syntax der mittelhochdeutschen Urkundensprache, München 1975; Peter Blickle, Friede und Verfassung. Voraussetzungen
und Folgen der Eidgenossenschaft von 1291, in: Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 15–202; Rauschert (wie Anm. 26).
Foerster/Dessonnaz (wie Anm. 11), Vorwort, S. 7.
Blattmann (wie Anm. 11), S. 387.
Ladner (wie Anm. 11), S. 19–21.
Blattmann (wie Anm. 11), S. 20.
Lehr (wie Anm. 11).
Ebd., S. 9.
Ebd.

werke«.65 Die in der Handfeste enthaltenen Paragraphen oder Teile davon
waren aus ihren ursprünglichen schriftlichen Kontexten gerissen und in der
Urkunde neu kombiniert worden. Dabei lässt sich kaum noch jeweils gültiges
von veraltetem, aber weiter tradiertem Stadtrecht unterscheiden.66 Ob und wie
genau die Stadtrechte im Alltag des 13. Jahrhunderts eingehalten wurden, ist
nicht bekannt.67
Städtische Privilegien wurden ferner in vielen Situationen nicht mit den genauen Inhalten der darüber existierenden Urkunden in Verbindung gebracht. Ausschnitthaft wurde in diesen Texten längst vergangenes Recht verzeichnet, auf
das sich die Obrigkeiten gerne im Allgemeinen beriefen. In Freiburg wurde bei
den im ›Livre de Justice‹ verzeichneten Urteilen jeweils mit dem Ausdruck
carta libertatis nur vage auf die Handfeste Bezug genommen.68 Auch in anderen
Freiburger Dokumenten des Spätmittelalters wurden die genauen Inhalte der
Stadtrechtsaufzeichnungen nicht präzisiert oder konkret erwähnt. So verweisen
die städtischen freiburgischen Verordnungen des 14. Jahrhunderts, die sich
explizit auf die Handfeste berufen, lediglich mit der Paarformel ›Brief und
Siegel‹ auf die Stadtrechtsurkunde. Nie aber werden der Aussteller oder der
Inhalt der Urkunde näher bezeichnet. Wiederholte Hinweise auf die äußeren
Merkmale der Handfeste legen nahe, dass Lese- und Schriftkundige wie auch
Illiterate bei der Erschließung der rechtlichen Bedeutung von Stadtrechtsurkunden gleichermaßen stark von deren materieller Erscheinung ausgingen.69
65
66
67
68

Blattmann (wie Anm. 11), S. 385.
Ebd.
Ebd., S. 388.
Jean-François Poudret, Coutumes et coutumiers, in: Les pays romands au Moyen
Age, ed. par Agostino Paravicini Bagliani et al., Lausanne 1997, S. 301–314, hier:
305.
69 Vgl. dazu Teuscher (wie Anm. 1), S. 260 ff. Der Rat setzte z. B. städtische Siegel
zur Selbstdarstellung und als Abbilder von Herrschaftsverhältnissen ein und inszenierte sich und seine Amtsträger durch eine differenzierte Siegelmotivwahl, die
von der Urkundenforschung bislang nicht gebührend gewürdigt wurde. Besonders
neuere Regestenwerke und Urkundeneditionen geben der Siegelbeschreibung
wenig Raum, Siegelabbildungen fehlen häufig ganz. Vgl. dazu Stefan Sonderegger,
Mit Urkunden Geschichte schreiben. Überlegungen aus der Arbeit an einer regionalen Urkundenedition, unveröffentlichtes Manuskript der Antrittsvorlesung
vom 12. Juni 2006, Zürich 2006; ders., Urkunden – mehr als »nur« Rechtsquellen. Erfahrungen und Beobachtungen aus der Neubearbeitung des St. Galler
Urkundenbuches (Chartularium Sangallense), in: Schweizerische Zeitschrift für
Geschichte 1 (2008) (im Druck); Martina Stercken, Städte der Herrschaft. Kleinstadtgenese im habsburgischen Herrschaftsraum des 13. und 14. Jahrhunderts
(Städteforschung, Reihe A: Darstellungen), Köln 2006, S. 184. Stefan Sonderegger
hat für St. Gallen am Ende des 13. Jahrhunderts gezeigt, wie die schrittweise
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Der Stellenwert der Stadtrechtsurkunden für die Rechtspraxis war offensichtlich gering, da keine wiederholte Überprüfung und Anpassung der schriftlich
fixierten Stadtrechte in Freiburg, Luzern oder Bern für das 13. und 14. Jahrhundert festzustellen ist.
Generationen von Amtsleuten und Stadtschreibern im Gebiet der heutigen
Schweiz fassten zwar Urkundenabschriften in Büchern zusammen, die mit
Listen und Registern, Schemata und Tabellen, Illuminationen oder Kommentaren versehen wurden. Inhaltliche Anpassungen wurden jedoch in den ohne
redaktionelle Eingriffe abgeschriebenen Stadtrechtsurkunden nicht vorgenommen. So wurde zum Beispiel die St. Galler Handfeste, eine weitgehende Übernahme des Konstanzer Stadtrechts von 1291, im Laufe des 14. Jahrhunderts
anlässlich der Amtsantritte neuer Äbte ohne materielle Änderungen, aber mit
jeweils aktuellem Datum erneuert. Einige dieser späteren Bestätigungen übernahmen gar in unkritischer Weise Teile der Datumsformel, die nur zur Entstehungszeit des Originals von 1291 passten.70
In Freiburg wurden bei der einzig bekannten Abschrift der Handfeste aus dem
14. Jahrhundert lediglich Layoutbestandteile weggelassen: Statt zweispaltig
wurde die Handfeste in Langzeilen kopiert und schwarze Tinte auch für die
ursprünglich roten Paragraphenzeichen und Initialen verwendet.71 Solche einfachen Abschriften in Stadtbüchern wurden in der Forschung andernorts als
Vorlagen für das Vorlesen des Urkundentextes an Schwörtagen identifiziert.72
In Luzern weisen Randbemerkungen wie legatur und non legatur bei einer
solchen Abschrift des Geschworenen Briefs von 1351 auf den konkreten Gebrauch in Beschwörungszeremonien hin.73 Auch in Basel finden sich in den
Codices mit Fließtextabschriften der Stadtrechtsurkunde aus dem 14. Jahrhundert entsprechende Lesevermerke am Rand.74
Die lateinische Version der Freiburger Handfeste wurde 1406 erstmals ins
Französische übertragen.75 Bis heute sind vier französische Übersetzungen in
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74
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Erlangung von Rechten und Freiheiten durch die Stadt mit einer gegenüber der
Herrschaft stetig selbstbewussteren städtischen Siegeldarstellung einherging.
Sonderegger 2008 (wie Anm. 69).
Ladner (wie Anm. 11), S. 25.
Wanner 1998 (wie Anm. 26), S. 309, Nr. 345.
Rauschert (wie Anm. 26), S. 36.
StABS , Kleines Weißes Buch, fol. 37; Hagemann (wie Anm. 15), Anm. 63.
Georges Lüdi, Polyglossie und Schreibtraditionen, Das Beispiel der Handfeste von
Fribourg/Freiburg i. Ue. von 1249 und ihrer Übersetzungen, in: Variatio Linguarum. Beiträge zu Sprachvergleich und Sprachentwicklung. Festschrift zum
60. Geburtstag von Gustav Ineichen, hg. v. Ursula Klenk u. a., Stuttgart 1989,
S. 171–182; Sonia Perrin u. Marie-Claire Gérard-Zai, Handfeste de Fribourg
(1249): Une traduction française inédite, in: Carmina semper et citharae cordi.

einfachen Papierhandschriften76 und eine Abschrift auf Pergament77 aus dem
15. Jahrhundert bekannt. Die erste stammt von 1406, ist von minderer Qualität
und weist Lücken bei einer Reihe von Paragraphen auf, während die zweite
Übersetzung auf 1419 datiert und zusammen mit anderen Urkunden und Verordnungen der Stadt Freiburg überliefert ist.78 Dieser Fassung der Handfeste ist
ein Inhaltsverzeichnis der 119 Artikel vorangestellt. Eine dritte französische
Fassung aus der ersten Hälfte der 15. Jahrhunderts liegt in einem undatierten
Kopialbuch vor, das die Handfeste mit Inhaltsverzeichnis und weiteren Urkundenabschriften überliefert.
Die Übertragung der Handfeste in die Volkssprachen wurde mit dem Bedürfnis
erklärt, einen Text von angeblich nicht zu überschätzender praktischer Bedeutung zugänglich zu machen.79 Dabei ließ die ältere Forschung außer Acht, dass
eine praktische Bedeutung der Handfeste für die Rechtspraxis spätestens mit
der Erstellung des so genannten Vennerbriefs im Jahre 1404 erloschen war. Der
Vennerbrief, benannt nach den ursprünglichen Anführern des militärischen
Auszugs, wurde in vier französischen Exemplaren ausgestellt und regelte unter
anderem die Wahlmodalitäten bei der Besetzung städtischer Ämter. Fortan
wurde der Vennerbrief an der Bürgerversammlung vom 24. Juni in der Franziskanerkirche vorgelesen und blieb bis zum Ende des Ancien Régime in
Kraft.80
Einige Jahre nach dieser erfolgten Ablösung der Handfeste und der wiederholten Inszenierung des neu erstellten Vennerbriefs in den konkreten Handlungszusammenhängen des Schwörtages wurde die Freiburger Handfeste 1410
in einem prachtvollen Schwabenspiegelkodex ins Deutsche übersetzt.81 Dabei

76

77
78
79

80
81

Etudes de philologie et de métrique offertes à Aldo Menichetti, ed. par MarieClaire Gérard-Zai et al., Genf 2000, S. 369–401; Marie-Claire Gérard-Zai, Les
versions françaises, in: Foerster/Dessonnaz (wie Anm. 11), S. 377–385.
Rouen, Bibliothèque municipale, ms. 2390 (Collection Montbret 309); StAFR ,
Législation et variétés, 1b und 1a; Turin, Archivio di Stato, Baronie de Vaud, mazzo
21 no 1.
Freiburg, Kantons- und Universitätsbibliothek, Cod. L 139.
Rouen, Bibliothèque municipale, ms. 2390 (Collection Montbret 309).
Gérard-Zai (wie Anm. 75), S. 377–385, hier: 380: »A un certain moment, on éprouva le besoin, la nécessité de rendre accessible, de traduire un texte qui revêt une
importance pratique capitale, mainte fois soulignée.«
Utz Tremp (wie Anm. 5), S. 53f.
StAFR , Législation et variétés 42. Vgl. dazu: Lehr (wie Anm. 11); Marcel Strub, Les
monuments d’art et d’histoire du Canton de Fribourg 1, Basel 1964, S. 5; Scriptoria
Medii Aevi Helvetica, hg. v. Albert Bruckner, Bd. 11, Genf 1967, S. 90–92; Katalog
der datierten Handschriften in der Schweiz in lateinischer Schrift vom Anfang des
Mittelalters bis 1550, bearb. von Beat von Scarpatetti u. a., Bd. 1–3, Dietikon/
Zürich 1977–91, Bd. 2: Bern – Porrentruy, Dietikon/Zürich 1983, S. 125, Nr. 344;
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rückten ein verändertes Layout und stilistische Anpassungen die Handfeste in
die Nähe eines im süddeutschen Raum verbreiteten Rechtsbuchs.

Von der Urkunde zum Rechtsbuch – ein Textsortenwechsel
Die Schwabenspiegelhandschrift beeindruckt durch ihr großes Format von
500 × 360 mm sowie den zeitgenössischen Holzdeckeleinband mit himbeerrot
gefärbtem Leder, Messingrosette und Schließen. Der Kodex enthält nacheinander das Buch der Könige mit dem Buch der Makkabäer, den Schwabenspiegel
und die Stadthandfeste von Freiburg in ihrer ältesten deutschen Übersetzung.
Auf dem hinteren Vorsatzblatt befindet sich als Nachtrag einer Hand des 15.
Jahrhunderts ein Traumbuch.
Die Handschrift stellt ein vollständig einheitliches Werk von hoher Qualität
dar, was die Kalligraphie und den Buchschmuck betrifft (Abb. 48). Enthalten
sind verschiedene Miniaturen von demselben Künstler, so im SchwabenspiegelTeil ein thronender König, ein vor dem König den Treueid ablegender Lehensmann sowie beim Text der Handfeste die Huldigung des Freiburger Schultheißen mit dem Stadtbanner vor dem Herzog von Österreich und einem seiner
Räte (Abb. 49). Bei Beginn neuer Texteinheiten sind die Seiten jeweils ganz
umrahmt. In sorgfältiger Textura geschrieben, finden sich größere Initialen im
ganzen Band mit Fleuronée bei den Kapitelanfängen, fünf größere H-Initialen
in Blau, Rot und Gold mit Ranken sowie kleinere Initialen in Blau und Rot.
Henslin Verber aus Breslau, Bürger und Ratsherr in Freiburg, ließ gemäß
Kolophon diese Handschrift schreiben.82 Verber war noch vor 1400 jung nach
Freiburg gekommen und hatte dort ein Vermögen mit der Tuchfärberei gemacht.83 Sein sozialer Aufstieg wurde 1409 mit der Aufnahme in den Rat der
Stadt gekrönt. Im selben Jahr gab Verber diesen Kodex bei dem Geistlichen
Gerhard von Franken in Auftrag. In der Handschrift schließt die deutsche
Übersetzung der Freiburger Handfeste nahtlos an den Schwabenspiegel-Teil an
und ist auch in das für dieses Rechtsbuch typische Layout gekleidet: In einem
zweispaltigen Schriftspiegel sind die einzelnen Abschnitte, die in der Urkunde
noch durch Paragraphenzeichen gekennzeichnet waren, durch größere Initialen
mit Fleuronée markiert, dazu kommen wie im Schwabenspiegel rubrizierte
Überschriften.
Ladner (wie Anm. 11), S. 30ff. (mit Literaturangaben); ders. u. a., Schätze aus dem
Staatsarchiv Freiburg, Freiburg 1991, S. 30.
82 StAFR , Législation et variétés 42, fol. 135r.
83 Walter Haas, Zur Sprache der deutschen Übersetzungen, in: Foerster/Dessonnaz
(wie Anm. 11), S. 341–373, hier: 346.
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Die Beziehung des lateinischen Textes der Handfeste zur deutschen Fassung
der Urkunde in der Schwabenspiegelhandschrift ist zuletzt von Walter Haas
diskutiert worden.84 Die deutsche Übersetzung besitzt demnach im Vergleich
zum lateinischen Text durchaus eigenständige Formulierungen. Es zeigen sich
neben einer Anzahl wörtlicher Übersetzungen von lateinischen Sätzen und
Satzteilen auch deutliche Unterschiede in der Syntax. Dabei wird die Tendenz
deutlich, komplexe, verschachtelte lateinische Satzgefüge in der Volkssprache
aufzulösen und einfacher darzustellen.85 Neben der Verdichtung des Inhalts
setzt der deutsche Text auf verstärkte Anschaulichkeit. Die deutsche Fassung
enthält im Vergleich zur lateinischen idiomatische und anschaulichere Ausdrucksweisen.86 All diese Umformungen deuten auf eine stärkere Hörer- oder
Empfängerorientierung der Handfeste zu Beginn des 15. Jahrhunderts hin, wie
sie Ruth Schmidt-Wiegand anhand ähnlicher Phänomene bei der deutschen
Version des Mainzer Reichslandfriedens festgestellt hat.87
Im Vergleich zur lateinischen Originalfassung wurden also in der deutschen
Übersetzung der Schwabenspiegelhandschrift neben der Übernahme des
Rechtsbuchlayouts auch stilistische Veränderungen vorgenommen. Wie Haas
weiter zeigen konnte, weist die Abschrift der Handfeste eine »radikale Änderung«88 der Sprecherperspektive auf. Im lateinischen Original ist der Aussteller
der Urkunde der Stadtherr, nämlich der Kiburger, der alles mit dem pluralis
maiestatis auf sich selbst bezieht und der Stadt das Recht verleiht. In der
Abschrift der Handfeste hingegen wurde in den ursprünglichen Urkundentext
ein abstrakter Gesetzgeber als Sprecher eingesetzt, und die entsprechenden
Formulierungen sind durchgängig abgeändert. Im Text der Handfeste in der
Schwabenspiegelhandschrift ist es folglich nicht mehr der Stadtherr, der die
Rechte der Stadt bestätigt – eigentlich das wesentliche Merkmal jeder Handfeste –, sondern die Stadt besitzt von sich aus ihre Rechte. Zusätzlich wird die
Verbindlichkeit der Handfeste durch die in roter Schrift gehaltenen Worten
relativiert, dass neben den in der Handfeste aufgeführten Rechten noch das
Gewohnheitsrecht gelte.89 In der Schwabenspiegelhandschrift wurden außer
der Anrufung Gottes alle für eine Urkunde spezifischen Merkmale weggelassen: Es fehlt die Urkundenpräambel ebenso wie die ursprüngliche Datumszeile
84
85
86
87

Ebd., S. 341–373.
Vgl. dazu Schulze (wie Anm. 57).
Haas (wie Anm. 83) S. 358.
Ruth Schmidt-Wiegand, Recht und Gesetz im Spannungsfeld zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit im Mittelalter, in: Frühmittelalterliche Studien 27 (1993),
S. 147–166, hier: 156 ff.; vgl. dazu für Luzern auch Rauschert (wie Anm. 26), S. 43.
88 Haas (wie Anm. 83), S. 358.
89 Ebd., S. 359.
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oder die Ankündigung der herrschaftlichen Siegel. Die Handfeste wurde so von
der Urkunde zur Textsorte ›Rechtsbuch‹ umgeschrieben. Eine ursprünglich
innerstädtische Vereinbarung zwischen Herrschaft und Gemeinde wurde so in
ein städtisches Statut umgewandelt.
Neue mediale Formen
Auch andernorts entstanden in dieser Zeit Abschriften der Stadtrechtsurkunden in einem neuen Layout unter Weglassung typischer Urkundenmerkmale.
In Luzern modifizierte der Stadtschreiber 1412 bei der Abschrift der Urkunde
in einen Codex die ursprüngliche Einleitung, Siegelankündigung und Datierung des Geschworenen Briefs.90 Wie in Freiburg wurden auch in Luzern die
einzelnen Artikel in den Handschriften neu mit Rubriken versehen und die
ursprüngliche Verleihung von Rechten ebenfalls in ein städtisches Statut umgemünzt. War in Luzern zuvor für jeden neu in die Stadtrechtsurkunde aufgenommenen Artikel eine neue physische Version des Geschworenen Briefs als
Urkunde hergestellt worden, erfolgten die Anpassungen nun direkt in den
Abschriften im Kopialbuch. Gleichzeitig begannen die Luzerner Stadtschreiber, statt aus den Urkunden den Text des Geschworenen Briefs aus Kopialbüchern vorzulesen – eine neue Praxis, die bei Teilen der Zuhörerschaft auf
Ablehnung stieß. In einem Ratsprotokoll von 1431 finden sich entsprechende
Einträge von der Hand des Stadtschreibers Johannes Fründ, laut denen das
Fehlen einer besiegelten Urkunde am Schwörtag moniert wurde.91 Demnach
sollen sich Anwesende darüber beschwert haben, dass der Stadtschreiber an der
Versammlung in der Peterskapelle den Text des Geschworenen Briefes nicht aus
einer Pergamenturkunde, sondern aus einem Kopialbuch vorlas.
Der Text der Freiburger Handfeste wurde mit dem Eintrag in den VerberKodex von der bloßen Schriftfläche der Urkunde abgelöst und in die Dreidimensionalität der Schwabenspiegelhandschrift eingefügt. Damit wurde die
Stadtrechtsurkunde Teil eines ›Simultanobjektes‹, das nach Sabine Gross zugleich die Diskontinuierlichkeit des Lesens verstärkt und das auch als handhabbarer Gegenstand zu verstehen ist.92 Gerade die Inhalte von Rechtsbüchern
wurden europaweit zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert immer wieder reorganisiert, mit wechselnden Textgruppen verknüpft und in immer neuen medialen Formen aufbereitet. Die ältere Forschung hatte wie selbstverständlich
geschlossen, dass die Rechtsbücher im Gerichts- oder Herrschaftsalltag dem
90 Rauschert (wie Anm. 26), S. 34ff.
91 Wanner 1998 (wie Anm. 26), Nr. 206, Bemerkung 7, S. 179: Das Antoni S[illing]
hett gesprochen, er welle ni mer swerrenn, und, wir swerren ein kunkelbermit und
haben nienant versigelten brieff.
92 Sabine Gross, Lese-Zeichen. Kognition, Medium und Materialität im Leseprozess,
Darmstadt 1994.
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Nachschlagen und der stillen Lektüre von rechtlichen Sachverhalten dienten.
Tatsächlich ist über den Gebrauch dieser Handschriften wenig bekannt. Was die
bisherige Forschung in ihren Deutungen dieser Aufzeichnungen kaum berücksichtigt hat, ist der Umstand, dass die Rechtsbücher meist nicht etwa allein,
sondern in Kombination mit vielfältigen anderen Texten in einem Kodex überliefert wurden.
Die systematische Untersuchung aller bekannten Handschriften von Schwaben- und Sachsenspiegel zeigte sowohl diachrone Veränderungen in Mustern
der Mitüberlieferung als auch synchrone Unterschiede zwischen den für einzelne Rechtsbücher typischen Verbindungen mit anderen Texten.93 Es stellte
sich heraus, dass der Sachsenspiegel im Laufe des Spätmittelalters häufig von
Glossen, Rechtsgangbüchern oder ähnlichen Gattungen gewissermaßen erklärend flankiert und zum Gegenstand eines verwissenschaftlichten Umgangs
wurde. Dagegen wurde der im süddeutschen Raum und dem Gebiet der heutigen Deutschschweiz verbreitete Schwabenspiegel deutlich weniger mit universitätsjuristischen Techniken bearbeitet. Er erscheint vorwiegend kombiniert
mit Kaiser- und Königsurkunden, historiographischen Texten und Stadtrechtsurkunden. Der Schwabenspiegel wurde dabei sehr viel stärker als der Sachsenspiegel als eine Form des gesatzten Königsrechts inszeniert. Im diachronen
Vergleich ließ sich vielerorts eine Zunahme der Überlieferung von Rechtsbüchern zusammen mit Urkunden und anderen Aufzeichnungen von lokaler, d. h.
auf eine Stadt oder eine kleine Region bezogener Bedeutung feststellen.94
Gerade bei der Ausstattung von Rechtsbuchhandschriften mit Registern lassen
sich im Laufe der Handschriftenüberlieferung signifikante Veränderungen feststellen. In den älteren Kodices finden sich ausschließlich klassische Inhaltsverzeichnisse, die sich in der Regel auf ein Teilbuch innerhalb eines aus mehreren
Büchern bestehenden Rechtsbuchs bezogen. Ab dem 15. Jahrhundert tauchen
anders organisierte, systematische Register auf. Diese Konkordanzen verwiesen
auf Kapitel eines Rechtsbuches zu einem bestimmten Thema wie z. B. von der
93 Vgl. das SNF -Projekt ›Materialien, Techniken und Wissensbestände der weltlichen
Administrationskultur‹ von Kerstin Seidel, Lena Rohrbach und Stefan Kwasnitza
unter der Leitung von Simon Teuscher zur Medialität und zum Gebrauch von
Rechtsbüchern und Coutumiers aus dem französischen, dem deutschen und dem
skandinavischen Sprachraum (darunter die bekannten Coutumier de Beauvaisis,
der Sachsenspiegel oder die Graugans) sowie das NCCR -Projekt: ›Mediality‹, Teilbereich D: ›Medien der Ordnung. Praktiken des Umgangs mit Rechtsaufzeichnungen und Wandel der politischen Kultur‹.
94 Simon Teuscher, Kerstin Seidel u. Stefan Kwasnitza, Unveröffentlichter wissenschaftlicher Bericht für das SNF -Rechtsbücher-Projekt an der Universität Basel
vom 1.4.06–28.2. 07.
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Sibbe. Systematische Register ermöglichten es, Regelungen zu einem bestimmten Themenkomplex bücherübergreifend schnell aufzufinden. Neben Inhaltsverzeichnissen und systematischen Registern kamen vermehrt auch so genannte
›Abecedarien‹ auf, die Teile verschiedener Rechtsbücher unter alphabetisch geordneten Schlagwörtern verzeichneten. Dem Text der Freiburger Handfeste
wurde in der Handschrift ein Verzeichnis der Artikel vorangestellt, das in seiner
Art mit dem Inhaltsverzeichnis des vorhergehenden Schwabenspiegels identisch ist.

Kulturtechniken und Traditionsbildung
Standen die Stadtrechtsurkunden im 13. und 14. Jahrhundert an den jährlichen
Versammlungen der Bürger und ihres Rates vor allem als materielle Objekte im
Rahmen einer physischen Präsentation im Vordergrund, scheinen sie im 15.
Jahrhundert zunehmend Anwendungsobjekte innovativer Kulturtechniken der
Administration geworden zu sein. Eine solche Erschließung von Wissensbeständen, die durch städtische Kanzleien reorganisiert und mit innovativen Kulturtechniken verfügbar gemacht wurden, wird in der Forschung mit einem
aufkommenden Bedürfnis nach umfassender Rechtskodifizierung begründet,
das gleichsam die Grundlagen moderner Staatlichkeit bildet. In Freiburg glaubte die Forschung in den Abschriftenbüchern der Stadtschreiber eine Vorwegnahme frühneuzeitlicher Sammelwerke zu erkennen, in denen Juristen später
im Auftrag der Obrigkeiten Rechte systematisch zusammenstellten.95
Gleichzeitig mit dieser zunehmend elaborierten Erschließung des Rechtsbuchinhaltes wurden im 15. Jahrhundert vermehrt Stadtrechtstexte in repräsentative
Schwabenspiegelhandschriften aufgenommen und so häufig zusammen mit
Königs- und Kaiserurkunden kanonisiert.96 Die Grundlage dieser Traditionsbildung war im 13. Jahrhundert mit der Anbindung der aufkommenden
Rechtsbücher an die großen Herrscher der Vergangenheit gelegt worden. So
95 Siehe z. B. Chantal Ammann-Doubliez u. Kathrin Utz Tremp, Der Freiburger
Stadtschreiber Petermann Cudrefin (1410–1427) und sein Testament, in: Freiburger
Geschichtsblätter 81 (2004), S. 22 f.
96 Vgl. dazu z. B. folgende Schwabenspiegelhandschriften aus der ersten Hälfte des 15.
Jahrhunderts: Augsburg, StadtB, 2o Cod. 350; Giessen, UB , Hs 996; Heidelberg,
UB , Cpg 163; München, BSB , Cgm 216; München, BSB , Cgm 223; München, BSB ,
Cgm 335; München, BSB , Cgm 557; München, BSB , Cgm 2148; Stuttgart, WLB ,
Cod. poet. et phil. 4o 83; Prag, AHMP , Nr. 1864; Prag, KNM , V C 9; Seitenstetten,
StiftsB, Cod. XLI ; St. Pölten, DB , Hs. 24; Strassburg, StadtB, Codex C; Wien,
ÖNB , Cod. 2780; Wien, ÖNB , Cod. 2929.
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verwies Eike von Repgow im Textus prologus des Sachsenspiegels auf König
Konstantin, der ursprünglich göttliches Recht wiederhergestellt habe, sowie auf
Karl den Großen, dem die Sachsen ihre Gesetze zu verdanken hätten.97 Ebenso
wurde Mitte des 13. Jahrhunderts das ›Weichbildrecht‹, das vor allem als Recht
der Kaufleute Verbreitung fand, auf Konstantin und Karl den Großen zurückgeführt.98 Die Schöpfung des Magdeburger Rechts wurde in der Einleitung zum
›Schöffenrecht‹ Kaiser Otto II . zugeschrieben.99 Der Schwabenspiegel, eine
Umsetzung und Anpassung des Sachsenspiegels in ein oberdeutsches Rechtsbuch, wurde als ›Kaiserrecht‹ betitelt. In der Prosavorrede einiger Handschriften ist Karl der Große selbst als Urheber dieser Satzungen genannt.100 Der
Schwabenspiegel wurde dabei sehr viel stärker als der Sachsenspiegel als eine
Form des gesatzten Königsrechts inszeniert und findet sich oft mit der Abbildung eines thronenden Kaisers eingeleitet.101
Auch die von Henslin Verber in Auftrag gegebene Schwabenspiegelhandschrift
wurde textübergreifend organisiert, und ihre einzelnen Bestandteile wurden
durch Querverweise und Register miteinander verknüpft. Im gut erschlossenen
Kopialbuch fand sich die komplizierte Rechtssammlung, welche die Handfeste
mit ihren ursprünglich unsystematisch aneinandergereihten Paragraphen darstellte, aufgelöst. Mit der Homogenisierung der Handfeste im Rechtsbuch erschien die Stadtrechtsurkunde nun als Teil eines kohärenten Rechtsbestandes.
Da es sich bei den Inhalten von Stadtrechtsurkunden wie der Freiburger Handfeste bereits zum Zeitpunkt ihrer Niederschrift um veraltete Rechtsregeln handelte, auf die sich der Rat nie im Konkreten bezog und der Verber-Kodex
keinerlei Gebrauchsspuren im Bereich von Schwabenspiegel- und Handfestenteil aufweist, scheint die Übersetzung der Handfeste und die Erschließung des
Urkundentextes weniger der Praktikabilität als vielmehr der Traditionsbildung
zugunsten der städtischen Habsburgerpartei gedient zu haben.
Mit der deutschen Übersetzung der lateinischen Handfeste sowie der Illustration des Handfestentextes vermittelte Verber vor allem einen politischen
97 Peter Johanek, Rechtsschrifttum, in: Die deutsche Literatur im späten Mittelalter.
1250–1270, Bd. 3, 2, hg. von Ingeborg Glier (Geschichte der deutschen Literatur
von den Anfängen bis zur Gegenwart 3,2), München 1987, S. 396–431 und 506–515,
hier: 406.
98 Ebd., S. 410.
99 Ebd., S. 411.
100 Ebd., S. 418.
101 So z. B. in folgenden Handschriften aus dem 15. Jahrhundert: München, BSB ,
Cgm 216, fol. 24r; Brüssel, BR , Ms. 14689–91, fol. 1r; Tübingen, UB , Md 227;
Lüneburg, StadtA, Dep. RatsB., Ms. Jurid. 3, fol. 13v; Trier, StadtB, Hs. 852/1311
4o, fol. 283r.
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Standpunkt. Die Miniatur am Anfang des Handfestentextes in der Schwabenspiegelhandschrift zeigt die Huldigung des Freiburger Schultheißen vor dem
Herzog von Österreich und einem seiner Räte; darüber prangt der österreichische Bindenschild mit dem Pfauensturz als Helmzier (Abb. 49). Verber bekannte sich über die Motivwahl und die Verknüpfung der Handfeste mit dem
›Kaiserrecht‹ zum Reich und zur Habsburgerpartei innerhalb der städtischen
Führungsschicht.

Diglossie und Anbindung an das Zähringererbe
Henslin Verber ließ seine Handschrift im Jahr seiner Aufnahme in den Freiburger Rat anfertigen. Damals konkurrierten in der habsburgischen Landstadt
Freiburg Parteigänger der Savoyer mit denen der Habsburger um Macht und
Einfluss.102 In beiden verfeindeten Lagern war die Sprache ein identitätsstiftendes Merkmal. Der Rat sah sich am 11. Juni 1409 gezwungen, gegen gewalttätige
Auseinandersetzungen vorzugehen, die im Rahmen innerstädtischer politischer
Konflikte zwischen Französisch- und Deutschsprachigen ausgebrochen waren.103
Vor diesem Hintergrund stieß besonders die deutsche Version der Handfeste
nach ihrem Eintrag in Verbers Handschrift auf zunehmendes Interesse. Die in
den Schwabenspiegelkodex eingetragene Fassung wurde zeitnah zur Entstehung der Handschrift sorgfältig in ein undatiertes Pergamentheft kopiert.104
Dieses 12 Blätter umfassende Libell ist eine kleinformatige Kopie der Handfeste im Verber-Kodex und weist denselben Einband – mit rot gefärbtem Pergament überzogene Holzdeckel mit Eckbeschlägen und Rosette – wie die
Schwabenspiegelhandschrift auf. Abwechselnd rote und blaue Initialen leiten
die rubrizierten Paragraphen ein. In die Heftversion wurden ferner zusätzliche
Rubriken bei einzelnen Artikeln eingeführt und eindeutige Fehler der Vorlage
verbessert105 sowie Maßangaben angepasst.106 Diese zweite deutsche Abschrift
der Handfeste lässt nun zusätzlich auch das Urkundenmerkmal der Invocatio
102 Stercken (wie Anm. 69), S. 34.
103 RD (wie Anm. 5) Bd. 6, Nr. 404; vgl. dazu: Jolanda Obrist, Die Neun guten Helden von Misery – ein Bekenntnis zum Reich und zur Eidgenossenschaft, in: Literatur und Wandmalerei, Bd. 1: Erscheinungsformen höfischer Kultur und ihre
Träger im Mittelalter, hg. v. Eckart Conrad Lutz u. a. (Freiburger Colloquium
1998), Freiburg 2002, S. 461–490, hier: 477, Anm. 73.
104 StaFR, Législation et variétés 2.
105 Haas (wie Anm. 83), S. 359.
106 Zum Beispiel wurden zwelf steben zur Mengenangabe zwelf stuek verändert.
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fallen und beginnt unvermittelt mit Disu recht het die stat von Friburg in
Oechtelanden.
Die Erstellung dieser deutschen Abschriften der Freiburger Handfeste fällt
zeitlich mit der Einsetzung des neuen Stadtschreibers Petermann Cudrefin im
Jahr 1410 zusammen.107 Ein Jahr zuvor war dessen Bruder und Vorgänger im
Amt, Pierre Cudrefin, gestorben. Petermann Cudrefin, 1410–1427 Stadtschreiber in Freiburg und später Mitglied des Kleinen Rates, besaß nachweislich die
einzig bekannte französische Übersetzung des Schwabenspiegels, wie aus einem
entsprechenden Besitzvermerk in der Handschrift hervorgeht.108 1415 stellte
Cudrefin auf eigene Kosten eine deutsche Übersetzung des Vennerbriefs her,
welche ihm die Stadt jedoch nicht abkaufte.109 Als Verwaltungssprache überwog in Freiburg bis in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts Französisch.110
Erstmals 1424 erlaubte der Freiburger Rat den städtischen Notaren, Urkunden
auch in Deutsch auszustellen,111 aber erst nach dem Beitritt Freiburgs zur
Eidgenossenschaft wurde Deutsch 1483 zur ersten Kanzleisprache erklärt.112
In den habsburgischen Landstädten galten die deutsche Sprache und das Hegen
einer Tradition zähringischen Rechts als Ausdruck der Reichszugehörigkeit,
wie bereits die ältere Forschung nicht nur für Bremgarten, sondern auch für
Aarau, Brugg, Lenzburg oder Sursee feststellte.113 Mit der Rückbindung der
eigenen Tradition an die Zähringer oder in Gegnerschaft zu ihnen ließ sich eine
breite Palette von Ansprüchen legitimieren oder ablehnen. In der Freiburger
Handfeste von 1249 selbst wird zwar kein zähringisches Vorgängerschriftstück
erwähnt, sondern auf die mündliche Tradierung der Stadtrechte verwiesen und
betont, dass die Rechte nun schriftlich fixiert werden müssten, um sie vor dem
Vergessen zu schützen.114 Explizit erwähnt wird hingegen der zähringische
107 Vgl. Kathrin Utz Tremp, Art. Cudrefin, Petermann, in: Historisches Lexikon der
Schweiz 3 (2004), S. 545; Ammann-Doubliez/Utz Tremp (wie Anm. 95), S. 7–57.
108 Bern, Burgerbibliothek, Cod. A 37; vgl. dazu die Edition von Georges-Auguste
Matile, Le Miroir de Souabe, Neuchâtel 1843.
109 StAFR , Stadtsachen A 138. Vgl. dazu: Utz Tremp (wie Anm. 5), S. 54.
110 Die Freiburger Ratsmanuale und Missivenbücher der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts sind – abgesehen von der Verwendung des Lateins – fast ausschließlich in
Französisch gehalten. Vgl. dazu: Gérard-Zai (wie Anm. 75), S. 379.
111 Ebd., S. 380, Anm. 15.
112 Vgl. dazu Albert Büchi, Die historische Sprachengrenze im Kanton Freiburg, in:
Freiburger Geschichtsblätter 3 (1896), S. 33–53; Alexandre Daguet, Histoire de la
ville et seigneurie de Fribourg, in: ASHF 5 (1893), S. 180; Patrick Schnetzer, Das
Eindringen des Deutschen in die Stadtkanzlei Freiburg 1470–1500, in: Freiburger
Geschichtsblätter 61 (1979/80), S. 85–135; Peter Boschung, Freiburg, der erste
zweisprachige Kanton, in: Freiburger Geschichtsblätter 64 (1985/86), S. 107–146.
113 Ebd., S. 147.
114 Ladner (wie Anm. 11), S. 70, Z. 4–9: Ne ea, quorum in presentiarum habemus
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Stadtgründer Bertoldus dux de Cheringen. Mit dieser Gründerzuweisung sollte
ursprünglich in der Handfeste keine historische, sondern eine ideelle Aussage
gemacht und so ein in der Urkunde beschriebener Zustand in den Anfängen der
Stadt verankert werden.115 Henslin Verber, Auftraggeber und Besitzer der
Schwabenspiegelhandschrift, präsentierte mit der Wahl der deutschen Sprache,
dem Bildprogramm und der Homogenisierung der Handfeste im Schwabenspiegel sein Bekenntnis zur habsburgischen Landesherrschaft.116
Wie Bern, Murten oder Rheinfelden geht Freiburg auf die Gründung durch die
Herzöge von Zähringen im ausgehenden 12. Jahrhundert zurück. Nach 1218
behaupteten die Kiburger ihre Rechte an der Stadt als Teil des Zähringererbes.
Bei deren Aussterben 1264 wiederum beanspruchte Rudolf von Habsburg das
kiburgische Erbe, wobei kein rechtlicher Akt der Besitzübertragung vom letzten Kiburger auf den Habsburger urkundlich zu belegen ist. Die Habsburger
setzten ihre Ansprüche gegenüber Anna, der Tochter des Grafen Hartmann
d. J. von Kiburg, und Eberhard von Habsburg-Laufenburg durch, die schließlich ihre Stadt an die drei Söhne König Rudolfs um 3040 Mark Silber verkauften.117 Bereits 1264 war Rudolf von Habsburg von der Freiburger Bürgerschaft
als defensor [. . .] in [. . .] juribus, possessionibus et consuetudinibus eidlich beschworen worden.118 1271 beriefen sich die Bürger der Stadt in einem Bündnis
mit Freiburg im Breisgau auch auf einen habsburgischen Schirmherren.119 Mit
dem Erwerb Freiburgs hatten die Habsburger ihre Herrschaftsansprüche über

115
116

117
118

119
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noticiam, per processum temporis labi contingat a memoria, consuevit prudentum
antiquitas res gestas, prout geste sunt, scripture testimonio commendare.
Blattmann (wie Anm. 11), S. 390.
Vgl. zur Traditionsbildung in Bezug auf die Reichszugehörigkeit Freiburgs nach
den Burgunderkriegen die von Jolanda Obrist beschriebene Umgestaltung des
Bildprogramms der Neun Helden im Landhaus von Misery durch den Schultheißen Petermann von Faucigny. Faucigny arrangierte die Wandmalerei des Neun
Helden-Zyklus im Hinblick auf den Beitritt Freiburgs zur Eidgenossenschaft um
einen neu ins Zentrum gesetzten Karl den Großen mit dem Doppeladler. Die
Inszenierung des Reichswappens und die bewusste Wahl der deutschen Sprache für
die Bildunterschriften deutet Obrist als Bekenntnis zum Reich im Umfeld der
Erlangung der Reichsstandschaft 1478 und des Beitritts zur Alten Eidgenossenschaft von 1481. Obrist (wie Anm. 103), S. 476 ff.
Stercken (wie Anm. 69), S. 13.
Zitiert nach Stercken (wie Anm. 69), S. 15; Font. Rer. Bern. 2, Nr. 556, S. 589–592;
Regesta Habsburgica. Regesten der Grafen von Habsburg und der Herzöge von
Österreich aus dem Hause der Habsburger, 1. Abteilung: Die Regesten der Grafen
von Habsburg bis 1281. Bearbeitet von Harold Steinacker (Publikationen des
Instituts für Österreichische Geschichtsforschung [I]/1), Innsbruck 1905, Nr. 490,
S. 111.
Font. Rer. Bern. 2, Nr. 717, S. 775 f.

ihr angestammtes Gebiet hinaus bis in die Nähe des territorialen Machtkomplexes der Grafen und späteren Herzöge von Savoyen erweitert und waren
gleichzeitig nahe an den Herrschaftsraum der Stadt Bern gerückt. In Freiburg
konkurrierten besonders die Savoyer mit den Habsburgern um die Vorherrschaft und beanspruchten das Erbe der Kiburger ebenfalls für sich.120
Der durch den Tuchhandel wirtschaftlich prosperierenden Stadt gelang es bis
zu Beginn des 15. Jahrhunderts, eine weitgehend eigenständige Politik gegenüber ihren Nachbarn zu betreiben. 1403 musste die Stadt jedoch ein Burgrecht
mit Bern eingehen. 1412 verstärkte ein Vertrag mit Herzog Amadeus von
Savoyen die erzwungene Neuorientierung. Nach einem erfolglosen Feldzug
gegen die Savoyer in der Folge des Toggenburger Erbschaftskrieges erlebte
Freiburg eine Reihe von politischen Morden und den Auszug der Savoyerpartei. 1452 beschloss die Stadt, die in einer Auseinandersetzung mit Bern zu
einem »katastrophalen Frieden«121 gezwungen worden war, dem Herzog von
Savoyen zu huldigen.122
Tatsächlich beauftragten im Umfeld der Wirren um die Unterwerfung unter
savoyische Herrschaft 1451 der Schultheiß und der Rat der Stadt Freiburg die
beiden Notare und Stadtschreiber Jacob Cudrefin und Pierre Faucon, eine
Sammlung der städtischen Privilegien und Rechte zwecks Sicherung der Originale anzulegen. Die Handschrift ist erhalten und enthält neben Kopien von
Urkunden und Verordnungen an erster Stelle den lateinischen Text der Handfeste.123 Dieser Abschrift im Kopialbuch stellten die Stadtschreiber eine regestenartige Inhaltsübersicht der Artikel voran, die fortlaufend in fünffacher Wiederholung mit den Buchstaben des Alphabets und einer beginnenden sechsten
Reihe von A-D bezeichnet wurden. Die vordergründige Feststellung, dass damit der Schritt vom Vorzeigen und Vorlesen der Handfeste hin zum genauen
Studium ihrer Inhalte vollzogen wurde, lässt außer Acht, dass die Stadtrechtsurkunden vor allem Vergangenheitsbilder übermittelten, mit denen sich Traditionen bestimmter Herrschaftsansprüche legitimieren ließen wie z. B. die
Anbindung an das Zähringererbe.
Auf den politischen Gegner, die Parteigänger der Savoyer, scheint zumindest
der deutsche Text der Handfeste und die Miniatur mit dem Herzog von Österreich in der Schwabenspiegelhandschrift noch 40 Jahre später nicht ohne
Wirkung geblieben zu sein. Auf einem ursprünglich leeren Blatt im Verber120 Stercken (wie Anm. 69), S. 34.
121 Bernhard Stettler, Die Eidgenossenschaft im 15. Jahrhundert. Die Suche nach
einem gemeinsamen Nenner, Zürich 2004, S. 170.
122 Stercken (wie Anm. 69), S. 44 f.
123 StaFR, Législation et variétés 4.
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Kodex wurde direkt anschließend an die Handfeste in an sie angepasster Schrift
der Eid der Freiburger vom 10. Juni 1452 anlässlich ihrer Unterwerfung unter
die Herrschaft Savoyens eingetragen.

Erinnerungsobjekte
Noch im 13. und 14. Jahrhundert war die Freiburger Handfeste wie andere
Stadtrechtsurkunden flüchtig abgeschrieben und in unauffälligen Kopialbüchern als Fließtext verzeichnet worden. Dies im Gegensatz zu ihrer feierlichen
Präsentation, in der sie reliquiengleich vorgezeigt wurde. Es lassen sich Parallelen zwischen Riten der Liturgie und Leseritualen an den Schwörtagen ziehen.
Besonders die Ehrung des Evangelienbuchs im Rahmen der Schriftlesung
scheint hier Vorbild für ehrende Riten und Gesten städtischer Schriftprozession
gewesen zu sein.124
Erst durch die episodisch stattfindenden Ostentationsakte der Lese- und
Schriftspezialisten an Orten wie der Franziskanerkirche in Freiburg wurden
Stadtrechtsurkunden erlebbar. In diesen Ostentationsakten wurde die Stadt als
Rechtsraum in der Urkunde zum Vorschein gebracht und mit sinnlicher Evidenz versehen. Recht, Herrschaft und Macht wurden damit sachlich an Leseund Zeigerituale von Urkunden geknüpft. Solche kultischen Muster bestimmten die Erhaltung und Tradierung inhaltlich veralteter Stadtrechtsurkunden des
13. Jahrhunderts.
Eine selbständige Beschäftigung mit den komplexen lateinischen Textinhalten
von Handfesten und Stadtrechtsurkunden in Bezug auf die Rechtspraxis
scheint in dieser Zeit nicht im Vordergrund gestanden zu haben. Dafür sorgten
nicht zuletzt der Rat und die Stadtschreiber, die den Zugang zu diesen Dokumenten verwehrten.125 Standen die Stadtrechtsurkunden an den jährlichen
Versammlungen der Bürger und ihres Rates im 14. Jahrhundert vor allem als
materielle Objekte im Rahmen einer physischen Präsentation im Vordergrund,
scheinen sie im 15. Jahrhundert zunehmend Anwendungsobjekte innovativer
Kulturtechniken der Administration geworden zu sein.
In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts rückten neue Möglichkeiten des
Auffindens einzelner Artikel in einem Rechtsbuch und dem mit ihm verbundenen Text der Handfeste in den Vordergrund. Gleichzeitig wurden die von
124 Nikolaus Gussone, Der Codex auf dem Thron, in: Wort und Buch in der Liturgie.
Interdisziplinäre Beiträge zur Wirkmächtigkeit des Wortes und Zeichenhaftigkeit
des Buches, hg. v. Hans Peter Neuheuser, St. Ottilien 1995, S. 191–231, hier: 229.
125 Groebner (wie Anm. 34), S. 138.
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Henslin Verber in Auftrag gegebene Rechtsbuchhandschrift textübergreifend
organisiert und ihre einzelnen Bestandteile durch Querverweise und Konkordanzen miteinander verknüpft. Die neuen Techniken der Schreibspezialisten
ermöglichten es, heterogene Satzungen von verschiedenen Herrschern aus verschiedenen Zeiten als einheitliches Gebilde erscheinen zu lassen. Die einzelnen
Artikel der Handfeste wurden in der Handschrift neu mit Rubriken versehen
und die Handfeste als eine ursprüngliche Verleihung von Rechten in ein städtisches Statut umgeschrieben.
Schließlich vollzog die Freiburger Handfeste durch subtile Anpassungen einen
Textsortenwechsel, der sie in die Nähe der allgemein im süddeutschen Raum
verbreiteten Landrechte rückte. In dieser zunehmenden kopialen Überlieferung
wurden die alten Inhalte der Stadtrechtsurkunde in neuen medialen Formen
aufbereitet und mit anderen Textgruppen verknüpft. Das ursprüngliche Layout
der Urkunde wurde dabei umgestaltet, ihre Darstellung neuen Konventionen
angepasst.126 So wie das Stören von Leseritualen durch Aufständische bot auch
die Vereinnahmung der Stadtrechtsurkunde als Erinnerungsobjekt die Möglichkeit, bestimmte Traditionen zu bilden, die – im Wettstreit rivalisierender Parteien – gegenwärtige Ansprüche in der Vergangenheit der Stadt verankern
sollten. Für die ältere Forschung hingegen blieben Sammelhandschriften mit
Urkunden, Chroniken, Rechtsbuchtexten oder urbariellen Einträgen lange nur
im Hinblick auf die Genese bestimmter Urtexte von Interesse.127 Indizien für
den differenzierten Gebrauch von Rechtsbuchhandschriften, wie sie eine systematische Analyse der Mitüberlieferung liefern kann, spielten dabei keine
Rolle.

Abstracts
Stadtrechte wurden im Hochmittelalter in Form von Urkunden verliehen.
Recht, Herrschaft und Macht innerhalb der Stadt waren dabei anfänglich an
Lese- und Zeigevorgänge der Stadtrechtsurkunden geknüpft, die vor allem
als materielle Objekte bei den jährlichen Versammlungen der Bürger und
ihres Rates im Vordergrund standen. Im 15. Jahrhundert wurden Stadtrechtsurkunden zunehmend Anwendungsobjekte innovativer Kulturtechniken der
126 Norbert Schnitzler, Das Zwickauer Stadtrecht als Buch. Das »Zwickauer Rechtsbuch« im Kontext literarischer Überlieferung, in: Literarisches Leben in Zwickau
im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, hg. v. M. Hubrath u. R. Krohn, Göppingen 2001, S. 169–194, hier: 179.
127 Zum Beispiel bei Johanek (wie Anm. 97).
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Administration: als Aufzeichnungen in Sammelhandschriften oder auf losen
Einzelblättern, als Fließtexte oder mit deutlich voneinander getrennten Artikeln in volkssprachlicher Übersetzung. Das Beispiel der Handfeste von
Freiburg im Üechtland zeigt, wie zu Beginn des 15. Jahrhunderts auf dem
Hintergrund innerstädtischer Konflikte die ursprüngliche Aufzeichnung der
Stadtrechte einen Textsortenwechsel von der vorgelesenen Urkunde zum
Rechtsbuch durchlief. Dabei bot die Verknüpfung der Stadtrechte mit anderen
Texten die Möglichkeit, die Urkunde als Erinnerungsobjekt zu vereinnahmen,
bestimmte Traditionen zu bilden und gegenwärtige Ansprüche rivalisierender
Parteigänger der Savoyer und Habsburger in der Vergangenheit der Stadt zu
verankern. So fand die deutsche Übersetzung der Freiburger Handfeste Eingang in eine repräsentative Schwabenspiegelhandschrift, deren Bildprogramm
ein Bekenntnis zur habsburgischen Landesherrschaft darstellte.
In the Late Middle Ages local secular town laws were handed down by means
of a written charter. When first codified during the 13th century, those town
charters became part of ritualized reading practices which took place at the
annual community assemblies. In this early period importance was attached to
the physical presentation of the original document. Throughout the late 14th
and 15th centuries the texts of town charters were increasingly copied in cartularies and composite manuscripts. The example of the so called Handfeste of
Fribourg shows how a town charter was integrated into larger compilations of
rules, issued by different lords, in different periods and contexts. In the making
of these compilations, administrative techniques of bringing texts into different
layouts were applied, amalgamating the content of law book and town charter.
In Fribourg, it seems that one such manuscript of the early 15th century,
containing a German translation of the Handfeste as well as a Swabian Mirror,
was deliberately meant to serve as an impressive object that visually represented
a coherent local order. Against the background of a conflict between Savoy and
Habsburg partisans in Fribourg at that time, translating and combining the
town charter with the Mirror of the Swabians meant a political statement in
favor of the Habsburgs. The change in the use of town charters and law books
should therefore not be explored under the assumption that they were used
like modern law, but should be considered with regard to a great variety of
changing uses.
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CHRISTEL MEIER (MÜNSTER)

Typen der Text-Bild-Lektüre
Paratextuelle Introduktion – Textgliederung – diskursive
und repräsentierende Illustration – bildliche Kommentierung –
diagrammatische Synthesen

I. Bilder in ›paratextuellen‹ Funktionen: introduzierende Schlüsselbilder
oder Accessus-Bilder
Wie in den Codex integrierte Bilder das Lesen lenken und beeinflussen, erleichtern
oder differenzieren, ist eine Frage, die die Zeit der Handschriften mit ihren vielfältigen Kombinationen von Text und Bild stärker betrifft als den Druck, der sie
ablöst. Dabei wird die Zeugnisbasis dadurch noch komplexer, daß die Handschrift, auch wenn sie durch Kopiervorgänge von Text und Bildern entsteht, ein
Unikum bleibt, das mit keinem weiteren Codex ganz übereinstimmt. Bilder können in Handschriften an vielen Stellen stehen und unterschiedliche Funktionen für
die Aufnahme des Textes wahrnehmen; für die Leserkonditionierung sind sie
jedoch am Eingang des Codex oder Textes sowohl entscheidend als auch in großer
Fülle vertreten, gleich den von Gérard Genette analysierten Schwellen (›seuils‹)
des Textmediums, den Paratexten. Genette selbst hält sich zwar an die Texte, die
den Text präsentieren und umgeben, aber er bezieht auch die Möglichkeiten des
Bildmediums anfangs mit ein: »Meistens ist also der Paratext selbst ein Text: [...].
Doch muß man zumindest den paratextuellen Wert bedenken, den andere Erscheinungsformen annehmen können: bildliche (Illustrationen), materielle [...]
oder rein faktische.«1 Auch die Bilder können also nach Genette dem Text eine Art
»Begleitschutz« bieten, ihn dem Leser »präsentieren« (S. 9). Für das Mittelalter
haben sowohl die textlichen wie die bildlichen Präsentationsformen von Texten
zahlreiche mehr oder weniger feste Muster und Strategien ausgebildet.2
1 Gérard Genette, Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Vorwort von
Harald Weinrich; aus dem Französischen von Dieter Hornig (stw 1510), Frankfurt
a.M. 2001, S. 14 (französische Originalausgabe: ›Seuils‹, Paris 1987).
2 In den letzten ca. dreißig Jahren sind dazu zahlreiche Forschungen erschienen,
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Daher beginne ich mit einer Reihe von Bildern der Codex- oder Texteingänge,
die die Initiierung des ›richtigen‹ Lesevorgangs bewirken sollten. Anders als
Genette, der meinte, »in Antike und Mittelalter . . . [zirkulierten] die Texte
häufig beinahe im Rohzustand, in Form von Handschriften ohne jegliche Präsentationsformel« (S. 11), möchte ich die Vielfalt und die reichen Variationen
solcher mittelalterlicher Text-Präsentationsformeln im Bild wenigstens kurz
bedenken, auch wenn die von Genette gemeinte Textform im Mittelalter ebenfalls durchaus vorkommt.3
Eine erste Gruppe solcher texterschließender Bilder (oder Schlüsselbilder) sollen die Leseleitfiguren, figürliche Darstellungen sein, die den Zugang zum
Lektürevorgang eröffnen und sogleich auf gewisse Prämissen des Lesens aufohne daß für das umfangreiche, vielgestaltige Material schon eine systematische
Erfassung erreicht wäre; z. B. gab es neben zahlreichen monographischen Darstellungen und Aufsätzen Sammelbände: Text und Bild. Aspekte des Zusammenwirkens zweier Künste in Mittelalter und früher Neuzeit, hg. v. Christel Meier u.
Uwe Ruberg, Wiesbaden 1980; Text und Bild, Bild und Text. DFG -Symposion
1988, hg. v. Wolfgang Harms (Germanistische Symposien. Berichtsbände 11),
Stuttgart 1990; Horst Wenzel, Hören und Sehen, Schrift und Bild. Kultur und
Gedächtnis im Mittelalter (Beck Kulturwissenschaft), München 1995, bes. S. 292 ff.;
ders., Erzählende Bilder und bildhafte Literatur. Plädoyer für eine Text-BildWissenschaft, in: Iconic Worlds. Neue Bilderwelten und Wissensräume, hg. v.
Christa Maar u. Hubert Burda, Köln 2006, S. 232–250; Visualisierungsstrategien in
mittelalterlichen Bildern und Texten, hg. v. H. Wenzel u. C. Stephen Jaeger (Philologische Studien und Quellen 195), Berlin 2005; Norbert H. Ott, Zwischen
Schrift und Bild. Initiale und Miniatur als interpretationsleitendes Gliederungsprinzip in Handschriften des Mittelalters, in: Zeichen zwischen Klartext und Arabeske, hg. v. Susi Kotzinger u. Gabriele Rippl (Internationale Forschungen zur
allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft 7), Amsterdam 1994, S. 107–
124; Jens Schröter, Intermedialität. Facetten und Probleme eines aktuellen medienwissenschaftlichen Begriffs, in: montageAv 7 (1998), S. 129–154; Reading Images
and Texts. Medieval Images and Texts as Forms of Communication, hg. v. Marielle
Hageman u. Marco Mostert (Utrecht Studies in Medieval Literacy 8), Turnhout
2005; The Mind’s Eye. Art and Theological Argument in the Middle Ages, hg. v.
Jeffrey F. Hamburger u. Anne-Marie Bouché, Princeton 2006; Michael Curschmann, Wort – Bild – Text. Studien zur Medialität des Literarischen in Hochmittelalter und früher Neuzeit, 2 Bde. (Saecvla spiritalia 43/44), Baden-Baden 2007;
Zur Bildlichkeit mittelalterlicher Texte, hg. v. Haiko Wandhoff (Das Mittelalter 13
[2008] H. 1).
3 Für die im Folgenden vorgestellten Kategorien texterschließender Bilder mußte auf
ausgedehnte eigene Handschriftenstudien zurückgegriffen werden. Die wegen des
begrenzten Raums hier nur in kleiner Auswahl abgedruckten Bildbeispiele werden
daher ergänzt durch bereits von mir publizierte Handschriften-Miniaturen, auf die
ich hier verweisen muß. Die vorliegende Studie sucht aus diesen ein systematisierendes Resümee zu ziehen.
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merksam machen. Weitere eingangs vermittelte Leserkonditionierungen werden folgen, ehe in einem nächsten Schritt verschiedenartige Bildsequenzen in
Texten in ihrer Funktion für den Lesevorgang genauer analysiert werden.
Eine relativ bescheidene Präsentationsform des Textes ist die Zeigehand oder
die Zeigefigur wie im Codex Reg. lat. 1951 der Vatikanischen Bibliothek
(Abb. 50). Mit dieser ersten Figur wird der eigentliche Textbeginn, der Prolog,
angekündigt, in allen 19 Büchern der Enzyklopädie des Bartholomäus Anglicus
wird der Leser ebenso auf das jeweilige Incipit des Textes hingewiesen, die
Figuren zeigen nur leichte Varianten in der Kleidung und der Gebärde, der
manus loquens.4
Eine deutliche Steigerung der Information über den folgenden Text bedeutet
das Auftreten des Autors im Bild am Textbeginn. So eröffnet der Dichter
Horaz in der – antiker Kleidung nachempfundenen – Tunika, mit Dichterkrone
und Schriftrolle seine Epistolae ad mecenatem (Vat. lat. 1592, Abb. 51); rubriziertes Incipit und Fleuronnée-Initiale markieren den Briefanfang: Prima dicte
mihi, summa dicende Camena . . . (Epist. I 1,1).5 Höhere Anforderungen an den
Leser stellt die Vorstellung des Mönch-Autors Rupert von Deutz in einem
Ensemble mit fünf weiteren Leitfiguren: den drei Patronen des Provenienzortes
der Handschrift, des Klosters Corbie, Petrus, Andreas und Leonhard oben, der
liturgischen Hauptquelle Amalar von Metz und dem Schreiber des Klosters,
Herbert Dursens, neben Rupert unten (Paris, BN , Ms. lat. 11580).6
Einen sichtbaren Hinweis auf die auratische Qualität des Textes, auf die höhere
Eingebung, deuten Bilder des inspirierten Autors symbolisch an; eine solche
Textqualität beansprucht auch Wirkung auf den Leser dieses autorisierten Textes (Abb. 52). Nicht nur die Schriftrolle aus der Hand Gottes oben im Bild
4 Bartholomäus Anglicus, De proprietatibus rerum; Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Reg. lat. 1951, fol. 7r; dazu Heinz Meyer, Die Enzyklopädie des
Bartholomäus Anglicus. Untersuchungen zur Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte von ›De proprietatibus rerum‹ (Münstersche Mittelalter-Schriften 77),
München 2000, S. 103 f., 230; Christel Meier, Ecce auctor. Beiträge zur Ikonographie literarischer Urheberschaft im Mittelalter, in: Frühmittelalterliche Studien 34
(2000), S. 338–392, Abb. 27–111, hier: 384, Abb. 101.
5 Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. lat. 1592, fol. 6v (13. Jh.); Vedere i
Classici. L’illustrazione libraria dei testi antichi dall’età romana al tardo medioevo,
hg. v. Marco Buonocore, Rom 1996, S. 229.
6 Rupert von Deutz, De diuinis officiis; Paris, BN , Ms. lat. 11580. fol. 1v (Provenienz: Benediktinerabtei St. Peter und Paul, Corbie, um 1180); dazu Christel Meier,
Das Autorbild als Kommunikationsmittel zwischen Text und Leser, in: Comunicare e significare nell’alto medioevo. 15–20 aprile 2004 (Settimane di studio della
fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo 52), Spoleto 2005, S. 499–
534, Abb. 1–48, hier: S. 529 f. und Abb. 42; farbige Abb. in der Edition v. Hrabanus
Haacke, Turnhout 1967 (CC CM 7), Abb. 1 f.
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verweist auf den göttlichen Inspirator in Hildegards von Bingen ›Liber diuinorum operum‹ wie in allen Miniaturen des Luccaer Codex (Ms. 1942), sondern vor allem die Korrespondenz ihrer eigenen Wachstafeln mit den Tafeln der
prophetischen prescientia in den Händen der göttlichen Charitas, aus der auch
die eigene Prophetie gespeist ist.7 Auch Brunetto Latini schreibt, aus einem
solchen idealen Buch, und zwar dem der boethianischen Philosophie, inspiriert,
seinen ›Tresor‹ gleichsam ab; der Leser darf daher auch diesem durch Autorität
gesicherten Text das Vertrauen nicht versagen (Paris, BN , Nouv. acqu. fr. 6591,
fol. 3r).8
Eine bestimmte Lesehaltung wird weiterhin durch Magister-cum-discipulisBilder am Texteingang vorgeprägt, wie am Beginn von Hugos von St. Victor
Schrift ›Arrha anime‹ des Codex Cambridge, St. John’s College, Ms. 230.9 Ein
komplexes Bildensemble entsteht, wenn vor der Lehrsituation noch auf die
Entstehung des Textes und seine Aufzeichnung mit dem Gelehrten und dem
Schreiber eingegangen wird, wie in der Pariser Frontispizminiatur der ›Image
du monde‹-Handschrift BN , Ms. fr. 574 von 1315/20.10
Präzisiert wird diese Bildkonfiguration, wo auch der Gegenstand der Lektion
ins Bild tritt. Schlüsselbilder solcher Art sind das Frontispiz zum ›Liber de
herbis et plantis‹ des Manfredus de Monte Imperiali in Paris (BN , Ms. lat.
6823),11 und zum Steinbuch des Bartholomäus Anglicus in der Handschrift der
7 Hildegard von Bingen, Liber diuinorum operum, Vis. III 5; Lucca, Biblioteca
Statale, Ms. 1942, fol. 143r; Anna Rosa Calderoni Masetti u. Gigetta Dalli Regoli,
Sanctae Hildegardis Revelationes, Manoscritto 1942, Lucca 1973, S. 46ff.
8 Ähnlich auch das Eingangsbild zu Boethius’ ›Consolatio Philosophiae‹ in der
Handschrift Madrid, Biblioteca Nacional, Ms. 10109, fol. 2r; zu beiden Meier (wie
Anm. 4), S. 368, Abb. 75f. im Abschnitt ›Der inspirierte Autor‹, S. 365–369.
9 Hugo von St. Victor, De arrha anime; Cambridge, St. John’s College, Ms. 230 (K
25), fol. 1r: Hugo vor den Mönchen von St. Pankratius in Hamersleben/ Sachsen, in
der historisierten Initiale des Widmungsbriefs; farbige Abb. bei Patrice Sicard,
Hugues de Saint-Victor et son École, Turnhout 1991, Taf. 1.
10 Gossouin de Metz, Image du monde; Paris, BN , Ms. fr. 574, fol. 1r. Der Gelehrte
operiert mit drei astronomischen Geräten, der Schreiber(mönch) sitzt mit Feder
und Radiermesser vor dem aufgeschlagenen Codex und schreibt darin, der Lehrer
auf der Cathedra unterrichtet aus einem Buch die Schüler, die z. T. selbst Bücher
vor sich haben; farbige Abb. bei Christel Meier, Bilder der Wissenschaft. Die
Illustration des ›Speculum maius‹ von Vinzenz von Beauvais im enzyklopädischen
Kontext, in: Frühmittelalterliche Studien 33 (1999), S. 252–286, Abb. 93, dazu
S. 282 (weitere Magister-cum-discipulis-Bilder in den Abb.).
11 Manfredus de Monte Imperiali, Liber de herbis et plantis; Paris, BN , Ms. lat. 6823,
fol. 1r; Text und Illustrationen stammen nach Manfreds Aussage von ihm selbst, das
Frontispiz jedoch wird Lippo Vanni, dem Illuminator aus Siena zugeschrieben;
dazu Minta Collins, Medieval Herbals. The Illustrative Traditions, London/To-
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Bibliothèque Sainte-Geneviève 1028. Der Pflanzenexperte auf dem Frontispiz
wird von den Adepten der Kunst konsultiert. Der Titulus als Ausspruch des
Magisters ermahnt auch den Leser zur abstinentia als Grundregel der Medizin.
Die Hand Gottes lehrt ihn kluge Unterscheidung von Gutem und Schädlichem.
Der steinkundige Lehrer verweist auf die Steine und ihren irreal als Fundort im
Vortragssaal imaginierten Berg (Abb. 53).12 Realistischer und reflektierter kündigen Schaukarten für den Unterricht der Studenten oder des Fürsten in den
Miniaturen an, daß die Lehre z. B. dem Körper des Menschen gilt.13 Die Belehrung des Fürsten und seiner Entourage durch den Magister kann auch in der
Natur vonstatten gehen, sei es für die Edelsteine oder für die Vögel, wie es eine
französische und eine niederländisch-englische Handschrift zeigen (BN , Ms. fr.
134; London, BL , Ms. Royal 15 E III ).14 In all diesen Fällen lädt die Lehrsituation im Bild den Leser zur Partizipation ein. Solche Bilder in Folge mit
wechselnden Gegenstandsbereichen eignen sich für die Strukturierung eines
größeren Werkkomplexes sehr gut: Immer wieder beginnt eine neue Lehreinheit mit verändertem Thema, und der Leser wird darauf hingewiesen.
Informationen über den Gegenstand des Textes stehen nicht nur in solchen
Schlüsselbildern im Mittelpunkt, die die Inhalte in abbildend-repräsentierender
Form enthalten, sondern auch in solchen mit deren symbolischer Darstellung.
Symbolisch wie der Titel ist die bildliche Einführung in die ›Flores epitaphii
sanctorum‹ Thiofrids von Echternach im Gothaer Codex Memb. I 70, wo
die Blumen als Ehrenzeichen der behandelten Heiligen in der Blumenschale
ronto 2000, S. 265 ff.; dort auch weitere Eingangsbilder zu medizinischen Pflanzenbüchern.
12 So häufiger im Eingang von Steinbüchern des Mittelalters; hier Barthélemy l’Anglais, Livre des propriétés des choses; Paris, Bibl. Sainte-Geneviève, Ms. 1028,
fol. 281r (vor 1400, aus dem Besitz Karls von Orléans); vgl. Meyer (wie Anm. 4),
S. 356 f. und Abb. 57; Meier (wie Anm. 6), S. 516, Abb. 22; siehe auch dies. (wie
Anm. 4), S. 272, Abb. 66.
13 So im Eingangsbild von Buch 5 bei Barthélemy l’Anglais, Livre des propriétés des
choses; Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. 1.5.3.1. Aug. fol., fol. 47v;
dazu Meier (wie Anm. 10), S. 273, Abb. 70; Barthélemy l’Anglais, Livre; Paris, BN ,
Ms. fr. 9141, fol. 55r; dazu Christel Meier, Illustration und Textcorpus. Zu kommunikations- und ordnungsfunktionalen Aspekten der Bilder in den mittelalterlichen Enzyklopädiehandschriften, in: Frühmittelalterliche Studien 31 (1997), S. 1–
31, hier: 25 f., Abb. 52.
14 Für die Edelsteine siehe Paris, BN , Ms. fr. 134, fol. 262v; zur Handschrift Meyer
(wie Anm. 4), S. 344 f.; Abb. dazu bei Meier (wie Anm. 20), S. 35, Farbtaf. II . Für
die Vögel siehe London, BL , Ms. Royal 15 E III , fol. 11r; dazu Meier (wie
Anm. 10), S. 274 mit Anm. 103, Abb. 71; beide Bilder gehören zu Illustrationen der
französischen Übersetzung des Bartholomäus Anglicus, die zweite wurde hergestellt für Edward IV . von England.
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sichtbar werden, wie auch die Codex-Inschrift mit colligo flores und deren
Erklärung anzeigt (Abb. 54).15
Dies etwas deutlicher zu illustrieren, seien wenige weitere Beispiele angeführt:
Buch I und III von Brunetto Latinis ›Tresor‹ handeln von der Schöpfungswelt
einerseits und der städtischen Kommune andererseits; die Bucheingangsbilder
der Handschrift Paris, BN , Ms. fr. 191 (fol. 1r und 239r) weisen den Leser
deutlich in diese Gegenstände ein:16 Während die erste Miniatur neben der
Werkdedikation den Blick in eine weite Landschaft lenkt, in deren Vordergrund der Schöpfer noch auf ein eigenes inseriertes Weltmodell hinweist, erfaßt
die zweite Miniatur die Zusammenhänge der kommunalen Regierung so, daß
auf der unteren Bildebene Bauarbeit, Militär und Vieheintreiben, auf der oberen
eine Verhandlungsszene dargestellt sind. Das Lesen der komplexen Bilder bereitet auf die Lektüre der Texte vor.
Das Werk in der schon vom Autor Brunetto symbolisch bezeichneten Einteilung in drei Bücher, nämlich als Geld, Edelsteine und Gold, visualisiert die
Handschrift Paris, BN , Ms. fr. 9142 (fol. 1r), indem sie einen Händler mit diesen
Waren darstellt,17 während der Genfer Codex Ms. fr. 160 im zweiten Buch über
Ethik und Ökonomik die Gleichung von Kardinaltugenden und Edelsteinen,
die der Text expliziert, im Eingangsbild gestaltet mit den vier Personifikationen
Prudence, Attrempance (sic), Force und Justice, die ihre Symbole Karfunkel,
Saphir, Diamant und Smaragd in der Hand halten. Die praktische Philosophie
oben im Bild als zuständige Disziplin und das städtische Gemeinwesen unten
als Wirkungsraum werden dem Leser plausibel, bevor er in den Text eindringt.18
Wie ein und derselbe Text durch ganz verschiedene Bildsignale dem Leser
vorgestellt werden kann, belegen die Eingangsbilder zu einem frühen französischen und dem provenzalischen Bartholomäus Anglicus. Die Brüsseler Handschrift 9093 hält das Sechstagewerk für den richtigen Einstieg in die Enzy15 Thiofridus Abbas Epternacensis, Flores epytaphii sanctorum, hg. v. Michele
C. Ferrari (CC CM 133), Turnhout 1996, S. XII ff. und Farbtaf. I; Gotha, Forschungs- und Landesbibliothek, Ms. Memb. I 70, fol. 98v; vgl. in der Edition auch
Farbtaf. III mit der Miniatur aus dem Trierer Codex. Eine symbolische Inhaltsdarstellung eröffnet auch das Marienflorilegium ›Flores in honorem BMV ‹ im
Codex Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Ms. HB VII 56, fol. 90r;
Abb. in: Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik. Katalog zur
Ausstellung des Schnütgen-Museums, hg. v. Anton Legner, Köln 1985, Bd. 1,
S. 238. Zu solchen Text-Symbolen im ›paratextuellen‹ Bild auch Meier (wie
Anm. 6), S. 356f., Abb. 32f.
16 Dazu Meier (wie Anm. 13), S. 15 mit Abb. 22, S. 26f. mit Abb. 57.
17 Abb. bei Meier (wie Anm. 13), Abb. 42, dazu S. 23.
18 Genf, Bibliothèque Publique et Universitaire, Ms. fr. 160, fol. 82r; dazu Meier (wie
Anm. 13), S. 26, Abb. 56.
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klopädie, während der Codex des Grafen Gaston Phébus III . von Foix die Burg
der Weisheit als geeigneten Zugang bietet und das Vordringen des Lesers im
Erklimmen des Gebäudes bis zu den Zinnen einfordert (Paris, Bibl. SainteGeneviève, Ms. 1029).19
Auch die im Inhalt der Texte implizierte Praxis kann dem Leser schon anfangs
in einem szenischen Bild nahe gebracht werden: so im Buch über den Körper
des Menschen aus demselben Werk mit einer Sektionsszene (Paris, BN , Ms. fr.
218) oder im Buch über die Akzidentien mit dem Umgang mit Flüssigkeiten
und Speisen. Tätiges Erforschen dort steht praktischem Gebrauch hier gegenüber.20
Nicht nur über die Sprecher als Leseleitfiguren informieren die paratextuellen
Bilder oder über die Inhalte und die durch sie angesprochene Praxis, sei es
abbildend oder symbolisch, auch die Textformen oder Gattungen sind bisweilen dargestellt in den Schlüsselbildern. Dialoge etwa provozieren häufig Dialogbilder, denn sie wollen dem Leser diese literarische Form ankündigen, ja
ziehen ihn sogleich beim Lesen der Tituli in einen Frage-Antwort-Prozeß
hinein.21 Den Eingang von Wilhelms von Conches ›Dragmaticon‹ bezeichnet
im Codex Bodmer 188 (um 1230) ein prächtiges Dialogbild; in dessen unterem
Register unterhalten sich der Autor und der Adressat Gottfried von Anjou,
Dux Normannie, mit den Worten der Eingangspassage des Werks, nämlich der
Frage nach substancia und der Definition: Res exstans per se substancia dicitur
esse, während im oberen Register Platon gegenüber der Philosophie deren
Bedeutung nach Hieronymus bestimmt: sie sei beständige meditacio mortis.
Der Titel der Schrift – so erklärt der Autor im Prolog – bezeichne seine
dialogische Faktur.22
19 Brüssel, Bibliothèque Royale Albert 1er, Ms. 9093, fol. 1r; dazu Meier (wie
Anm. 13), S. 22, Abb. 37; zur Handschrift (mit Lit.) Meyer (wie Anm. 4), S. 330 f.,
Abb. 41. – Paris, Bibl. Sainte-Geneviève, Ms. 1029, fol. 8r; Meier (wie Anm. 13),
S. 23, Abb. 41; Meyer (wie Anm. 4), S. 382 f., Abb. 61.
20 Barthélemy l’Anglais, Livre des propriétés des choses, Buch 5 zum Körper des
Menschen; Paris, BN , Ms. fr. 218, fol. 56r; dazu Meier (wie Anm. 13), S. 25 f.,
Abb. 53; ebd. fol. 373r, Buch 19 zu Flüssigkeiten und Speisen; dazu Christel Meier,
Virtuelle Wunderkammern. Zur Genese eines frühneuzeitlichen Sammelkonzepts,
in: Frühneuzeitliche Sammlungspraxis und Literatur, hg. v. Robert Felfe u. Angelika Lozar, Berlin 2006, S. 29–74, hier: 59f., Farbtaf. XII ; zur Handschrift Meyer
(wie Anm. 4), S. 347 f.
21 Dazu mit ausführlicherer Erläuterung an einer Reihe von Beispielen Meier (wie
Anm. 6), S. 506–515, Abb. 7–20.
22 Guillelmus de Conchis, Dragmaticon philosophiae, hg. v. Italo Ronca (CC CM
152), Turnhout 1997, S. 9 f.: nostram orationem dragmatice distinguemus. Tu igitur,
dux serenissime, interroga; philosophus sine nomine ad interrogata respondeat. Da-
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Mehrfach zeigt, besonders in der französischen Überlieferung, schon die Eingangsminiatur an, daß mit dem Text ein Übersetzungswerk vorliegt. Eindrucksvoll stellt das ins Französische übertragene ›Speculum historiale‹ des Vinzenz
von Beauvais in der Handschrift Paris, Ms. fr. 316 neben die Entstehung des
lateinischen Textes im Auftrag Ludwigs IX . die Übersetzung durch Jean de
Vignay im Auftrag der Jeanne von Burgund-Valois; zwei Codices auf dem Pult
vor Jean zeigen sogar die lateinische Vorlage und den in Arbeit befindlichen
Codex der Übersetzung an.23
Die Information für den Leser, daß er den vorliegenden Text in einer gekürzten
Bearbeitung benutzen wird, erhält er in einer der Eingangsminiaturen des ›Breviculum seu electorium parvum‹, das eine Kurzform der Lehre des Raimundus
Lullus, und zwar die kürzeste von mehreren, ausgeführt von seinem Schüler
Thomas le Myésier, enthält. Die Dedikationsszene mit dem Autor, dem Bearbeiter und der Adressatin Jeanne von Burgund-Artois, die nach der kleinsten
Kurzfassung greift, unterrichtet über das Faktum der gekürzten Versionen,
nachdem bereits das vorhergehende Bild die Legitimation von Kürzungen
durch den Autor bekräftigt hatte.24
zu das Frontispiz: Cologny (Genève), Biblioteca Bodmeriana, Cod. Bodmer 188
(um 1230); Charles Mela u. Yves Christe, Trois acquisitions de la Biblioteca Bodmeriana, Coligny (Genève) 1998, S. 7–13, Abb.; Eckart Conrad Lutz, Modelle der
Kommunikation: Zu einigen Autorenbildern des 12. und 13. Jahrhunderts, in: Eine
Epoche im Umbruch. Volkssprachliche Literalität 1200–1300, hg. v. Christa Bertelsmeier-Kierst u. Christopher Young, Tübingen 2003, S. 45–72, hier: 62–66,
Abb. 6; Meier (wie Anm. 6), S. 508 f.; dies., Konkretisierung und Symbolisierung
des Texts im Bild. Eine Skizze. Zugleich ein Versuch über das textus-Konzept von
Raimundus Lullus, in: ›Textus‹ im Mittelalter. Komponenten und Situationen des
Wortgebrauchs im schriftsemantischen Feld, hg. v. Ludolf Kuchenbuch u. Uta
Kleine, Göttingen 2006, S. 337–397, hier: 349 f., Abb. 24. Hieronymus, Epistulae
LX , 14,2 (sapientum vita: meditatio mortis).
23 Vincent de Beauvais, Miroir historial; Paris, BN , Ms. fr. 316, fol. 1r; dazu Meier
(wie Anm. 4), S. 370 f., Abb. 78; dies. (wie Anm. 22), S. 342, Abb. 8; Marie-Hélène
Tesnière, De l’Écriture, ›Jardin de la Sagesse‹, au Livre des merveilles du monde: six
modèles d’esprit, encyclopédique médiéval, in: Tous les savoirs du monde. Encyclopédies et bibliothèques, de Sumer au XXI e siècle, éd. par Roland Schaer, Paris
1996, S. 54–98, hier: 84f. u. 87, Abb. 48.
24 Raimundus Lullus, Opera Latina. Supplementi Lulliani Tomus I: Breviculum seu
electorium parvum Thomae Migerii (Le Myésier), hg. v. Charles Lohr, Theodor
Pindl-Büchel u. Walpurga Büchel ( CC CM 77), Turnhout 1990, S. XII ff. zu den
Kurzfassungen, S. 44ff. Taf. XI f.; Facsimile mit Kommentarband: Electorium paruum seu Breuiculum. Handschrift St. Peter perg. 92 der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, hg. v. Gerhard Stamm, Wiesbaden 1988; im Kommentarband:
S. 115–139 Transkription und Übersetzung der Texte des Miniaturenzyklus von
W. Büchel u. Th. Pindl-Büchel; ferner Meier (wie Anm. 22), S. 359 ff. Abb. 38 f.
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An wen sich der im Codex enthaltene Text richtet, wer von ihm profitieren soll,
zeigen einige Miniaturen dadurch, daß sie die Rezipienten mit ins einführende
Bild setzen, nicht nur in den zahlreichen Magister-cum-discipulis-Bildern. Der
Leser sieht sich damit sogleich in eine Gemeinschaft von Adressaten gestellt. So
gilt die Ethik in Brunettos ›Tresor‹, die Lehre von den Kardinaltugenden,
sowohl den geistlichen wie den weltlichen Ständen nach der Pariser Handschrift BN, Ms. fr. 191; der Text, der weitgehend Aristoteles’ ›Nikomachische
Ethik‹ übersetzt, spricht davon nicht (Abb. 55).25 Boccaccios Buch ›Über die
Schicksalsfälle berühmter Männer‹ gibt sich in der Wolfenbütteler Handschrift
als politische Schrift, indem es einen dreigeteilten sozialen Kommunikationsraum für das Werk öffnet: Links ist der Klerus, in der Mitte der französische
Hochadel und rechts das Volk (Labour), freilich nicht in seinen niederen Mitgliedern, abgebildet im Frontispiz, das die Dedikation des Werks an den französischen König darstellt.26
Zu ganz unterschiedlichen Rezeptionsweisen leiten die folgenden Eingangsbilder den Leser an und präformieren den Gebrauch. Die ›Summa codicis‹ des
›Corpus iuris civilis‹ erinnert im Lehrbild daran, daß ihr Text in der Regel in
Mitschriften (reparationes) von Vorlesungen vom Rezipienten angeeignet wird
(Wien, ÖNB , Cod. 2259; Abb. 56),27 während die Predigten des Johannes
Chrysostomus, die von Christus und Paulus inspiriert sind, nach einer Mailänder Handschrift durchaus anders aufgenommen werden: Im richtigen Hören
der Worte verwandeln sie sich in Lebenswasser, das den geistigen Durst
löscht.28

25 Brunetto Latini, Livre dou Tresor; Paris, BN , Ms. fr. 191, fol. 119r; dazu Meier (wie
Anm. 13), S. 26, Abb. 54.
26 Giovanni Boccaccio, Des cas des nobles hommes et femmes; Wolfenbüttel, Herzog
August Bibliothek, Cod. Guelf. A. 3 Aug. 2o, fol. 1r; dazu Meier (wie Anm. 6),
S. 527 f., Abb. 39.
27 Dazu Azo, Summa Codicis, Prolog, Wien, ÖNB , Cod. 2259, fol. 1r; Friedrich Ebel,
Andreas Fijal u. Gernot Kocher, Römisches Rechtsleben im Mittelalter. Miniaturen aus den Handschriften des Corpus iuris civilis, Heidelberg 1988, S. 188 f.
28 Johannes Chrysostomus, Commentarii in epistulas ad Romanos et Galatos; Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Ms. A 172 sup., fol. 263v; Codex. I tesori della
Biblioteca Ambrosiana, hg. v. Gianfranco Ravasi u. a., Mailand 2000, S. 33
(Abb.); Karin Krause, Die illustrierten Homilien des Johannes Chrysostomus in
Byzanz (Spätantike – Frühes Christentum – Byzanz. B: Studien und Perspektiven
14), Wiesbaden 2004, S. 178 f.; Meier (wie Anm. 6), S. 532 f., Abb. 48; dies. (wie
Anm. 22), S. 357, Abb. 34; Eckart Conrad Lutz, Text und ›Text‹ – Wortgewebe und
Sinngefüge. Zur Einleitung, in: Text und Text in lateinischer und volkssprachiger
Überlieferung des Mittelalters. Freiburger Kolloquium 2004, hg. v. dems. u. a.
(Wolfram-Studien 19), Berlin 2006, S. 9–31, hier: 11f.
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Eine besondere Form der Rezeption suchen auch Codices mit Theatertexten
dem Leser zu vermitteln, und zwar mit einer Theaterform, die das Mittelalter
nicht kannte, die aber die Bedingungen des folgenden Textes festlegt. Es wird
der in Aufführung umgesetzte Text exemplarisch im Frontispiz dargestellt (eine
Szene aus der ›Andria‹ des Terenz), auch die Zuschauer sind als Romani im
Bild, während der Dichter und seine Gegner gleichsam vor dem Richter-Philologen Calliopius in einer Art Gerichtsszene streiten – so in einem Vatikanischen Terenz-Codex des 12. Jahrhunderts.29 Der französische ›Térence des
Ducs‹ vom Anfang des 15. Jahrhunderts läßt auf der scena den Text vortragen,
während die Schauspieler, die joculatores, vorn in Masken und Kostümen agieren und der dichtgedrängte populus romanus zuschaut (Abb. 57).30 Eine gleiche
Vorstellung von der performativen Umsetzung des Textes vermittelt in Übereinstimmung mit dem Textkommentar ein Frontispiz zu den Seneca-Tragödien
in einer weiteren Vatikanhandschrift: In der Mitte deklamiert der Dichter den
Text, oben wird der ›Hercules furens‹ gespielt, zu dem der Chor unten singt,
während der populus exspectans die rechte Seite besetzt.31 Wenngleich archäologisch noch unbefriedigend, sind dies doch die ersten Versuche, den Lebensraum des antiken Theaters in der Textillustration neu zu imaginieren und damit
die Gattung Drama wieder ins Bewusstsein zu heben. Der Kommentar von
Nicholas Trevet zum ›Hercules furens‹ Senecas, nach dem dieses Bild gemalt ist,
erklärt:
Nota quod tragedie et comedie solebant in theatro hoc modo recitari: theatrum
erat area semicircularis, in cuius medio erat parva domuncula, que scena dicebatur, in qua erat pulpitum super quod poeta carmina pronunciabat; extra vero
erant mimi, qui carminum pronunciationem gestu corporis effigiabant per adaptationem ad quemlibet ex cuius persona loquebatur.32

Die bisher verhandelten ›paratextuellen‹ Bilder suchen den Bezug zum Leser
und versorgen ihn mit verschiedenen für die Lektüre relevanten Informationen,
ja laden ihn ein, ermuntern ihn, ausgerüstet mit dem vermittelten Vorverständnis aus dem bildlichen ›Paratext‹, die Schwelle ins Werk zu überschreiten.
Manche illustrierten Texte geben ihren Lesern auch im Textverlauf und der
29 Terenz, Comoediae; Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Vat. lat. 3305,
fol. 8v; dazu Meier (wie Anm. 6), S. 514 f., Abb. 19; Vedere i Classici (wie Anm. 5),
S. 219, Abb. 130.
30 Térence de Ducs; Paris, Bibl. de l’Arsénal, Ms. 664, fol. 1v; Eberhard König, Die
Bedford Hours. Das reichste Stundenbuch des Mittelalters, Darmstadt 2007, S. 32.
31 Seneca, Tragoedie: Hercules furens; Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. lat.
355, fol. 1v; vgl. Vedere i Classici (wie Anm. 5), S. 265, Abb. 187.
32 Nicolai Treveti Expositio Herculis furentis, hg. v. Vincentius Ussani Jr., Rom 1959,
S. 5.
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Illustrationssequenz Leseleitfiguren mit: z. B. den Erzähler, wie in der großen
Bilderhandschrift von Wolframs ›Willehalm‹, Cgm 193, III ,33 oder Dante und
Vergil in Dantes ›Comedia‹ im Codex Urbinas Latinus 365.34 Gerade der letzte
Fall steht für eine Reihe von Varianten in Texten und Manuskripten mit dem
textinternen ›Ich im Bild‹.35

II. Textgliedernde oder kompositionelle Bilder: Lektüreportionierung
und statim invenire
Nach den paratextuellen Bildformen ist von der Text-Eingangsposition weiterzugehen in die Texte oder Codices hinein, um Mittel der Lektürelenkung
oder -erleichterung auch hier zu entdecken. Eine in vielen mittelalterlichen
Handschriften ganz offensichtlich angewandte Methode ist die Text- oder
Codexgliederung durch Bilder, die übrigens im Druck der Frühen Neuzeit
stark zurückgeht. Zwar kann eine solche Werkdisposition auch durch nichtfigürliche Initialen allein geleistet werden, nicht selten erfüllen jedoch auch
Bilderordnungen diese Funktion. Ich habe das an anderer Stelle ausführlich
dargestellt, deshalb sollen hier wenige Hinweise genügen.36 Neben dem Einsatz
des Texts mit Frontispiz werden auch nachgeordnete Werkzäsuren, Bucheingänge etwa, gleichfalls durch Bilder markiert, oft durch Sammelbilder, wie in
dem Buch über die Landtiere in der Londoner Handschrift Add. 11612 des
Bartholomäus Anglicus.37 Die hierarchisch darunterliegende Kapitelordnung
33 Wolfram von Eschenbach, Willehalm; München, BSB , Cgm 193, III , fol. 1r, 1v, 3r
(um 1270); Ursula Peters, Werkauftrag und Buchübergabe. Textentstehungsgeschichten in Autorbildern volkssprachiger Handschriften des 12. bis 15. Jahrhunderts, in: Autorbilder. Zur Medialität literarischer Kommunikation in Mittelalter
und Früher Neuzeit, hg. v. Gerald Kampfhammer u. a. (Tholos. Kunsthistorische
Studien 2), Münster 2007, S. 25–62, Abb. 1–89, hier: 61 f., Abb. 89: Solche Bilder
»provozieren eine Lektüre, die durchgehend den Aspekt der Textentstehung präsent hält«; vgl. dies. (wie Anm. 35), S. 89ff., Abb. 51f.; ferner Henrike Manuwald,
Der Autor als Erzähler? Das Bild der Ich-Figur in der ›Großen Bilderhandschrift‹
des Willehalm Wolframs von Eschenbach, in: Autorbilder (wie oben), S. 63–92,
Abb. 27, 29f.
34 Dante Alighieri, Comedia; Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Urb. lat. 365
(für Frederigo da Montefeltro); dazu Jonathan J. G. Alexander, Buchmalerei der
italienischen Renaissance im 15. Jahrhundert, München 1977, S. 84–91, Abb. 23–26.
35 Dazu jetzt Ursula Peters, Das Ich im Bild. Die Figur des Autors in volkssprachigen
Bilderhandschriften des 13. bis 16. Jahrhunderts (Pictura et Poesis 22), Köln u. a.
2008.
36 Meier (wie Anm. 13); dies. (wie Anm. 38); Ott (wie Anm. 2).
37 Barthélemy l’Anglais, Les propriétés des choses, Buch 18; London, BL , Ms. Add.
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kann sich ebenfalls im Bilderordo abbilden, wie im Vogelbuch von Hrabans
Enzyklopädie (Vat., Pal. lat. 291, fol. 102r)38 oder in den Büchern zu Edelsteinen
und Nahrungsarten (etwa Eiern) eines ebenfalls besonders reich illustrierten
französischen Bartholomäus Anglicus in Paris (BN , Ms. fr. 22532; Abb. 58).39
Vergleichbare Ordnungen kennt auch die erzählende Dichtung wie Alans Epos
›Anticlaudianus‹, wo im Codex Pommersfelden 215 vier Bildtafeln dem hier
viergeteilten Werk als Sammelbilder vorausgestellt sind, während sich in der
Veroneser Handschrift nach dem alten Rollenprinzip die Episoden der Erzählung je passend in die Textkolumne gestellt finden.40Analog dazu liegt der
Komödien-Illustration schon der Karolingerzeit eine entsprechende Gliederung zugrunde, die auf antike Vorbilder zurückgeht. Den größeren Überblick
über das Personal eröffnet die Maskensammlung, während danach Szenenbilder
an passender Stelle in einigermaßen kurzen Intervallen in den laufenden Text
gestellt werden und ihn so für den Leser portionieren.41
Ein spezieller Bildgebrauch ist die Illustrierung schon des Inhaltsverzeichnisses, der Capitulatio, mit kleinen Zeichnungen, die danach im eigentlichen Text
an passender Stelle – etwa für die Planeten – im größeren Format wiederholt
werden: so Brunettos Trésor-Handschrift der Arsenal-Bibliothek Ms. 2678
(fol. 13v und 46r). Die Intention der besseren Leserorientierung liegt in dieser
fast kuriosen Form ordnungsfunktionalen Gebrauchs von Bildern auf der
Hand.42
All diese Bilderhierarchien führen den Leser sicher durch das Werk, erlauben
aber ebenso einen punktuellen Gebrauch, für den sie ein leichtes Suchen, Nach-

38

39

40
41
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11612, fol. 301v; dazu Meier (wie Anm. 13), S. 18f., Abb. 28; farbige Abb. bei ders.
(wie Anm. 20), Taf. IV ; vgl. ebd. Abb. 10: Landtiere in der Handschrift, London,
BL , Ms. Royal 17 E III , fol. 264r.
Hrabanus Maurus, De rerum naturis, Buch 8; Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Pal. lat. 291, fol. 102r; dazu Meier (wie Anm. 13), S. 12f., Abb. 17; vgl.
ebd. Abb. 14, 19, 25.
Barthélemy l’Anglais, Les propriétés des choses; Paris, BN , Ms. fr. 22532, fol. 226r
und 335r; dazu Meier (wie Anm. 20), S. 43, Taf. XIV (farbig); dies., La matérialité et
l’immatérialité des couleurs. A propos du traité De coloribus d’Avrandes 235, in:
Science antique – Science médiévale, éd. par Louis Callebat et Olivier Desbordes,
Hildesheim u. a. 2000, S. 451–469, fig. 1–11, hier: fig. 7–9.
Christel Meier, Die Rezeption des ›Anticlaudianus‹ Alans von Lille in Textkommentierung und Illustration, in: Text und Bild (wie Anm. 2), S. 408–549.
Dazu Vedere i Classici (wie Anm. 5), S. 168 ff., 218 ff., Abb. 79ff., 130 ff.; Leslie
Webber Jones and Charles R. Morey, The Miniatures of the Manuscripts of Terence prior to the Thirteenth Century, Bd. 1–2, Princeton 1930/32.
Brunetto Latini, Trésor; Paris, Bibl. de l’Arsenal, Ms. 2678, fol. 13v (Capitulatio mit
Bildern) und fol. 46r (Buch I zum Abschnitt über die Planeten); dazu Meier (wie
Anm. 13), S. 15, Abb. 23f.

schlagen, ein statim invenire ermöglichen. Daß die meisten dieser Illustrationen
neben der Ordnungsfunktion als Bilder noch weitere Aufgaben erfüllen, steht
außer Frage.

III. Narrativ-diskursiver Illustrationstyp –
Berchorius, Ovidius moralizatus illustriert
An zwei Beispielen aus bisher noch kaum erforschten Text-Bild-Komplexen
der italienischen Frührenaissance mit sehr unterschiedlichen Bedingungen sollen nun zwei verschiedene Typen der Text-Bild-Lektüre erörtert werden. An
der Metamorphosen-Illustration der Gothaer Handschrift Memb. I 98 (die aus
Italien stammt) wird der narrativ-diskursive Illustrationstyp, an verschiedenen
Fällen aus dem großen Komplex der Seneca-tragicus-Illustration wird der repräsentierende, akzentuierende Typ mit seinen Darstellungsstrategien verdeutlicht. In beiden Fällen sind die antiken Texte nicht nur von Miniaturen, sondern
auch von Kommentaren begleitet, von Kommentaren jedoch mit recht verschiedenen Erschließungsmethoden und -intentionen.
Im Gothaer Codex erscheinen Ovids Metamorphosen nur zitatweise im Originaltext, im übrigen handelt es sich um den ›Ovidius moralizatus‹ des Petrus
Berchorius.43 Er erzählt die ovidischen Episoden nach und kommentiert sie,
d. h. er legt sie dann nach dem mehrfachen allegorischen Sinn aus, wie er es im
theoretischen Prolog des Werks angekündigt hatte. Es werden dabei weitgehend textkonforme oder deutlich textkomplementäre Bilder auf ihre Leistungen hin überprüft.
Die als Beispiel ausgewählte Geschichte berichtet eine der zahlreichen amourösen Eroberungen des Göttervaters Jupiter.44 Gleich nachdem Apolls Nach43 Petrus Berchorius, Ovidius moralizatus. Cap. II–XVI , hg. v. Joseph Engels, Utrecht 1962; Cap. I, hg. v. dems., Utrecht 1966 (beide Teile zusammen = Buch XV
der moralisierten Enzyklopädie ›Reductorium morale‹); Erfurt-Gotha, Universitäts- und Forschungsbibliothek, Ms. Memb. I 98 (hier Autorname Thomas de
Anglia); dazu Hans-Joachim Rockar, Abendländische Bilderhandschriften der Forschungsbibliothek Gotha, Gotha 1970, S. 24. Vgl. Christel Meier, Ovid-Rezeption
in Text und Bild. Der Erichthonius-Mythos von Berchorius bis Rubens, in: Querite primum regnum Dei. Festschrift für Jana Nechutovà, hg. v. Anna Pumprova
u. a., Brno 2006, S. 135–149; dies. Metamorphose und Materialisierung: Zur OvidIllustration des späteren Mittelalters. Bild und Text – Text und Bild im Mittelalter.
Tagung 24.–27. Januar 2008 in Basel, in: Frühmittelalterliche Studien 44 (2010) (im
Druck).
44 Ovid, Metamorphoses I 568–750; Berchorius, Ovidius moralizatus, Cap. II (wie
Anm. 43), S. 42–46.
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stellung der Nymphe Daphne mit deren Metamorphose in den Lorbeerbaum
beendet war, führt uns Ovid nach Arkadien in das wald- und wasserreiche
Tempetal und erzählt mit Charme und viel psychologischer Einfühlung, wie
Jupiter Io, die Tochter des Flußgottes Inachus, vergewaltigt, aus Furcht vor der
misstrauischen Juno sie dann in eine Kuh verwandelt und diese Juno sogar auf
deren Bitte zum Geschenk macht. Da Juno die Täuschung durchschaut hat,
vertraut sie die Kuh Io Argus mit den hundert Augen zur Bewachung an.
Diesen läßt jedoch Zeus durch seinen Sohn Merkur überlisten und töten, um Io
zu befreien. Als Vater und Schwestern die verwandelte Io erkennen – sie kann
zwar nicht sprechen, aber in quasi kafkaesker Lage mit dem Huf ihren Namen
in den Sand kratzen – und als jene in große Trauer ausbrechen, während sie
selbst, in entgegengesetztem Narziß-Effekt, ihr Spiegelbild im Wasser mit Entsetzen wahrnimmt, flieht sie weit fort, bis zum Nil. Dort betet sie zu Jupiter um
Rückverwandlung; er entspricht der Bitte und versetzt Io schließlich nach
ihrem Tod als Sternbild an den Himmel.
Petrus Berchorius teilt in seiner Beschreibung und allegorischen Deutung die
Io-Geschichte in sechs Abschnitte. Die Narration ist jeweils knapp und trocken, die kommentierende Deutung, die Berchorius als seine eigentliche Aufgabe betrachtet, eine Legitimationsleistung für den auch im 14. Jahrhundert
wieder stark umstrittenen Ovid;45 der Prolog begründet diese Intention ausführlich und erläutert die Deutungsmethoden in Bezug auf die Bibelexegese.46
Der bemerkenswerte, noch unerforschte Gothaer Codex Memb. I 98 für einen
bisher nicht genau bestimmten Kardinal in Italien um 140047 widmet der Narratio sieben Bilder (während die divisio des Berchorius sechs Abschnitte als
Einzelfabulae gezählt hatte).48 Während aber der Text allegorisch kommentiert,
45 Neben den großen Adaptationsleistungen in diesem Jahrhundert im ›Ovide moralisé‹, in der Ovid-Interpretation des Giovanni del Virgilio und bei Berchorius
gibt es auch den ›Antiovidianus‹ eines Mailänder Magisters, ein kritisches Gedicht
zur Warnung vor dem viel gelesenen Dichter, dem jedoch Lüge, Blasphemie und
Dämonenglauben vorzuwerfen sind; Antiovidianus, hg. v. Konrad Burdach u.
Richard Kienast, in: Aus Petrarcas ältestem deutschen Schülerkreise. Texte und
Untersuchungen (Vom Mittelalter zur Reformation 4), Berlin 1929, S. 77ff.; dazu
Thomas Haye, Ein spätmittelalterliches Antidot für Ovidliebhaber. Ambrogio
Migli und der glossierte Antiovidianus, in: Frühmittelalterliche Studien 39 (2005),
S. 202–223.
46 Es sind aus der Bibel Fabeln angeführt, die gleichgesetzt werden mit der Fiktion
der Dichtung (mit fabulosa narratio nach Macrobius); damit sind nicht nur die
antiken physikalischen, moralischen und euhemeristischen Auslegungen, sondern
auch die Deutungen nach dem vierfachen Schriftsinn legitimiert.
47 Das entsprechende Wappen im Codex ist trotz intensiver Suche und Expertenkonsultation noch nicht zuzuordnen.
48 Erfurt/Gotha, Universitäts- und Forschungsbibliothek, Cod. Memb. I 98, fol.
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ist der Miniator gerade bemüht, den Literalsinn so konkret und lebendig wie
möglich zu erfassen, und zwar im italienischen Stil der Zeit. Dadurch entsteht
für den Leser zwischen Text und Illustration ein interessantes Spannungsverhältnis; mit der originären Ovid-Kenntnis der Adressaten wird wohl gerechnet.
Die ersten beiden Miniaturen stellen den Beginn des Liebesakts und die Verwandlung Ios in die Kuh unter den spähenden Blicken Junos dar (Abb. 59).
Zwei weitere Bilder derselben Seite zeigen einerseits Ios Erschrecken vor dem
eigenen Spiegelbild und in Vorausdeutung auf den Schluß, ihre Bitte an Zeus
um Rückverwandlung, andererseits ihr Zusammentreffen mit dem Vater, dessen
Trauer der Text beschreibt: sein Gesicht erscheint im Flusslauf. Das dritte Bild,
größer als die übrigen, präsentiert in typischer Manier dieses Miniators eine
ganze Handlungssequenz in vier Szenen von Ios Übergabe an Argus über die
Einschläferung und Tötung des Argus durch Merkur bis zu Ios Befreiung
unten (Abb. 60). Das Abschneiden der Figuren durch den Bildrahmen unten
rechts verweist – wie öfter in diesem Codex – auf den Fortgang der Narratio,
den die nächsten beiden Bilder visualisieren: zuerst Ios Gebet zu Jupiter am Nil
und ihre Rückverwandlung, dann die Rekompensation ihrer Leiden durch
Jupiter, die Verstirnung nach ihrem Tod. Wie hier sind Göttererscheinungen
und Verwandlungen sowie reversive Metamorphosen mit großer Intensität und
Konkretheit ins Bild gebracht – wie etwa im ganz verwandten Fall der Kallisto,
die zur Bärin wird.49
Um das Verhältnis von Bilderzählung und Kommentartext nach ihrer Leistung
näher zu charakterisieren, seien wenigstens knapp die Deutungsangebote des
Berchorius benannt. Die Personen Jupiter, Juno, Io, Ios Vater, Argus und
Merkur und die Handlungsmuster Verführung, Verwandlung, Bewachung und
Befreiung sowie Rückverwandlung und Verstirnung sind nach der Fragmentierung der Geschichte für diverse Ansätze geistlicher Interpretationen offen.
Jupiter fungiert als Aggressor, zuletzt jedoch als Retter, Io als Opfer, Juno als
Wächterin, Merkur als Befreier. Das heißt: Weltliche Mächtige oder der Teufel
verführen die Seele, die sponsa Christi oder den populus Christianus; Wächterinstanzen wie Prälaten oder die Kirche leiten Gegenmaßnahmen ein, Befreier
wie Christus oder von ihm Beauftragte führen die Rettung durch und belohnen
zuletzt mit der Aufnahme in den Himmel. Bibelstellen bekräftigen die Deutungen wie zuvor einschlägige Ovid-Zitate die Erzählung.50
11r–12r; die Verstirnung erhält ein eigenes Bild, bei Berchorius wird sie im sechsten
Abschnitt mitbehandelt.
49 Vgl. Berchorius, Ovidius moralizatus (wie Anm. 43), 1962, S. 52–54; Erfurt/Gotha,
UFB , Cod. Membr. I 98, fol. 14v.
50 Berchorius, Ovidius moralizatus (wie Anm. 43), 1962, S. 42–46.
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Es liegt auf der Hand, daß die Bilder dem Leser nichts von dieser Allegorisierung mitteilen; das gilt für den ganzen Zyklus von über hundert Illustrationen.
Während der Kommentartext die kurze, trockene Ovid-Paraphrase auf anderer, überwiegend allegorischer Ebene expliziert, füllen die Bilder gerade die
narratio mit Anschauung und Plastizität. Bilder und Kommentar ergänzen
damit einander. Das narrative Prinzip zahlreicher Bilder, die Wiedergabe einer
mehrteiligen Erzählung im Bildraum wurde von mir an der ErichthoniusGeschichte bereits dargestellt.51 Der Zyklus ist im übrigen noch nicht bearbeitet. Die spätere Ovid-Illustration teilt sich in zwei Zweige, die auch in der
Io-Illustration vorbereitet sind: die ausgeführte Einzelszene (wie in Rubens’
Erichthonius-Gemälde) oder das Sammelbild, in dem jeweils ein Metamorphosen-Buch von vorn nach hinten zu lesen ist.52

IV. Repräsentierender Illustrationstyp – Seneca tragicus illustriert
Die textkonzentrierenden und -repräsentierenden Illustrationen lassen sich
sehr gut an dem Überlieferungscorpus des Seneca tragicus erläutern, einem
Text-Bild-Komplex, dem bislang in der Forschung noch zu wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde. Diese nachantike Rezeptionsgeschichte der Dramen Senecas entfaltet sich erst mehr als 1200 Jahre nach Entstehung des Basistextes,
nämlich seit dem 14. Jahrhundert, während es zur römischen Komödie bereits
seit der Karolingerzeit zahlreiche qualitätvolle illustrierte Handschriften gibt.53
Erst die intensive Bemühung der italienischen Frühhumanisten um den schwierigen Tragödientext setzt eine bald explosionsartig von zwei Zentren ausgehende starke Rezeptionsbewegung in Gang.54 Während einerseits die Paduaner
Gelehrten um Lovato dei Lovati und Albertino Mussato intensiv Textsicherung, Formanalyse und Tragödienerklärung betreiben,55 beauftragt andererseits
51 Dazu Meier (wie Anm. 43).
52 Dazu Gerlinde Huber-Rebenich, Sabine Lütkemeyer u. Hermann Walter, Ikonographisches Repertorium zu den Metamorphosen des Ovid. Die textbegleitende
Druckgraphik. Bd. 2: Sammeldarstellungen, Berlin 2004; weitere Bände, die die
Einzeldarstellungen enthalten sollen, befinden sich in Vorbereitung.
53 Dazu z. B. Vedere i Classici (wie Anm. 5), S. 168 ff., 219 ff., Abb. 79 ff., 130 ff.
54 Alexander P. MacGregor, The Manuscripts of Seneca’s Tragedies: A Handlist, in:
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Folge 2, Bd. 32, 2, S. 1134–1241;
illustrierte Handschriften: S. 1238–1241; vgl. auch den Ausstellungskatalog: Seneca.
Una vicenda testuale. Mostra di manoscritti ed edizioni. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana 2 aprile – 2 luglio 2004, a cura di Teresa di Robertis e Gianvito
Resta, Mailand 2004.
55 Winfried Trillitzsch, Die lateinische Tragödie bei den Prähumanisten von Padua, in:

172

der Kardinal Nicolaus von Prato den in Antike-Kommentaren schon bewährten dominikanischen Ordensbruder Nicholas Trevet aus England mit der Erschließung des Corpus. Nicolaus von Prato schreibt im Auftragsbrief, das Buch
sei so voll von dunklen und unverständlichen Passagen, so verschlungen in
seinen ineinander verflochtenen mythischen Geschichten, daß es den Leser
abschrecke (deterret). Die Kommentierung soll es sozusagen in die Gegenwart
einbürgern (domesticum facere), soll es für die Leser, die es wie ein schwarzes
Meer scheuen (qui tamquam teterrimum pelagus ipsum fugitant), ›durchschwimmbar‹ und ›befahrbar‹ machen (natabilem perviumque)56; das bekannte
Dichterbild wird hier auf den Leser übertragen. Trevet geht in seinem Widmungsschreiben zur Übergabe des fertigen Kommentars auf die Lektürehindernisse ein, die zu überwinden er passende Erklärungsstrategien gewählt hat.57
Mit einem einführenden Accessus zu dem Werk, Argumenta zu den einzelnen
Tragödien und mit einem textbegleitenden paraphrasierenden Kommentar, der
Namen, Wortformen, Syntax, Sinnprobleme sowie rhetorische Fachtermini erläutert, Textverweise und Hintergrundinformationen historischer, mythologischer, naturwissenschaftlicher oder geographischer Art gibt und die Metrik
erklärt, hilft Trevet den Defiziten der Leser nach Kräften auf, nicht ohne auch
hin und wieder eigene Aporien einzugestehen. Mit einer noch stark scholastisch
geprägten Divisio-Methode zerlegt Trevet den Text sozusagen mundgerecht für
den Leser in Häppchen und schafft damit einen ordo partium, der wie ein Netz
Literatur und Sprache im europäischen Mittelalter. Festschrift Karl Langosch, hg.
v. Alf Önnerfors, Darmstadt 1973, S. 448–457; Guido Billanovich, Il preumanesimo Padovano, in: Storia della cultura veneta, a cura di Gianfranco Folena, Bd. 1, 2:
Il Trecento, Vicenza 1976, S. 19–110; Paul Oskar Kristeller, Umanesimo e scolastica a Padova fino a Petrarca, in: Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale 11 (1985), S. 1–18; Ronald G. Witt, ›In the Footsteps of the Ancients‹. The
Origins of humanism from Lovato to Bruni (Studies in Medieval and Reformation
Thought 74), Leiden u. a. 2000; Hartmut Beyer, Das politische Drama im Italien
des 14. und 15. Jahrhunderts. Humanistische Tragödien in ihrem literarischen und
funktionalen Kontext (Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme 24), Münster 2008, bes. S. 22ff. und 55ff. (mit weiterer Lit.).
56 Il Commento di Nicola Trevet al Tieste di Seneca, a cura di Ezio Franceschini
(Orbis Romanus 11), Milano 1938, S. 2,8 ff.; zu Trevets Werk und zu dem Auftrag
des Nicolaus von Prato auch Rebekka Junge, Nicholas Trevet und die Octavia
Praetexta. Editio princeps des mittelalterlichen Kommentars und Untersuchungen
zum pseudo-senecanischen Drama (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums 14), Paderborn u. a. 1999, S. 125 ff., 131 ff.; Simonetta Marchitelli, Nicholas
Trevet und die Renaissance der Seneca-Tragödien I, in: Museum Helveticum 56
(1999), S. 36–63; II , in: ebd. S. 87–104.
57 Il Commento (wie Anm. 56), S. 2–4. Eine allegorische Deutung schließt er expressis verbis aus (S. 4, 11f.).
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über die Dramen gelegt wird (mit Akten, Szenen und kleinräumigeren Inhaltsabschnitten).58
Die kommentierten Texte Trevets wie auf der anderen Seite Mussatos, Colluccio Salutatis u. a. erhalten bald auch Illustrationen in einer Reihe von prächtigen
oberitalienischen Handschriften. Die gar nicht geringe Zahl dieser Manuskripte
hat ihren Anfang offenbar in Bologna bei berühmten Miniaturisten genommen:
Niccolò di Giacomo da Bologna, Matteo di Sercambio.59 Die in der Regel nur
den Eingang einer Tragödie schmückenden Bilder oder figurierten Initialen mit
weiterem kostbaren Ornatus lenken im Gegensatz etwa zu den Ovid-Illustrationen den Leser in einem Vorgang der Konzentration auf den Kernkonflikt,
den tragischen Höhepunkt, der im Visuellen symbolisch zur Dauer verstetigt
wird: z. B. in der troischen Königin Hekuba als Pietà mit ihrem toten Sohn auf
den Knien im Eingang von Senecas ›Troades‹.60 Ikonisch steht so die Katastrophe in der Miniatur neben dem Text, zeichnet seine Quintessenz auf, greift
damit also meist auf das Ende der Tragödie voraus; denn erst am Ende der
Lektüre hat der Text das Bild ganz erreicht. Damit ist eine Illustrationsform
gewählt, wie sie sich auch in textunabhängigen Bildern meist ausgeprägt findet;
auch diese sind außerhalb einer narrativen Text- oder Bildsequenz angewiesen
auf eine Bildkonfiguration mit hohem Wiedererkennungspotential und der Verdichtung auf eine einzige figurale Konstellation, eine Pars-pro-toto-Szene.
Der Empfang des aus Troja heimkehrenden Agamemnon in Dramen gleichen
Namens ist trügerisch (Mailand, Ms. C 96 inf), da im Palast sogleich das
Mordkomplott seiner Frau Klytämnestra und ihres Liebhabers Ägisth zum Zug
kommt. Die Hinterhältigkeit des Überfalls auf den im zugenähten Gewand
Gefangenen kommt in weiteren Bildern stark zum Ausdruck, so im Florenzer
Pluteo 37.5, in der Vatikan- Handschrift Urb. lat. 356 oder im prächtigen
Mailänder Codex E 146 sup (Abb. 61).61 Ähnlich halten diese Handschriften
58 Eine Analyse von Nicholas Trevets Exegese-Methoden anhand der ›Octavia‹ bei
Junge (wie Anm. 56), S. 136 ff.
59 Siehe oben, Anm. 54; ferner Carla Maria Monti e Francesca Pasut, Episodi della
Fortuna di Seneca tragico nel trecento, in: Aevum. Rassegna di scienze storiche
linguistiche e filologiche 73 (1999), S. 513–542 (zweiter Teil dieses Doppelartikels:
F. Pasut, I miniatori del Vaticano Lat. 1645 e del Laurenziano 37.5 [e altri codici
Bolognesi delle Tragedie di Seneca], S. 535 ff.); ferner Seneca. Una vicenda testuale
(wie Anm. 54), S. 97ff.; Christel Meier, Seneca redivivus, oder die Neuerfindung
der Tragödie im italienischen Frühhumanismus, in: Kulturtransfer. Perspektiven
eines Forschungsansatzes, hg. v. Hartmut Kugler (Literaturen und Künstler der
Vormoderne), Stuttgart (im Druck).
60 Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Cod. E 146 sup, fol. 96r; Seneca. Una vicenda
testuale (wie Anm. 54), S. 99.
61 Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Cod. C 96 inf; Florenz, Biblioteca Laurenziana,
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den Punkt der tiefsten Katastrophe einerseits für Medea fest, die nicht nur die
Nebenbuhlerin und deren Haus vernichtet hat, sondern auch die eigenen Kinder ersticht, um den treulosen Ehemann Jason zu treffen;62 für Ödipus andererseits, der nach der Erkenntnis seiner unwissentlich begangenen, gleichwohl
ungeheuren Verfehlungen des Vatermords und der Heirat der Mutter in Verzweiflung die Selbstblendung wählt.63
Manchmal wie im ›Thyest‹ gibt der Anfang des Dramas das Bildsujet: der
Schatten des Tantalus im ersten Auftritt beschwört die Freveltaten dieses Ahnherrn in seiner Unterweltsstrafe herauf; sein Verhängnis schwebt über dem
ganzen Stück.64 Doch auch der neue Höhepunkt des Verbrechens, das Schlachten von Thyests Söhnen durch Atreus und die Zubereitung ihrer Körper zum
Festmahl bildet in anderen Handschriften das Bildthema.65 Eher die Ausnahme
ist in diesen Zyklen das Autorbild zum Einstieg in das erste Drama, den
›Herkules furens‹.66 Vielmehr ist die Illustrierung ganz entscheidend auf die
Gestaltung der Katastrophe ausgerichtet: etwa in der ›Octavia‹, in der Seneca als
Dramenfigur Nero von der Tötung seiner Frau durch deren Entführung aufs
Meer abhalten will, ohne sich damit im zentralen Streitdialog durchsetzen zu
können.67 Besonders eindrucksvoll eröffnet wiederum die Mailänder Handschrift mit Bild, Ornatus und Kommentar die Tragödie ›Hercules furens‹. Die
das Drama bestimmende Tat des von Juno und den Furien sinnverwirrten
Helden, Frau und Kinder zu töten, ist im Bild wirksam inszeniert (Abb. 62).68

62
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64
65
66
67
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Cod. Pluteo 37.5, fol. 107r; vgl. Seneca. Una vicenda testuale (wie Anm. 54), S. 102;
Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Urb. lat. 356, fol. 103v; vgl. Vedere i
Classici (wie Anm. 5), S. 305; hier Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Cod. E 146
sup, fol. 134r; vgl. Seneca. Una vicenda testuale (wie Anm. 54), S. 99.
Florenz, Biblioteca Laurenziana, Cod. Pluteo 37.5, fol. 93r; vgl. Seneca. Una vicenda testuale (wie Anm. 54), S. 102.
Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Urb. lat. 356, fol. 59v; Vedere i Classici
(wie Anm. 5), S. 305, vgl. auch Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Cod. E 146 sup,
fol. 75r.
Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Cod. E 146 sup, fol. 24r; Seneca. Una vicenda
testuale (wie Anm. 54), S. 99.
Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Cod. Pluteo 37.5, fol. 21r; Seneca. Una vicenda
testuale (wie Anm. 54), S. 101.
So in London, BL , King’s 30, fol. 2r; Seneca. Una vicenda testuale (wie Anm. 54),
S. 90.
Siehe dazu Neapel, Biblioteca nazionale, Ms. IV. D. 40, fol. 147r; Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana, Cod. Pluteo 37.5, fol. 120v; Seneca. Una vicenda testuale
(wie Anm. 54), S. 102 f.; Biblioteca Laurenziana, Cod. Pluteo 37.5, fol. 120v.
Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Cod. E 146 sup, fol. 2r; Codex. I tesori della
Biblioteca Ambrosiana, Milano 2000, S. 60f., Nr. 27; Seneca. Una vicenda testuale
(wie Anm. 54), S. 99.
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Voraus gehen Trevets Einleitung zu den Tragödien und das ›Hercules‹-Argumentum mit dem Bild von Juno, die ihren Racheplan ersinnt. Die Peritexte des
Kommentars geben hier wie in parallelen Handschriften dem Leser die Mittel
an die Hand, das dunkle Meer des Textes sicher zu durchfahren.69

V. Kommentierender Illustrationstyp
Ganz eigene Bedingungen für die Text-Bild-Lektüre stellt das textkommentierende Bild auf. In Analogie zu kommentierenden Texten zu einem Text können
auch Bilder solche Kommentarfunktion wahrnehmen.70 Es sind verschiedene
mehr oder weniger manifeste Formen von Bildkommentar denkbar; insbesondere zu den narrativen und repräsentativen Bildformen wird es auch fließende Übergänge geben zwischen Veranschaulichungstechniken und eigentlicher
Kommentierung. Ganz sicher handelt es sich jedoch bei solchen Bildern um
kommentierende Illustrationen, die zu dem Grundtext eine typologische oder
allegorische Bedeutung präsentieren. In diesen Fällen gibt das Bild nicht mehr
den Text wieder, sondern formuliert einen in ihm liegenden, jedoch erst hermeneutisch erschließbaren zweiten, d. h. allegorischen Sinn. Ein solches Signifikat ist meist angeregt durch exegetische Texttraditionen, ohne daß der
aktuell illustrierte Text diese Bedeutung selbst transportiert. Großräumige und
systematische Untersuchungen zu diesem Bildtyp fehlen bislang. Der Grund
dafür mag darin liegen, daß solche Bilder verstreut und nicht allzu häufig
auftreten; denn wenn Bilder solcherart Bedeutungen präsentieren, sind diese in
der Regel auch im illustrierten Text enthalten. Beispiele für solche Kommentierungen durch das Bild finden sich etwa in der Psalterillustration. So zeigt der
Stuttgarter Psalter (9. Jh.) zu Ps. 1, 1 ff.: Beatus vir. . .erit tamquam lignum quod
plantatum est secus decursus aquarum. . ., nicht nur einen Baum am Wasserlauf,
an dem ein Mann sitzt, wie der Utrecht-Psalter, sondern ersetzt den Baum
durch das Kreuz, den Crucifixus (Abb. 63), gibt also dem Baum eine neue
Bedeutung, indem er ihm das Kreuz (und zwar das lignum crucis) als Signifikat
einer typologisch-allegorischen Auslegung zuordnet.71 Diese Deutung hatte vor
69 Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Cod. E 146 sup, fol. 1v–2r; Florenz, Biblioteca
Laurenziana, Cod. Pluteo 37.5, fol. 3r.
70 Zu diesem Grundproblem Meier (wie Anm. 40).
71 Der Stuttgarter Bilderpsalter. Bibl. fol. 23, Württembergische Landesbibliothek
Stuttgart, Stuttgart 1965/68, Bd. 1: Facsimile-Lichtdruck (1965); Bd. 2: Untersuchungen (o. J. [1968]); dazu Florentine Mütherich, Die verschiedenen Bedeutungsschichten in der frühmittelalterlichen Psalterillustration, in: Frühmittelalterliche
Studien 6 (1972), S. 232–244; zu dieser Illustration wie zum Problem überhaupt:
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dem 9. Jahrhundert Cassiodor klar formuliert, wenn er sagt: Bene, ut arbitror,
ligno fructifero comparatus est Dominus Christus propter crucem, quam pro
hominum salute suscepit.72 Häufiger als solche allegorischen Auslegungen durch
das Bild sind historische Deutungen des Psalters im Hinblick auf die Davidgeschichte, wie sie etwa für die epenartigen Bilder des Bamberger Psalters
beschrieben wurden.73 Durch den typologischen Bezug David-Christus wird
jedoch auch die christologische Deutung in Leben-Jesu-Szenen immer wieder
Gegenstand der Illustrationen des Psalters.74
Eine Textkommentierung durch die Illustration kann als Rezeptionszeugnis
auch den Sinn des Grundtextes verändern, ihm eine neue Richtung geben, so
daß Text und Bild in ein Spannungsverhältnis treten. Diesen Fall zeigt die
Illustration von Alans von Lille ›Anticlaudianus‹ im Pommersfeldener Bilderzyklus Hs. 215 aus dem Benediktinerkloster St. Peter Kastl/Oberpfalz (1. H.
14. Jh.). Die Erschaffung des neuen Menschen wird nicht wie bei Alan in
parabiblischem Ansatz als utopischer Entwurf über die Erneuerung des Menschen in einen homo novus et perfectus verstanden, der das Goldene Zeitalter
wiederbringt, sondern christologisch auf die Inkarnation gedeutet, wie vor
allem das Weihnachtsbild dokumentiert, in dem vor der Krippe und Maria mit
den Tieren auch Ratio und Fronesis knien (Abb. 64).75

VI. Abstrahierend-diagrammatischer Illustrationstyp
Ganz andere Leseweisen und Möglichkeiten der Apperzeption als in den vorigen Bildtypen bieten sich im elaborierten diagrammatischen Bild, im Schemabild, das entweder mit einem diskursiven Text verbunden überliefert wird oder

72
73

74
75

Heinz Meyer, Metaphern des Psaltertextes in den Illustrationen des Stuttgarter
Bilderpsalters, in: Text und Bild (wie Anm. 2), S. 175–208, bes. 194.
Cassiodor, Expositio Psalmorum, hg. v. Marcus Adriaen (CCL 97), Turnhout
1958, S. 33; Meyer (wie Anm. 71), S. 196 ff.
Susanne Wittekind, Kommentar in Bildern. Zur Ausstattung mittelalterlicher Psalmenkommentare und Verwendung der Davidgeschichte in Texten und Bildern am
Beispiel des Psalmenkommentars des Petrus Lombardus (Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. Bibl. 59) (Europäische Hochschulschriften: Reihe 28, Kunstgeschichte
212), Frankfurt a. M. 1994 (mit weiterer Lit.), S. 191 f. zur Deutung der Bilderfolge:
historische Bilder, dazu seltener allegorische, typologische und moralische Auslegung
einzelner Elemente, Bezüge auf Herrschaft und kritische Gegenwartsanalyse.
Zahlreiche Hinweise bei Gude Suckale-Redlefsen, Psalmen, Psalterillustrationen,
in: LCI 3 (1971, 21990), Sp. 466–481.
Dazu ausführlicher Meier (wie Anm. 40), S. 471–480 mit Abb. 47–50, bes. S. 474
mit Abb. 50.
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für sich steht. Seit dem 12. Jahrhundert entwickelt sich diese im wesentlichen
aus der Tradition der antiken Schulschemata hervorgehende Form zu neuen
anspruchsvollen philosophisch und theologisch aufgeladenen Konfigurationen,
bei deren Ausarbeitung ein platonischer, vor allem ps.-dionysischer Einfluß
unverkennbar ist.76 Es ist ein Illustrationstyp, der mindestens bis in die Barockzeit große Wirkung entfaltete.77
Die Kombination einer Reihe natürlicher Schemata, die zuvor auch alle in
separaten Diagrammen tradiert wurden, zeigt das Byrhtferth of Ramsey-Diagramm aus dem späten 11. Jahrhundert.78 Es vereinigt die Himmelsrichtungen,
die zugleich die Mikrokosmos-Signatur ADAM beinhalten, mit den Temperamenten, Elementen, Jahreszeiten, Lebensaltern, Winden, Monaten und dem
Tierkreis, um die wichtigsten Bestandteile zu nennen (Abb. 65). Solcher natürlich-kosmologischer Diagramme, wie sie hier in einer komplexen Figur zusammengeführt sind, hat sich Hugo von St. Victor für sein Arche-Bild bedient, das
für uns nur in Rekonstruktionen aus dem überlieferten Text noch existiert.79
Rekonstruktionen haben Ehlers 1972, Sicard 1993 und 2001 sowie Rudolph 2004 unternommen,80 ohne daß die Probleme schon als gelöst gelten
76 Michael Evans, The Geometry of the Mind, in: Architectural Association Quarterly 12 (1980), S. 32–55, 24 Abb.; Christel Meier, Malerei des Unsichtbaren. Über
den Zusammenhang von Erkenntnistheorie und Bildstruktur im Mittelalter, in:
Text und Bild (wie Anm. 2), S. 35–65, Abb. 18–29; dies., Die Quadratur des
Kreises. Die Diagrammatik des 12. Jahrhunderts als symbolische Denk- und
Darstellungsform, in: Die Bildwelt der Diagramme Joachims von Fiore. Zur Medialität religiös-politischer Programme im Mittelalter, hg. v. Alexander Patschovsky, Ostfildern 2003, S. 23–53, Abb. CM 1–CM 36; vgl. im selben Band insbesondere den Beitrag von Steffen Bogen und Felix Thürlemann zur Theorie des
Diagrammatischen, von Patschovsky und František Šmahel zu Trinitätsdiagrammen.
77 Zur Forschung über Diagrammatik bis ins 13. Jahrhundert Meier, Quadratur (wie
Anm. 76), S. 23–26; für das spätere Mittelalter und die Frühe Neuzeit bestehen
noch erhebliche Forschungsdesiderate.
78 Es steht in einer Sammlung wissenschaftlicher Texte: Oxford, St. John’s College,
Ms. 17, fol. 7v; John Gage, Kulturgeschichte der Farbe. Von der Antike bis zur
Gegenwart, übers. v. Magda Moses u. Bram Opstelten, Ravensburg 1994, S. 86,
Abb. 54 (Farbtafel).
79 Hugo von St. Victor, De archa Noe. Libellus de formatione arche, hg. v. Patrice
Sicard (CC CM 176 und 176A), Turnhout 2001.
80 Joachim Ehlers, Arca significat ecclesiam. Ein theologisches Weltmodell aus der
ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, in: Frühmittelalterliche Studien 6 (1972), S. 171–
187; Patrice Sicard, Diagrammes médiévaux et exégèse visuelle. Le Libellus de
formatione arche de Hugues de Saint-Victor (Bibliotheca Victorina 4), Paris/Turnhout 1993; vgl. auch Hugo von St. Victor, Libellus (wie Anm. 79), CC CM 176A;
Conrad Rudolph, ›First I Find the Center Point‹. Reading the Text of Hugh of
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können.81 Hugo hat die in den Vorgängerschemata (Naturdiagrammen) meist
leere Mitte mit dem Bild der Kirche gefüllt, ihm die göttliche Syndesmosgestalt
als Rahmen gegeben und der Flächenanlage die Höhendimension hinzugefügt,
so daß sich die alten Schemata in ein Meditationsbild des mundus archetypus,
wie Hugo es versteht, verwandelten, zugleich mit dem Appell an den Betrachter
und Leser, aus der irdischen Weite in die himmlische Höhe und zur Vereinigung mit Christus, dem Mittel- und Höhepunkt, aufzusteigen. Das heißt
auch, sich aus dem Medium der vorgestellten Arche-Welt zu einem inneren
Erkenntnisprozeß – nach der Art, wie ihn auch Richard von St. Victor später
beschreibt – zu erheben.82
Die kosmologischen Schemata, etwa in den Visionen Hildegards von Bingen im
Lucca-Codex83 oder im handschriftlichen Kontext mit Honorius’ ›Imago mundi‹ im Münchener Codex Clm 2655 (fol. 105r) haben dieselbe Qualität des
archetypischen Bildes; sie erschließen sich durch Lektüre der Visionsdeutung
oder der Bildtituli dem Betrachter. Das Münchener Diagramm erklärt:
Vivus ab eterno fuit in sermone superno.
Archetypus mundus et sensilis iste secundus.84

Fortschreitende Abstraktion im Erkenntnismedium charakterisiert nicht nur
Hildegards letzte Vision des großen theologischen Werks mit dem Welt- und
Zeitenrad, dem die göttliche Charitas eingezeichnet ist, sondern vor allem auch
das sigillum eternitatis Heimerics de Campo, das nur aus Kreisen und gleichseitigen Dreiecken besteht, und wiederum in der Quintessenz als mundi architipi paradigma erklärt wird, was der Name ›Siegel‹ oder ›Abdruck der Ewigkeit‹ meint. Die mehrschichtige platonisierende Interpretation dieses symbolum
im diskursiven Kommentar geht aus von der Selbstexplikation Gottes nach
innen zur Trinität und nach außen zur Schöpfung und führt dann zur moralischen, ekklesiologischen und – über die im 12. Jahrhundert schon angelegten
Möglichkeiten hinausgehend – zur epistemologischen Deutung. Deutliche Bezüge auf die Kirche im Basler Konzil, auf dem das Werk 1433 verfaßt wurde,

81

82
83
84

Saint Victor’s The Mystic Ark (Transactions of the American Philosophical Society
94), Philadelphia 2004.
Vor einer neuen Rekonstruktion bedarf es weiterer Forschungen, auch zu den
Bildkontexten; vgl. Christel Meier, More geometrico. Die Vermessung der Welt und
des Heils in Hugos von St. Victor ›Libellus de formatione arche‹. Vortrag in Freiburg/Schweiz 2008 (in Druckvorbereitung).
Dazu Meier, Malerei des Unsichtbaren (wie Anm. 76), S. 43ff.
Dazu Meier, Quadratur (wie Anm. 76), S. 32ff., bes. 37ff., Abb. CM 4 ff.
Abb. in: Die Bildwelt der Diagramme (wie Anm. 76), Abb. BT 2; dazu ebd. Bogen
u. Thürlemann, S. 6–8.
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und auf Thomas’ von Aquin ›Summa contra gentiles‹ markieren die historische
Position.85
Der abstrahierende Bildtyp, den Reduktion von Multiplizität auf einfache Formen, Konstruktion und Synthesemodelle kennzeichnen, eröffnet dem Betrachter und Leser in der Regel verschiedene Perzeptionsweisen. Er ist multiperspektivisch und daher auch permutativ wahrzunehmen: von oben nach unten
und umgekehrt, von außen nach innen und umgekehrt, in konzentrischen
Kreisen, im Spiralgang, in Oppositionen usf., je nach Anlage der Figur und
ihren dominanten Vorgaben.86 Darüber hinaus wird in allen auch eine ruhige
Synopse, eine kontuitive, meist kontemplative Betrachtung ermöglicht, so daß
sie zugleich Mutabilität und Stabilität, Sukzession und Simultaneität, Transitorisches und Ewiges visuell und logisch-rational umfassen.87

Abstracts
Der Beitrag will solche Lesevorgänge analysieren und systematisieren, die mit
der Hilfe von Bildern im Codex gelenkt, erleichtert und differenziert werden.
Bilder führen in den Text ein, gliedern ihn, illustrieren ihn narrativ-diskursiv
oder akzentuierend; kommentieren oder ordnen ihn in der Abstraktion des
Diagramms. Die paratextuell introduzierenden Bilder informieren vorab in
vielfältigen Formen über den Sprecher (Autor), die Adressaten und Rezipienten, den Gegenstand, die Diskursform (Gattung), die Rezeptionsart (Hören,
Mitschrift, Übersetzung, Kürzung) sowie den Gebrauchsraum und besondere
Aufführungsweisen des Texts (z. B. Theater). Die den Text im Codex begleitenden Bilder erfüllen verschiedene Funktionen von der Gliederung über mehrere Illustrationsarten bis hin zu Kommentierung und abstrahierenden Syntheseschemata.

85 Dazu Christel Meier, Figura ad oculum demonstrata. Visuelle Symbolik und verbale Diskursivität nach Heymericus de Campo, in: Literatur-Geschichte – Literaturgeschichte. Beiträge zur mediävistischen Literaturwissenschaft. Festschrift für
Volker Honemann zum 60. Geburtstag, hg. v. Nine Miedema u. Rudolf Suntrup,
Frankfurt a.M. u. a. 2003, S. 755–781; dies. Quadratur (wie Anm. 76), S. 27–31 und
Abb. CM 1–3.
86 Dazu besonders im Zusammenhang mit den Figurengedichten Ulrich Ernst, Diagramm und Figurengedicht. Betrachtungen zu zwei affinen Formen visueller Kommunikation, in: Comunicare e significare (wie Anm. 6), S. 539–570.
87 Zur kontuitiven Betrachtung und Erkenntnisweise Meier, Malerei des Unsichtbaren (wie Anm. 76), S. 41–47, 51–53.

180

The aim of this article is to analyze and systematize those reading acts that are
guided, differentiated, and made easier with the help of images in a codex.
Images introduce the reader to the text, structure it, illustrate it in a narrativediscursive or accentuating manner, comment upon it or order it within the
abstract framework of a diagram. The introductory images that function on the
level of paratexts inform the reader in advance and in many different ways
about the speaker (author), the addressees and recipients, the subject matter, the
type of discourse (genre), the manner of reception (listening, taking notes,
translating, abbreviating) as well as the pragmatic contexts and special ways to
turn the text into a performance (e. g. on a stage). The images that accompany a
text in a codex fulfill several functions, ranging from establishing a structure by
employing various types of illustrations to commenting and providing abstracting models of synthesis.
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FELIX HEINZER (FREIBURG I.BR.)

Leselenkung als Selbstinszenierung des Autors
Zum autographen Text- und Bildvorspann von Gottfrieds
von St. Viktor ›Fons Philosophiae‹

Fragt man nach den Intentionen, die mittelalterliche Urheber von Texten mit
ihren Produkten verbinden, nach der Art und Weise also, wie sie deren Wahrnehmung und Aneignung durch den Leser steuern wollen, so erweisen sich
metatextliche Annexe wie Epiloge und Prologe oder auch eingeschobene Exkurse des Autors als privilegierte Orte solcher Leselenkung und zugleich auch
als ideales Terrain für die Suche nach reflektierten Äußerungen schriftstellerischen Selbstverständnisses. Exemplarisch dafür sind etwa der Prolog und die
Einschübe in Chrétiens von Troyes um etwa 1170 entstandenem Artusroman
›Erec et Enide‹, in denen Chrétien seinem Publikum seine neue und ungewohnte Stoffwahl aus der ›Matière de Bretagne‹ begründet und sein neues dichterisches Konzept darzustellen sucht – ein Theorieversuch, in dem sich, wie Walter
Haug formuliert hat, »zum ersten Mal seit Otfried wieder in extensiver und
individueller Reflexion das dichterische Selbstverständnis artikuliert.«1
Ich verlasse Chrétien allerdings gleich wieder und wende mich einem etwa
gleichzeitig schreibenden, allerdings erheblich weniger bekannten und auch
nicht annähernd so wirkmächtigen Autor zu. Auch dieser Textproduzent unternimmt den Versuch, sich mit seinen Lesern über seine Absichten zu verständigen, und auch er tut dies mit einem textlichen Vorspann, der zudem mit
einer bildlichen Selbstdarstellung gekoppelt ist. Der Kontext ist hier allerdings
kein höfischer, sondern ein klösterlicher, die inhaltliche Thematik eine theologisch-lehrhafte und die Sprache daher nicht die Volkssprache, sondern das
Lateinische: Gottfried (Godefroid) von Sankt Viktor, um den es in meinem
Vortrag gehen soll und dessen Lebensdaten nur sehr vage zu fassen sind
(er dürfte um 1125–1130 geboren und um die Wende zum 13. Jahrhundert
gestorben sein), schreibt in der bekannten, 1113 unter der Protektion des
1 Walther Haug, Literaturtheorie im deutschen Mittelalter von den Anfängen bis
zum Ende des 13. Jahrhunderts. Eine Einführung, Darmstadt 1985, S. 92.
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französischen Königshauses gestifteten Augustinerabtei Sankt Viktor am Stadtrand von Paris.2

I.
Gottfrieds Œuvre ist eher schmal, zumal im Vergleich mit den prominenteren
Viktorinern wie Wilhelm von Champeaux, Hugo von Sankt Viktor oder auch
dessen Schüler Richard. Neben einer Sammlung von Sermones, einer Handvoll
liturgischer Gesänge und einer Marienklage sind vor allem zwei größere Werke
zu nennen: erstens ein als ›Microcosmus‹ bezeichneter Traktat, den man als
Versuch einer theologischen Anthropologie bezeichnen könnte, und zweitens
eine philosophische Lehrdichtung mit dem Titel ›Fons Philosophiae‹.3 Umso
bemerkenswerter ist jedoch die ausgesprochen autornahe Überlieferungssituation seiner Werke, die eine interessante Kehrseite der geringen Verbreitung
darstellt. Dies gilt vor allem für die Lehrschriften: Vom ›Microcosmos‹ etwa
haben sich zwar lediglich zwei Handschriften erhalten, eine davon (Paris, Bibl.
Nat., lat. 14881) aber ist eine autographe Fassung mit zahlreichen Korrekturen,
die andere (Paris, Bibl. Nat., lat. 14515) eine vom Autor selbst korrigierte
2 Zu Leben und Werk (einschl. Überlieferungsgeschichte) Gottfrieds siehe Françoise
Gasparri, Textes autographes d’auteurs victorins du XII e siècle, in: Scriptorium 35
(1981), S. 277–284; Gilbert Ouy, Le Dossier paléographique de Godefroid de
Saint-Victor I: Manuscrits entièrement ou partiellement autographes de Godefroid
de Saint-Victor, in: Scriptorium 36 (1982), S. 29–42; Françoise Gasparri, Le Dossier
paléographique de Godefroid de Saint-Victor II : Observations paléographiques sur
deux manuscrits partiellement autographes de Godefroid de Saint-Victor, ebd.,
S. 43–50; Françoise Gasparri, Godefroid de Saint-Victor: une personnalité peu
connue du monde intellectuel et artistique parisien au XII e siècle, in: Scriptorium
39 (1985), S. 57–69; Gilbert Ouy, Les manuscrits de l’abbaye de Saint-Victor (Bibliotheca Victorina 10), Turnhout 1999, Bd. 1, S. 11f. (mit Abb. 2), Bd. 2, S. 139,
262, 276–277, 430 und 610–611. – Zusammenfassend: Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Age, ouvrage préparé par Robert Bossuat etc., éd. entièrement
revue et mise à jour sous la dir. de Geneviève Hasenohr, Paris 1992, S. 550–551.
3 Editionen liegen vor für den ›Microcosmus‹ (Philippe Delhaye, Le Microcosmus de
Godefroy de Saint-Victor. Etude théologique, Lille 1951) und den ›Fons Philosophiae‹ (Texte édité et annoté par Pierre Michaud-Quantin [Analecta mediaevalia
Namurcensia 8], Namur etc. 1956); die Marienklage ist mehrfach abgedruckt worden: Analecta Hymnica Medii Aevi Bd. 20, Nr. 199; Karl Young, The Drama of the
Medieval Church, Bd. 1–2, Oxford (Repr.) 1962, Bd. 1, S. 496–498; Carmina Burana, kritisch hg. von Otto Schumann u. a., Bd. 1, 3: Die Trink- und Spiellieder,
Nachträge, Heidelberg 1970, S. 129–134; Delhaye (siehe oben), S. 251–259; Gasparri 1985 (wie Anm. 2), S. 68f. (mit zwei weiteren liturgischen Dichtungen Gottfrieds).
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Abschrift,4 und auch die beiden Handschriften des 12. Jahrhunderts, die den
›Fons Philosophiae‹ überliefern (Paris, Bibl. Nat., lat. 15154 und Paris, Bibl.
Mazarine, ms. 1002), sind gespickt mit autographen Interventionen des Autors – eine bemerkenswerte und geradezu singulär erscheinende Sachlage. Die
Hand Gottfrieds, deren Identifizierung vor gut zwanzig Jahren Gilbert Ouy
und Françoise Gasparri zu verdanken ist, weist alle typischen Züge jenes raschen Aufzeichnens auf, bei dem, wie Gasparri treffend formuliert, nicht der
kalligraphische Anspruch der Schrift im Vordergrund steht, sondern ihre Funktion als »moyen de transmission de la pensée«.5 Es handelt sich um die durchaus geübte, aber ästhetisch anspruchslose Gebrauchsschrift eines Gelehrten, zu
deren Erscheinungsbild im Falle Gottfrieds überdies auch die Verwendung
notorisch schlecht zugeschnittener Federn beiträgt.6 Symptomatisch sind auch
die zahllosen eigenhändigen Anweisungen an den Kopisten in Form von Marginalien, eingefügten kleinen Pergamentstreifen oder Einschaltzetteln,7 die den
Prozess der ›weiterschreibenden‹ Umarbeitung des Werks durch den Autor in
einzigartiger Weise dokumentieren und hoch interessante Einblicke in die Arbeitsweise Gottfrieds wie auch in das Funktionieren des viktorinischen Skriptoriums gestatten.
Die Identifizierung von Gottfrieds Hand – ein kleines paläographisches und
kodikologisches Kabinettstück – bietet aber auch die Möglichkeit, sein Bild als
Autorpersönlichkeit in verschiedener Hinsicht zu verbreitern. So konnte ihm
beispielsweise das Fragment einer Fastenpredigt zugeschrieben werden (Paris
Bibl. Nat., lat. 14505, 48), das am Ende einer Handschrift mit dem EcclesiastesKommentar Hugos von Sankt Viktor eingeheftet ist und sich als Vorstufe einer
elaborierteren, an anderer Stelle überlieferten Fassung herausgestellt hat.8 Noch
interessanter, zumal für unsere Fragestellung, ist allerdings das Blatt mit Autorenbild und prologartigem Vorspann, das als fol. 144 der bereits genannten
Kopie des ›Fons Philosophiae‹ in der Handschrift 1002 der Bibliothèque
4
5
6
7

Für Einzelheiten vgl. Ouy 1982 (wie Anm. 2), bes. S. 32–35 und 42.
Gasparri 1981 (wie Anm. 2), S. 278.
Ouy 1982 (wie Anm. 2), S. 32.
Ouy 1982 (wie Anm. 2), S. 33 f. – Exemplarisch etwa Paris, Bibl. Nat., lat. 14881,
fol. 86v unten: Finito hoc capitulo, scriptor, transi ad quintum folium ab hoc folio,
et in secunda eiusdem quinti folii pagina, incipe scribere a capitulo quod sic incipit:
Hac mentione habita etc. et scribe quicquid in hoc quaterno vel in sequenti quaterno continetur antequam ad secundam paginam huius folii transeas, et tunc
tandem redi ad secundam paginam huius folii et scribe reliqua – Ouy 1982 (wie
Anm. 2), S. 34 und Pl. 1b.
8 Ouy 1982 (wie Anm. 2), S. 36 und Gasparri 1981 (wie Anm. 2), S. 277 f. Vgl. auch
Histoire des bibliothèques françaises. Les bibliothèques médiévales du VI e siècle à
1530, sous la dir. d’André Vernet, Paris 1989, S. 90 (Abb.).
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Mazarine vorangestellt ist und sich auf der Grundlage der Forschungsergebnisse von Ouy und Gasparri ebenfalls als eigenhändige Aufzeichnung Gottfrieds identifizieren lässt.9

II.
Ich beginne mit dem Bild auf der Vorderseite des Blattes (Abb. 66). Es zeigt
Gottfried mit Tonsur und hellem Habit, auf einer thronartigen Kathedra sitzend, ein geöffnetes Buch auf seinen Knien haltend. Der ungeübte, dilettantisch
wirkende Charakter der Zeichnung und die von Gottfrieds Hand stammenden
Beischriften weisen das Bild als dessen eigenes Produkt aus. Wir haben es also
nicht mit einem üblichen Autorenbild zu tun, sondern mit einer Selbstdarstellung des Verfassers, und dies im doppelten Sinne: hinsichtlich des Konzepts wie
auch in der materiellen Umsetzung.
Betrachten wir zunächst die textlichen Elemente etwas genauer. Mit der Inschrift des Buchs – prosaice metrice rithmice melice – präsentiert sich Gottfried
als Verfasser, der unterschiedliche Sparten der Textproduktion beherrscht, nämlich Prosa (dafür steht das Adverb prosaice) und Poesie, und zwar quantitierende Dichtung, also Hexameter bzw. Distichen (metrice), wie akzentrhythmischen Vers (rithmice), dazu aber auch über die Fähigkeit zur musikalischen
Produktion verfügt (melice). Dieser umfassende und, soweit ich sehe, in dieser
Form der expliziten Artikulierung absolut singuläre Kompetenzanspruch ist
am erhaltenen Werk durchaus zu verifizieren. Der ›Microcosmus‹ ist als Prosatext, der ›Fons Philosophiae‹ hingegen in Versform konzipiert, und zwar mit
der besonderen Pointe, dass der Wechsel vom ersten zum zweiten Buch des
›Fons‹ auch mit dem Übergang von der rhythmischen Versform (trochaischen
Dreizehnsilblern, so genannten goliardischen Versen) zum Distichon verbunden ist – in der Diktion der Bildbeischrift also von dem als rithmice zu dem als
metrice charakterisierten Dichten. Gottfried weist an der entsprechenden Stelle
im Übrigen auch ausdrücklich auf diesen Registerwechsel hin und kündigt ihn
unter der Überschrift ›Transitio de qualitate stili‹ folgendermaßen an:
Hactenus ad rithmum numeratis passibus ivi
Disparium metro nunc libet ire pedum.10

9 Charakterisierung der Anteile Gottfrieds an der Handschrift (einschließlich Rubrizierung, Lagenzählung etc.) bei Gasparri 1982 (wie Anm. 2), S. 46–49.
10 »Bisher ging ich voran nach dem Rhythmus in gezählten Schritten, nunmehr will
ich gehen im ungleichen Maß der Füße«. Delhaye (wie Anm. 3), S. 189.
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Das im Autorenbild Angekündigte wird also im Werk selbst eingelöst. Dieser
Nachweis lässt sich aber auch für den Anspruch auf kompositorische Kompetenz führen, insbesondere anhand der Marienklage ›Planctus ante nescia‹.11
Sie ist in autornaher Form ebenfalls in der Mazarine-Handschrift 1002 aufgezeichnet: Die Überschrift (›Planctus beate virginis et matris et filii eius‹) ist
Autograph des Verfassers,12 von dem möglicherweise auch die Notation
stammt, während sich der Text selbst der professionellen Hand von Gottfrieds
Sekretär zuweisen lässt. Die textlich-musikalische Analyse des Stücks führt zu
dem für die neue französische Liedkunst des 12. Jahrhunderts typischen Befund einer subtilen Interaktion von semantisch wie klanglich hoch elaboriertem
Text und zur Lautgestalt des Liedes gehöriger individueller Melodie13 – ein
Sachverhalt, der entweder das Erklärungsmodell einer Entstehung beider Komponenten in ein und demselben Kontext erfordert oder aber, gewissermaßen als
Steigerung solcher Milieu-Identität, die Personalunion von poeta und musicus
voraussetzt: genau jene Konstellation des ›Dichter-Komponisten‹ also, wie sie
die Buchinschrift in Gottfrieds Bild, hier speziell die Verbindung rithmice /
melice, signalisiert. Die aus der textlich-musikalischen Struktur des Gesanges
selbst gewonnenen Beobachtungen und der in der Selbstdarstellung des Autors
formulierte Anspruch bestätigen und verstärken sich also gegenseitig.
Kommen wir zur Hauptinschrift des Autorbildes: Deren graphische Anordnung über dem thronenden Autor ist bewusst so ausgerichtet, dass für die
bildliche Wahrnehmung der in Versalien geschriebene Name dem Kopf Gottfrieds zugeordnet ist und diesen fast nimbusartig umrahmt: Für die lesende
Rezeption ist freilich ein anderer Einstieg erforderlich, der wie bei vielen Bildbeischriften durch ein Paragraphenzeichen markiert wird.14 Beginnt man an
11 Zu den Ausgaben siehe oben, Anm. 3. Vgl. außerdem John Stevens, Words and
Music in the Middle Ages, Cambridge 1986, S. 130–138.
12 Analog auch im Fall der unmittelbar davor aufgezeichneten Magnificat-Paraphrase
›Unius numinis sed trium nominum‹ (Analecta Hymnica Medii Aevi Bd. 46,
Nr. 95), in deren Titel Gottfried erneut seinen Namen ins Spiel bringt: Canticum
beate Marie virginis et matris studio Godefridi extensum. Vgl. Gasparri 1985 (wie
Anm. 2), S. 61, 68f. und Pl. 11.
13 Zu diesem seit einiger Zeit unter dem Stichwort des ›Neuen Liedes‹ diskutierten
Innovationsphänomen vgl. Wulf Arlt, Das eine Lied und die vielen Lieder. Zur
historischen Stellung der neuen Liedkunst des frühen 12. Jahrhunderts, in: Festschrift Rudolf Bockholdt zum 60. Geburtstag, hg. v. Norbert Dubowy und Sören
Meyer-Eller, Pfaffenhofen 1990, S. 113–127; Andreas Haug, Musikalische Lyrik im
Mittelalter, in: Musikalische Lyrik, hg. v. Hermann Danuser, Bd. 1–2 (Handbuch
der musikalischen Gattungen 8), Laaber 2004, Bd. 1, S. 59–129, bes. 101. – Speziell
für ›Planctus ante nescia‹ einige Hinweise zu diesem Aspekt bei Stevens (wie
Anm. 11), S. 137 f.
14 Gasparri 1985 (wie Anm. 2), S. 58, liest den Text beginnend mit age quae docet hic
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dieser Stelle, die mit Qui legis hec übrigens eine typische Leseranrede bietet, so
ergeben sich zwei als ›versus concatenati‹ gebaute Hexameter, genauer noch:
zwei Leoniner, die also doppelt, nämlich nicht nur durch den Endreim, sondern
auch durch den Binnenreim, verklammert sind:
Qui legis hec avi

⎫
⎬ dus
Ut tibi sit fi ⎭

age que docet hic GODEFRI

⎫
⎬ DUS
in eis cum turture ni ⎭

Der selbstbewusste Imperativ age quae docet hic Godefridus zeigt, wie der
Autor sein Werk verstanden wissen will: als normative, praxisrelevante Botschaft – ein Anspruch, den die Metaphorik des zweiten Verses noch steigert und
überhöht. Das Bild von der Taube und ihrem Nest ist eine Anspielung auf Ps.
83, 4 (in der Vulgatafassung: invenit [. . .] turtur nidum sibi ubi ponat pullos
suos), ein biblischer Rekurs, der angesichts der überragenden Bedeutung des
Psalters in der mittelalterlichen Kultur für Gottfried unmittelbar deutlich gewesen sein muss, und Gleiches gilt für die mit dieser Stelle verbundene Auslegungstradition, die spätestens seit der großen Psalmenkommentierung Augustins festes Traditionsgut ist: Die Tauben-Küken des alttestamentlichen
Psalms stehen in der allegorischen Lektüre dieser Stelle für die Werke der
Christen, das sichere Nest für den Glauben der ecclesia, wie Augustin in seiner
Auslegung der Stelle formuliert: Sed non ubicumque turtur inueniat nidum sibi,
ubi ponat pullos suos; in fide uera, in fide catholica, in societate unitatis ecclesiae
pariat opera sua.15 Gottfried hingegen – und das ist eine erstaunliche Pointe
dieser Beischrift – bezieht nidus auf sein eigenes Werk: In seiner Lehre (in eis ist
zu ergänzen im Sinne von in eis quae docet) soll der Leser mit der Taube sein
Nest, sprich: sichere, heilswirksame Orientierung für sein Handeln finden.
Das ist eine kühne Substitution, der auch die kompositorische Anlage des
Bildes insgesamt entspricht. Gottfrieds statuarische, ganz auf Frontalität ausgerichtete Haltung signalisiert einen ungewöhnlichen Anspruch, der sich im
dominierenden Zentrum, dem in aufgeschlagener Form präsentierten Buch
noch einmal signifikant zuspitzt. Der Einfluss eines sehr alten, letztlich aus
antiken Vorbildern entwickelten Modells ist unübersehbar, und dieses hat ein
doppeltes Verweisungspotential. Zunächst erinnert dieses Schema an Evangein der unteren linken Ecke und erfasst dadurch die Bauform und mithin auch die
Pointe der beiden Verse nur unzureichend.
15 Aurelius Augustinus, Enarrationes in Psalmos 83, 7, Z. 56–58, ed. Eligius Dekkers
et Johannes Fraipont (Corpus Christianorum. Series Latina 39), Turnhout 1956,
S. 1152. Dieser ekklesiologische Ansatz wird von Augustin noch untermauert,
indem er zusätzlich den unmittelbar folgenden Psalmvers – »Deine Altäre, Herr
der Heerscharen« – als Deutung der nidus-Stelle heranzieht: qui enim sunt nidi vel
quis est nidus sequitur statim: Altaria tua, domine virtutum (ebd., Z. 66–67).
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listenbilder früher, an römischen Vorlagen inspirierter Evangeliare, wie sie exemplarisch etwa die Johannesdarstellung in dem um die Mitte des 8. Jahrhunderts in Canterbury entstandenen Stockholmer Codex Aureus (Stockholm, KB ,
Ms. A. 135) vertritt.16 Mit diesem Hinweis soll nicht etwa eine direkte Abhängigkeit postuliert werden – der Bildtypus wurde Gottfried sicherlich über eine
jüngere Quelle vermittelt –, sehr wohl aber ein bewusstes Anknüpfen an eine
spezifische Tradition und die mit dieser verbundene Botschaft. Der Autor als
Evangelist – und das hieße auch: sein Werk als Evangelium! Das ist eine höchst
kühne Ämulation, und sie wird noch gesteigert, wenn man sich verdeutlicht,
dass in Evangeliaren oder auf Elfenbeinen des frühen Mittelalters in kompositorisch analoger Weise ja nicht nur die Evangelisten inszeniert werden, sondern dieser Kompositionstypus insbesondere für die Darstellung von Christus
selbst Verwendung findet. Zu dieser Steigerung der Semantik von Gottfrieds
Bild fügt sich die Beobachtung, dass sich dieser ja nicht etwa als Schreiber, also
im Augenblick der Textproduktion, ins Bild setzt, sondern im Gestus der
präsentistischen Vorweisung des aufgeschlagenen Buchs, das hier sein Œuvre
repräsentiert und ihm dabei jenen Platz zuweist, der in der hier ins Spiel
gebrachten ikonographischen Tradition dem Evangelium selbst oder aber dem
›Buch des Lebens‹ vorbehalten ist.
Gewiss bleibt eine formale, vor allem aber eine inhaltliche Differenz zwischen
Gottfrieds unbeholfener Zeichnung und deren auratischen Vorbildern, deren
Aufhebung als im buchstäblichen Sinn ›ver-messene‹ Grenzüberschreitung zu
gelten hätte. Dennoch bleiben fast irritierend wirkende Anspruchssignale wie
etwa das auffällige, zentral platzierte Kreuz im Bogenscheitel des Thronbaldachins über Gottfried – ein Element, das im Übrigen darauf hinweisen könnte,
dass die Inspiration hier möglicherweise weniger von der Buchmalerei als von
Darstellungen des thronenden Christus in Elfenbeinskulpturen ausgegangen
sein könnte.17 In christologischen Zusammenhang verweisen aber auch Momente der textlichen Seite, also der Bildbeischriften, etwa die christologischen
Obertöne des nidus-Zitats, insbesondere die später auch von Bernhard von
Clairvaux aufgenommene Verbindung der Rede von der Taube und den Felsenhöhlen in Cant. 2, 14 bei Beda und in der im Mittelalter Gregor dem Großen
zugeschriebenen Auslegung Roberts de Tombelaine, wo die Metapher vom

16 Vgl. Jonathan J. G. Alexander, Insular Manuscripts. 6th to 9th Century (A Survey
of Manuscripts Illuminated in the British Isles 1), London 1978, Nr. 30 mit
Abb. 147. – Vgl. jetzt auch die Faksimileausgabe der Handschrift: The Codex
Aureus. An Eighth-century Gospel Book, vol. 1–2, ed. Richard Gameson (Early
English Manuscripts in Facsimile 28–29), Copenhagen 2001–2002.
17 Diesen Hinweis verdanke ich Peter Cornelius Claussen (Zürich).
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Nest und den Felsenhöhlen, in die sich die Taube bergen soll, mit den Wunden
Christi assoziiert wird.18
Jeffrey Hamburger hat in ganz anderem Zusammenhang auf das Phänomen
einer Tendenz zu ikonographischer ›Christologisierung‹ als Mittel emphatischer Autorinszenierung hingewiesen und dabei für eine Darstellung christlicher Autoren »in the guise of Christ« nebst einigen Darstellungen Gregors des
Großen insbesondere zwei Beispiele für Boethius ins Spiel gebracht:19 So zeigt
die zu Beginn des 11. Jahrhunderts in England entstandene Sammelhandschrift
Paris, Bibl. Nat., lat. 6401 Boethius auf fol. 158v in absolut evangelistengleicher
Haltung,20 und dies bis hin zum charakteristischen »Cortina«-Motiv mit dem
geöffneten, um die Säulen geschlungenen Vorhang als Symbol für den Autoritätsanspruch und den Offenbarungscharakter des vom Autor produzierten
Textes,21 während ein Melker Codex aus dem 12. Jahrhundert, der nebst der
›Consolatio philosophiae‹ auch den Trinitätstraktat von Boethius enthält, den
Autor zu Beginn des zweiten Texts neben Johannes Diaconus geradezu christusgleich inszeniert: »a majestic, awe-inspiring Boethius, who, as in an image of
Christ in Majesty, sits enthroned on a jewel-studded rainbow, raising his right
hand in blessing while holding his commentary aloft as if it were the Gospels«.22
Solche Darstellungen scheinen Gottfrieds Bild in gewissem Maß zu relativieren,
doch bleibt trotz solcher Kontextualisierung ein nicht reduzierbares Spezifikum der Gottfried-Zeichnung: Hier wird gerade nicht wie im Fall von Boethius
oder Gregorius ein mit kanonischer Autorität versehener Verfasser der Vergangenheit ins Bild gesetzt, sondern ein lebender Autor, und mehr noch: Es ist
dieser Autor selbst, der sich eigenhändig inszeniert und dafür eine ikonographische Tradition von höchstem Anspruch nutzt.23
18 Beda Venerabilis, In Canticum Canticorum liber 2, 2, ed. David Hurst (Corpus
Christianorum. Series Latina 119B), Turnhout 1983, S. 225, Z. 496–498: Si iuxta
expositionem apostoli petra erat Christus, quae sunt foramina petrae nisi uulnera
quae pro nostra salute suscepit Christus? – Bernardus Claraevallensis, Sermones
super Cantica Canticorum 61, 3 (Sancti Bernardi Opera 2: Sermones super Cantica
Canticorum 36–86), rec. Jean Leclerq etc., Rom 1958, S. 149, Z. 20–22: Alius hunc
locum ita exposuit, ›foramina petrae‹ vulnera Christi interpretans. Recte omnino;
nam Petra Christus.
19 Jeffrey F. Hamburger, Saint John the Divine. The Deified Evangelist in Medieval
Art and Theology, Berkeley, Calif. 2002, S. 11–13.
20 Hamburger (wie Anm. 19), S. 13 und 15 (Fig. 9).
21 Vgl. dazu Johann Konrad Eberlein, Apparitio regis – revelatio veritatis. Studien zur
Darstellung des Vorhangs in der bildenden Kunst von der Spätantike bis zum Ende
des Mittelalters, Wiesbaden 1982.
22 Hamburger (wie Anm. 19), S. 13f. mit Fig. 8.
23 Gottfried hat übrigens in Mazarine 1002 noch ein weiteres Selbstbildnis hinterlassen, nämlich ganz zu Beginn der Handschrift als Eröffnung seiner Sermones-
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III.
Der in der Mazarine-Handschrift unmittelbar auf die Zeichnung folgende Text
ist nicht weniger bemerkenswert (Abb. 67). Er steht unter dem Titel ›Epitaphium Godefridi secundum litteram tumulo eius superscribendum, secundum
misterium huius libro prescribendum‹, ist also für eine doppelte Funktion
konzipiert: Zum einen entwirft Gottfried hier sein eigenes Epitaph – an sich
schon ein bemerkenswerter Vorgang –, und zum andern soll derselbe Text auch
als Prolog des nachfolgenden Werks, des ›Fons Philosophiae‹, dienen. Realisiert
wird diese doppelte Funktionalität über eine Glossierung durch den Autor
selbst. Diese versteht sich als ›Relecture‹ secundum misterium des zunächst
secundum litteram zu lesenden Grundtexts, um Gottfrieds eigene Formulierungen aufzunehmen, das heißt: als Zweitlesung in Form einer Allegorese.24
Hier zunächst eine Transkription dieses eigentümlichen Gefüges nach der
Überlieferung in Mazarine 1002:25
Epitaphium Godefridi secundum litteram tumulo eius superscribendum. Secundum misterium huic libro prescribendum
¶ corpus ¶ gleba et anima Godefridi littera et spiritus huius libri

Gleba soporati iacet hic anime Godefridi
¶ unusquisque in suo ordine
¶ studiosa lectione

Ordine quae proprio restituetur ei
¶ Requies est auctori libri si intelligatur et intellectus diligatur

Donari requiem pie lector carminis huius
¶ anime
¶ gleba
¶ ne vilescat spiritualis intelligentia vilescente gleba id est littera

Eiecte rogita dum cineretur ea
¶ Maior requies est doctori, si opere adimpletur quod docet
tunc enim quasi corpus anime restituitur cum opus scientie additur,

Fortius hoc ora quo postquam venerit hora
Sammlung. In der Kopistenfassung Paris, Bibl. Nat., lat. 14515 wird dieses Selbstbildnis von deutlich professionellerer Hand kopiert (Gasparri 1982 [wie Anm. 2],
S. 47).
24 Der Text ist auch in der zweiten Handschrift des ›Fons Philosophiae‹ überliefert
(Paris, BN , lat. 15154, fol. 1r), vgl. Gasparri 1982 (wie Anm. 2), S. 43f. – Ein
Abdruck (mit einigen kleinen Versehen) bei Delhaye (wie Anm. 3), S. 227–228.
25 Nach Françoise Gasparris Urteil ist der Text mit Ausnahme der rubrizierten Überschrift als Autograph Gottfrieds anzusehen (Gasparri 1982 [wie Anm. 2], S. 43f.
und 1985 [wie Anm. 2], S. 61). Zumindest für die Glossenschicht scheint mir dies
unstrittig; für den Grundtext bin ich mir (zumindest bezüglich Mazarine 1002)
hingegen etwas unsicher – Aussage und Bedeutung des Texts werden durch diese
Reserve jedoch in keiner Weise modifiziert.
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et ipsa vere est hora qua corpus restituitur anime quando opus adiungitur scientie quod numquam sine gloria utriusque fit hominis

Restituendorum glorificetur ea
¶ Omnes quidem resurgemus sed non omnes immutabimur [1 Cor 15, 51],
¶ Multi non operantur secundum quod sciunt, horum corpora non glorificantur

Inter eas quarum sunt corpora glorificanda
¶ Nota quod hoc epigrammate admonetur lector huius libri
ne superficietenus aut negligenter hunc librum legere sed adiun-

Dic orans caro sit glorificata tua
gere spiritum littere velud animam corpori, et sic instructior erit lector
et gloriosior auctor et lector

Utraque felici sic sic insint sibi nexu
¶ Nomen Godefridi ut apparet principiis horum versuum inest

Sicut principiis his Godefridus inest
inseparabiliter, ita ut si subtrahas nomen destruas ipsos versus

Eine genauere Analyse des Texts hat zunächst festzuhalten, dass für das Epitaph
selbst, den Grundtext also, elegische Distichen zum Einsatz kommen. Gottfried bleibt auf dieser Ebene also ganz der Tradition der Textsorte verhaftet,
und dies gilt – mit Ausnahme des letzten Distichons – auch für das Inhaltliche.
Es geht um den Tod – nach gängiger Lehre der Zeit als Trennung der Seele von
dem hier als gleba (Erdscholle) apostrophierten Leib –, und entsprechend wird
der Leser ermahnt, für die Seelenruhe des Verstorbenen und für die restitutio
der Einheit von Seele und Leib in der Auferstehung zu beten.
Zur Verdeutlichung eine deutsche Übertragung des Grundtexts:
Hier ruht die erdige Scholle der Seele des entschlafenen Gottfried,
Möge sie ihr in der rechten Ordnung wieder zurückgegeben werden.
Gütiger Leser dieses Gedichts bitte darum,
dass der verbannten Seele die Ruhe geschenkt werde, während die Scholle
zu Asche zerfällt.
Noch stärker erbitte dies, damit sie, wenn die Stunde der Wiederherstellung
gekommen ist, verherrlicht werde.
Sprich im Gebet: Möge unter den Seelen, deren Leiber verherrlicht
werden sollen,
auch dein Fleisch verherrlicht werden.
Beide sollen in glücklichem Band so, ja so, einander innewohnen,
wie Gottfried den Anfängen dieser Verse innewohnt.

Die Einbindung der als Werkprolog zu lesenden Schicht der Glossierung in den
Zusammenhang eines Epitaphs, einer Textsorte also, deren wesentliche Funktion in der Sicherung der Erinnerung an den Verstorbenen und in der Bitte um
das Gebetsgedenken liegt, bleibt nicht ohne Folgen für die diesem Paratext
übertragene Reflexion über Autorschaft und Lektüre, denn diese wird dadurch
prinzipiell in einem von der Thematik der Memoria geprägten Diskurszusammenhang verortet. Darauf wird noch zurückzukommen sein.
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Der Paratext bricht allerdings die für die Grundschicht beobachtete Konventionalität dezidiert auf, indem er gleich zu Beginn mit Hilfe des Leib/SeeleParadigmas einen kühnen Brückenschlag von der Person des Autors zu dessen
Werk in der Doppelfunktion von literalem und geistlichem Sinn herstellt: gleba
et anima (bzw. corpus et anima) Godefridii – littera et spiritus huius libri: Leib
und Seele des Autors auf der einen, Literalsinn und geistiger Sinn seines Werks
auf der anderen Seite. Eine bemerkenswerte Raffinesse liegt dabei darin, dass
Gottfried über den Kunstgriff des Glossierens eine besondere Pointierung gelingt, indem er die gerade für die Wortglosse typische nominalsatzartige Direktheit der Verbindung von wörtlich Gesagtem und übertragen Gemeintem
nutzt und damit eine metonymische Identifizierung von Autor und Werk erzielt. »Shakespeare lesen«, pflegen wir zugespitzt zu sagen; Analoges ist auch
hier gemeint: »Gottfried lesen« eben.
Dieses Grundthema wird nun in immer neuen Variationen durchgespielt. Zunächst in der Forderung der Durchdringung des Werks in der studiosa lectio als
Glossierung zu Ordine quae proprio restituetur ei. Nur vertiefte Lektüre bringt
Wortsinn und übertragene Bedeutung zusammen und führt zur eigentlichen
Vollendung des Texts, so wie in der Auferweckung des Autors beim Endgericht
dessen Leib-Seele-Gesamtheit in der richtigen Ordnung (ordine proprio) wieder
hergestellt und damit vollendet werden soll. Im zweiten Glossenblock wird
dieser Anspruch auf adäquates Lesen vertieft, indem das richtige Verständnis
des Textes als von Liebe getragene Aneignung des Verstandenen präzisiert wird:
Dem Autor wird die wahre Ruhe zuteil, für die der Leser des Epitaphs beten
soll, wenn der Rezipient des Werkes dieses versteht und die aus der Lektüre
gewonnene Erkenntnis eine Umsetzung in entsprechendes, der Liebe (dilectio)
verpflichtetes Handeln erfährt: requies est auctori libri si [liber] intelligatur et
intellectus diligatur.26 Die augustinische Prägung dieser Argumentation ist nicht
zu übersehen.27
Im dritten und vierten Block formuliert die Glosse dieses Ziel im Sinne einer
Synthese von Orthodoxie und Orthopraxis: Noch größere Ruhe (maior requies) wird dem Lehrer zuteil, wenn das, was er lehrt, im Handeln seines Lesers
erfüllt wird (si opere adimpletur quod docet). Dann nämlich, wenn das Tun zum
26 Der auffallende Gebrauch des Konjunktivs im si-Satz (intelligatur und diligatur)
verdeutlicht im Übrigen auch sprachlich das optative oder gar jussive Moment
dieser Aussage. Vgl. Johann Baptist Hoffmann, Lateinische Syntax und Stilistik.
Mit dem allgemeinen Teil der Lateinischen Grammatik, neubearb. von Anton
Szantyr (Handbuch der Altertumswissenschaft 2,2,2), München 1965, S. 332.
27 Zum augustinischen Ternar memoria – intellectus – dilectio und seiner Wirkungsgeschichte siehe Wilhelm Metz, Die Architektonik der Summa Theologiae des
Thomas von Aquin, Hamburg 1998, S. 95 f.
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Wissen hinzukommt (cum opus scientiae additur), wird gleichsam der Leib der
Seele zurückgegeben (quasi corpus animae restituitur).28 In dieser umfassenden
Form von Textaneignung, die über das Stichwort der hora explizit mit dem
endzeitlichen Augenblick des erneuten Zusammenfindens von Leib und Seele
verglichen wird, findet das Buch also zu seinem eigentlichen Leben; erst dann
realisiert sich wahre Bildung des Lesers, und erst dann gewinnt er, und gewinnt
zugleich auch der Autor, Anteil am wahren Ruhm, an der glorificatio, die über
das Paulus-Zitat (Omnes quidem resurgemus [. . .], 1 Cor. 15, 51) erneut dezidiert eschatologisch konnotiert ist: et sic instructior erit lector et gloriosior
auctor et lector.
In manchem scheint Gottfried hier dem ›Didascalicon de Studio Legendi‹ Hugos von Sankt Viktor, des wohl bedeutendsten Denkers seiner Institution,
verpflichtet, wie ein Blick auf dessen Diskussion der Funktion von lectio,
meditatio, memoria und disciplina im epistemischen Prozess deutlich macht.29
So erinnert Gottfrieds Rede von der studiosa lectio an Hugos Konzept der
profundior intelligentia, die erst zur perfecta expositio eines Textes führt,30 und
auch die Forderung nach Verbindung von scientia und opus als eigentliche
Finalisierung des Lesens (et sic instructior erit lector) findet ihr Pendant bei
Hugo: Sapiens [. . .] praeceptis legendi praecepta quoque vivendi adiungit, ut et
modum vitae suae et studii sui rationem lector agnoscat.31
Ist dieser Rekurs wenig überraschend, so zeigt sich andererseits gerade im
Vergleich mit Hugo die spezifische Eigenart Gottfrieds. Sie betrifft insbesondere die emphatische Bindung des Werks an die Person des Autors, die am
Schluss von Epitaph und Glosse noch einmal eine zusätzliche Pointierung
erfährt. Im Epitaph geschieht dies über das Namensakrostichon des Verfassers,
und auch diese Signatur des Autors wird erneut an den Gedanken der Einheit
von Leib und Seele gekoppelt: Diese – so das letzte Distichon des Epitaphs –
sollen in der ewigen Vollendung in so glücklichem Band miteinander verbunden sein, wie im Epitaph der Name Gottfrieds den Versanfängen innewohnt
28 Diese Glosse trägt im Übrigen sozusagen rückwirkend zum richtigen Verständnis
des etwas kryptischen zweiten Verses des Grundtextes bei. Zu lesen ist – gegen
Delhaye (wie Anm. 3, S. 228) – Ordine quae, statt qui (wie im Übrigen auch der
paläographische Fund verlangt), wobei dann im Verhältnis zu Vers 1 quae auf gleba
und ei auf animae zu beziehen wären.
29 Vgl. insbesondere Didascalicon, Liber III , cap. 7–10 (im Folgenden zitiert nach der
Edition von Charles Henry Buttimer, Washington 1939, S. 57–61).
30 Didascalicon III 8; Buttimer (wie Anm. 29), S. 58.
31 Didascalicon III 12; Buttimer (wie Anm. 29), S. 61. – Auf die grundsätzliche Vorbildfunktion des ›Didascalicon‹ weist im Übrigen auch Delhaye (wie Anm. 3),
S. 31, hin.
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(felici sic sic insint sibi nexu / sicut principiis his Godefridus inest).32 Das impliziert umgekehrt, dass die durch die Namensnennung gestiftete Untrennbarkeit der Verknüpfung von Text und Autor jene ontologische Qualität beansprucht, wie sie der Leib-Seele-Einheit des Menschen eignet. Der Paratext
spitzt das sogar noch zu, wenn es hier heißt: Nomen Godefridi ut apparet
principiis horum versuum inest inseparabiliter, ita ut si subtrahas nomen, destruas ipsos versus. Entfernte man die Buchstaben des Namens, zerstörte man
die Verse selbst, die hier das Werk als solches vertreten.33
So ist es dann auch nur konsequent, wenn der ›Fons Philosophiae‹, also das
Werk selbst, zu dem der Prolog hinführt, in einem für einen lehrhaften Traktat
ungewöhnlich starken Maße autobiographisch gefärbt ist: »Dès le début Godefroy se met en scène et raconte son ›pélérinage aux sources‹, si bien que, dans
son exposé, aux renseignements donnés sur les diverses disciplines se mêlent
sans cesse des souvenirs personnels«.34

IV.
Doch noch einmal zurück zum Vorspann Gottfrieds, und zwar zur Rede vom
auctor, der in der Glossenschicht ja zentrale Bedeutung zukommt. Ein Blick
auf die mittelalterliche Semantik dieses Begriffs verspricht eine zusätzliche
Perspektivierung von Gottfrieds Text. Das Wort auctor ist in der christlichen
Tradition zunächst dezidiert theologisch konnotiert, wird es doch zunächst vor
allem für die Schöpferfunktion Gottes verwendet.35 Als Bezeichnung für den
Hervorbringer von Text impliziert das Wort, wie die Glossare und Vokabularien der Epoche belegen, primär die durch Tradition gesicherte Autorität, bleibt
also zumeist Verfassern vorbehalten, deren Werk seit alters her approbiert ist
32 Die insistierende Doppelung sic sic, die schon in der klassischen Latinität als
rhetorisches Stilmittel nachzuweisen ist, könnte Gottfried aus Augustin oder Gregor (dort noch häufigere Belege) bezogen haben.
33 Die Form inest hat Gottfried relativ kryptisch geschrieben, indem er i mit Nasalstrich mit der französischen Abbrevitur für est kombiniert. Delhaye (wie Anm. 3)
liest versehentlich nur est, was das Verständnis der Stelle nicht unerheblich beeinträchtigt (siehe oben, Anm. 24).
34 Delhaye (wie Anm. 3), S. 13.
35 Junkturen wie auctor mundi oder auctor saeculi gehören zum selbstverständlichen
Arsenal frühchristlicher und mittelalterlicher liturgischer und hymnologischer
Texte – ich nenne exemplarisch die Wendung Beatus auctor seculi im berühmten
Hymnus ›A solis ortus cardine‹ des Sedulius (Analecta Hymnica Medii Aevi
Bd. 50, Nr. 53) –, und Vergleichbares gilt für das christologische Pendant auctor
salutis als Titel für Christus als Urheber der erlösenden »Neuschöpfung«.
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und gleichsam kanonische Geltung hat. Zeitgenössische Schriftsteller werden
deshalb im Mittelalter noch bis weit ins 13. Jahrhundert kaum je als auctores
bezeichnet.36 Wenn also Gottfried dieses Prädikat für sich selbst in Anspruch
nimmt und es dazu noch explizit mit der Vorstellung von Ruhm verknüpft,
dann ist dies keineswegs selbstverständlich oder gar trivial.
Interessant ist in diesem Zusammenhang eine vergleichbare Titulierung eines
Zeitgenossen Gottfrieds, nämlich des 1209 verstorbenen Reimser Kanoniker
Petrus Riga, der in einem Prolog zu seiner bekannten ›Aurora‹ folgendermaßen
als Autor präsentiert wird:
Scire cupis lector quis codicis istius auctor?
Petrus Riga vocor, cui Christus petra rigat cor37

Etwas unklar bleibt, ob das Verspaar auf Petrus selbst zurückgeht, denn Beuchner ediert es aus der Oxforder Handschrift Magdalen College Library, Ms. 24,
welche die erste Redaktion des Bearbeiters Aegidius von Paris repräsentiert38 –
insofern bleibt die Qualifizierung als Selbsttitulierung etwas problematisch.
Davon unabhängig bleibt die Beobachtung, dass hier offenbar gezielt auf Juvencus, den spätantiken Begründer dieser Gattung, rekurriert wird. Das Unternehmen von Juvencus, der älteste erhaltene Versuch, die Bibel, hier speziell
die Evangelien, in Versform – eben als carmen – nachzudichten und ihre Hoheit, wie Hieronymus pointiert formuliert, »unter das Joch des Metrums zu
zwingen«,39 impliziert formal den imitierenden Rekurs auf das antike Epos,
zugleich aber auch die Überbietung, ja Aufhebung der paganen Gattung durch
die Einzigartigkeit des Gegenstands.40 Die Formulierung dieses Anspruchs ist
der bestimmende Gegenstand des Prologs, der sich auch in diesem Fall als
besonders erhellend für die Intention des Autors erweist und mit den folgenden
drei Versen schließt:
36 Symptomatisch dafür ist das 1286 abgeschlossene ›Catholicon‹ von Johannes Balbus, das den Begriff in literarischer Hinsicht für die poetae im Sinne der Produzenten metrischen Dichtung reserviert und dabei nur antike Beispiele aufzählt,
nämlich Vergil, Lukan und Ovid (konsultiert nach der Ausgabe Mainz 1460, Reprint: Westmead, Farnborough 1971).
37 Aurora. Petri Rigae Biblia versificata, ed. Paul E. Beichner, vol. 1–2, Notre Dame,
Ind. 1965, vol. 1, S. 11 (Nr. VI ).
38 Vgl. zu diesem Beichner (wie Anm. 37), S. XXI–XXIV . Zur Handschrift ebd.,
S. LIII .
39 Iuuencus presbyter sub Constantino historiam domini saluatoris uersibus explicauit
nec pertimuit Evangelii majestatem sub metri leges mittere. Hieronymus, Ep. 70, 5,
ed. Isidor Hilberg (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 54), Wien
1910, S. 707f.
40 Reinhart Herzog, Die Bibelepik der lateinischen Spätantike 1, München 1975,
S. XLV–XLIX .
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Ergo age! Sanctificus adsit mihi carminis auctor
Spiritus, et puro mentem riget amne canentis
Dulcis Jordanis, ut Christo digna loquamur

Juvencus beruft sich also auf Gottes Geist selbst als den eigentlichen auctor des
Werks.41 Der Dichter hingegen ist lediglich ›in-spirierter‹ Sänger, gereinigt und
befruchtet durch das süße, d. h. Leben spendende Wasser des Jordans als Symbol der Taufe und zugleich als metaphorisches Gegenstück zu dem an früherer
Stelle im Prolog genannten Mincio, der Mantua, die Heimatstadt Vergils,
durchfließt.
Legt man nun das Verspaar des Aurora-Prologs ›paßgenau‹ auf die beiden
ersten Hexameter des Juvencus-Texts, so werden Korrespondenzen und Differenzen in großer Schärfe deutlich: Das Schlüsselwort auctor steht an exakt
derselben Stelle: Es bildet jeweils den letzten Fuß des ersten Verses. Der Wendung carminis auctor entspricht bei Petrus codicis auctor, allerdings mit einer
leichten Verschiebung in der Platzierung und der Einschaltung des Demonstrativpronomens. Die Namensnennung des Urhebers erfolgt hingegen erneut absolut deckungsgleich, nämlich unmittelbar nach auctor zu Beginn des zweiten
Verses: Spiritus bei Juvencus, hier durch Enjambement besonders herausgehoben, wobei das wichtige, weil theologisch qualifizierende sanctificus mitzulesen
ist, in der ›Aurora‹ hingegen Petrus Riga, also der persönliche Name des Verfassers. Die exakte Stelle des göttlichen Inspirators wird jetzt vom menschlichen Urheber beansprucht, und damit wird die im Juvencus-Prolog essentielle
Differenzierung zwischen auctor und canens obsolet: Wo sich der frühchristliche Dichter als Werkzeug oder Medium des göttlichen Geistes stilisiert, der
diesem seine Stimme als inspirierter Sänger zur Verfügung stellt,42 nennt sich
nun der Autor des 12. Jahrhunderts mit seinem Namen. In dieser gezielten
Substitution manifestiert sich ein neues, anthropozentrisches und damit emanzipatorisches Konzept von Autorschaft, auch wenn der menschliche Verfasser
41 Ganz ähnlich übrigens hält auch Gregor der Große bei seiner Diskussion der
Autorschaft des biblischen Buchs Hiob lapidar fest: Auctor libri Spiritus sanctus
fideliter credatur – einen menschlichen Verfasser ermitteln zu wollen, sei deshalb so
lächerlich, wie nach dem benutzten Schreibrohr zu forschen: Cum ergo rem cognoscimus eiusque rei Spiritum sanctum auctorem tenemus, quia scriptorem quaerimus quid aliud agimus nisi legentes litteras de calamo percontamur? (Gregorius
Magnus, Moralia in Job, praefatio I, 2, ed. Marc Adriaen [Corpus Christianorum
Series Latina 143], Turnhout 1979, S. 8 f.). Den Hinweis auf die Stelle verdanke ich
Paul Klopsch, Anonymität und Selbstnennung mittellateinischer Autoren, in: Mittellateinisches Jahrbuch 4 (1967), S. 9–25, hier 11.
42 Durchaus in einer gewissen Kontinuität mit antiken, etwa bei Plato stark zu
greifenden Vorstellungen des (enthusiastischen) Dichters als Medium und Instrument der Gottheit (Hinweise dazu bei Klopsch [wie Anm. 41], S. 11f.).
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weiterhin auf göttliche Assistenz rekurriert, wie sich in der Korrespondenz
Petrus – petra manifestiert. Dieses Wortspiel ist mehr als bloße sprachliche
Raffinesse, denn es verleiht der Namensnennung des Dichters, dem eigentlichen Novum gegenüber Juvencus, eine ausgesprochen signifikante Anbindung
an Christus, den wahren Felsen, der das Herz des Autors Petrus mit dem
Wasser seiner Gnade befruchten soll. Zugleich wird damit erneut ein Rückbezug zu Juvencus hergestellt: rigat cor nimmt – in chiastischer Konstellation –
dessen Wendung mentem riget auf. Dass das Wort Christus in diesem Vers an
identischer Position steht wie Christo im dritten Hexameter von Juvencus,
nämlich als vierter Fuß, darf möglicherweise als zusätzliches Korrespondenzmoment der beiden Texte verbucht werden.
Symptomatisch für den hier greifbaren Paradigmenwechsel ist im Übrigen auch
die Veränderung der Blickrichtung. Die der ›Aurora‹ vorangestellten Verse
wenden sich an den lector, während Juvencus den göttlichen Inspirator anspricht (zwar nicht in der zweiten Person, aber doch mit einer Wendung – assit
mihi –, die typisch ist für den Sprachgestus des Gebets).

V.
Auf dem Terrain der philosophisch-theologischen Werke zumindest scheint es
im 12. Jahrhundert kein anderes Beispiel einer Autoren-›Signatur‹ zu geben, das
sich Gottfrieds Äußerung zur Seite stellen ließe – und auch für die ›Aurora‹ des
Petrus Riga hat der Vergleich nur Annäherungscharakter und steht zudem
unter dem Vorbehalt, dass das Verspaar, wie angedeutet, nicht ohne weiteres als
auktoriales Selbstzeugnis gelten kann. Auch noch für das 13. Jahrhundert sind
entsprechende Belege zumindest in lehrschriftartigen Texten rar. Paul Klopsch
hat in seiner Erlanger Antrittsvorlesung von 1967 für diesen Kontext nur
gerade zwei vergleichbare Fälle nennen können: die Quaestionensammlung des
Kanonisten Roffredus von Benevent und den ›Dialogus Miraculorum‹ des Caesarius von Heisterbach, beide übrigens auch mit Nutzung der AkrostichonTechnik.43 Bei beiden Autoren geht es im Übrigen primär um den Schutz der
Texte vor missbräuchlichem, nicht-autorisiertem Umgang, um eine Art ›Copyright‹-Sicherung, eine Intention also, die in der Emphase deutlich hinter der
Selbstinszenierung Gottfrieds zurückbleibt.
Gottfried und der Reimser Regularkanoniker und ehemalige Pariser Scholar
Petrus Riga – und Gleiches würde auch für dessen Bearbeiter Aegidius gelten –
43 Klopsch (wie Anm. 41), S. 21. Vgl. auch dens., Einführung in die Dichtungslehren
des lateinischen Mittelalters, Darmstadt 1980, S. 90f.
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sind nicht nur Zeitgenossen, sondern auch verbunden durch gemeinsame Zugehörigkeit zu jener charakteristischen, von hoher Urbanität und Raffinesse
geprägten Gelehrten- und Klerikerkultur, wie sie sich seit dem ausgehenden 11.
Jahrhundert im Umfeld der Kathedralschulen und der sich herausbildenden
Universitäten Nordfrankreichs entwickelt. Man könnte versucht sein, die beobachteten Manifestationen eines neuen auktorialen Selbstbewusstseins als zeitund milieutypisches Phänomen zu interpretieren und es mit dem Hinweis auf
jene kulturellen Umbrüche und Innovationen zu kontextualisieren, die seit
Charles Homer Haskins berühmtem, 1927 erschienen Buch ›The Renaissance
of the Twelfth Century‹ unter diesem griffigen, wenn auch nicht unproblematischen Schlagwort diskutiert werden.
Diese Perspektive führt uns dann auch noch einmal zu Chrétien de Troyes
zurück. Auch im Prolog zu dessen ›Erec‹ finden sich Momente der Selbstinszenierung von höchster Intensität. Wie Gottfried nennt sich Chrétien ausdrücklich mit Namen (por ce dist Crestiens de Troies. . .) und thematisiert seine
Leistung als Autor mit stolzem Selbstbewusstsein: »Nun beginne ich diese
Geschichte, die immerwährend im Gedächtnis bleiben wird, solange die Christenheit besteht. Dessen hat sich Chrétien gerühmt«. Tant con durra crestiantez – solange will Chrétien als Autor im Gespräch bleiben, das heißt: gelesen
und gerühmt werden.44 In welch eindrucksvollem Ausmaß ihm dies gelungen
ist, zeigt die breite und nachhaltige Wirkung seiner Werke als Prototypen des
europäischen Artusromans – man denke, um nur die deutschsprachige Tradition anzusprechen, an die Rezeption durch Hartmann von Aue und Wolfram
von Eschenbach –, aber auch an die zahlreichen Reflexe der durch ihn gestalteten Stoffe und Motive im Bereich der bildenden Kunst, ganz zu schweigen
von der bis heute anhaltenden Konjunktur der Gralsthematik, deren erste
literarische Verarbeitung Chrétien zu verdanken ist.
Damit ist aber zugleich ein signifikanter Unterschied zu Gottfried benannt.
Chrétiens Kompetenz als Autor, die er in seinem Prolog beansprucht, ist die
des Dichters, genauer gesagt: des Erzählers; Grund seines bleibenden Ruhms
soll eine fiktionale Leistung sein, sein erzählerisches Konzept oder, wie er
selber sagt, die Geschichte, die er in neuer, bisher nie gehörter Qualität erzählen
will: l’estoire. Bei Gottfried hingegen geht es um Lehre; er stilisiert sich, wie wir
gesehen haben, in Bild und Prolog als doctor. Dazu kommt die Differenz des
gesellschaftlichen Kontexts: Chrétien wirkt als gelehrter Dichter in einem höfischen Milieu, das zwar noch nicht einen autonom-literarischen Bereich im
modernen Sinn konstituiert, aber eben doch einen anderen Freiraum eröffnet
als die feste institutionelle Einbindung in eine regulierte religiöse Gemeinschaft
44 Verse 9 sowie 23–26 des Prologs, zitiert nach Haug (wie Anm. 1), S. 101 und 103.
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und in ein philosophisch-theologisch bestimmtes Diskursfeld, das normativ
bestimmt ist und ein entsprechend hohes Spannungspotential beinhaltet. Dies
gilt besonders dann, wenn dieser hohe Normativitätsgrad mit einem so gesteigert artikulierten Bewusstsein eigener auctoritas konfrontiert wird, wie im Falle
Gottfrieds.
Ein deutlicher biographischer Bruch scheint die mit einem solchen Anspruch
verbundene Konfliktualität zu bestätigen: Auf Betreiben seines Priors Gautier,
eines konservativen Rigoristen, der nicht nur gegen Abälard, sondern sogar
gegen Petrus Lombardus polemisierte, musste Gottfried die Abtei Sankt Viktor
verlassen und – unter dem Verdacht der Heterodoxie stehend – für mehrere
Jahre ins Exil gehen.45 So überrascht es nicht, dass Gottfrieds Lehrschriften, wie
zu Beginn schon erwähnt, kaum Resonanz gefunden haben. ›Planctus ante
nescia‹ hingegen, seine textlich wie musikalisch gleichermaßen eindrucksvolle,
hoch affektive Marienklage, ist mit fast 20 Handschriften das am häufigsten
überlieferte mittelalterliche Beispiel dieser Gattung, und dies bis ins 16. Jahrhundert und in eindrucksvoller geographischer Streuung über Frankreich, England, Italien bis in den deutschsprachigen Raum, wo sie unter anderem auch in
die Sammlung der ›Carmina Burana‹ Eingang fand und zudem eine inspirierende Wirkung auf die volkssprachliche Klage entfaltete.46 Der Dichter, so
macht es den Anschein, hat es leichter, Leser und Zuhörer zu finden, als der
Lehrer.

VI.
Versucht man ein abschließendes Fazit dieser Beobachtungen und Überlegungen zu ziehen, so könnte man aus heutiger Sicht versucht sein, den casus
Gottfrieds als singuläres Beispiel ausgeprägter, ja übersteigerter Selbsteinschätzung zu betrachten47 und damit als anekdotisches und deswegen zwar interes45 Vgl. Gasparri 1985 (wie Anm. 2), S. 57. Mit erheblicher Empathie auch schon
Delhaye (wie Anm. 3), S. 27–32.
46 Ursula Hennig, Die lateinische Sequenz ›Planctus ante nescia‹ und die deutschen
Marienklagen, in: Latein und Volkssprache im deutschen Mittelalter 1100–1500, hg.
von Nikolaus Henkel und Nigel F. Palmer, Tübingen 1992, S. 164–177; Georg
Satzinger und Hans-Joachim Ziegeler, Marienklagen und Pietà, in: Die Passion
Christi in der Literatur und Kunst des Spätmittelalters, hg. von Walter Haug und
Burghart Wachinger (Fortuna vitrea 12), Tübingen 1993, S. 241–276. Stevens (wie
Anm. 11) erwähnt S. 130 f. einen starken England-Bezug von ›Planctus ante nescia‹
und weist insbesondere auf die Kontrafizierung der Melodie in dem als ›Prisoner’s
song‹ bekannten englischen Lied ›Ar ne kuthe‹ hin.
47 Umso irritierender wirkt es daher, wenn Delhaye (wie Anm. 3), S. 32, bei seiner
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santes, aber eben auch für generelle Fragestellungen wenig aussagekräftiges
Phänomen zu verbuchen – und das hieße auch: ad acta zu legen. Eine solche
Perspektive könnte aber Aspekte ausblenden, die eben doch von symptomatischer Bedeutung sein dürften. Nicht nur, dass sich hier möglicherweise ein
sehr viel breiteres, aber in der Regel eben nur latent vorhandenes Potential an
auktorialem Bewusstsein artikuliert, Gottfried also gewissermaßen so etwas wie
die Spitze des Eisbergs darstellen könnte. Noch wichtiger für eine adäquate
Interpretation dieses Phänomens scheint mir eine Dimension, die bei Paul
Klopsch bereits mitschwingt, wenn er die Nennung des Autorennamens unter
dem antiken Begriff des »Namenssiegels«, der so genannten Sphragis, diskutiert,48 und diese mit einer weiteren Möglichkeit der Verbindung von Name und
Werk in der antiken Literatur, nämlich der Dedikation, zusammenbringt.49 Mit
dem Konzept der Widmung rückt ein Aspekt in den Blick, der in diesem
Zusammenhang schon in der antiken Tradition eine wichtige Rolle einnimmt:
der Gedanke des Lohns für das erarbeitete literarische oder generell künstlerische Werk. In der christlichen Rezeption erfährt diese Idee jedoch – und zwar
erneut mit Juvencus als Vorbild – eine eschatologische Transformation, indem
hier nun der endzeitliche, ewige Lohn, meist in Verbindung mit der einer
Adressierung der Dedikation an Gott oder seine Heiligen, in den Vordergrund
rückt. Damit sind wir ganz nahe bei zentralen Aspekten von Gottfrieds Epitaph/Prolog, und zugleich eröffnet sich ein Brückenschlag von Gottfrieds Bild
zum mittelalterlichen Dedikations- oder Stifterbild,50 das sich ohnehin am ehesten – zumindest in formaler Hinsicht – als Vergleichsgröße anbietet. Fragt man
Darstellung des Konflikts mit Gautier Gottfried als »timide et pusillanime« charakterisiert.
48 Klopsch (wie Anm. 41), S. 11.
49 Klopsch (wie Anm. 41), S. 14, 20 und insbesondere (für die Frage der mittelalterlichen Rezeption) S. 22–24.
50 Joachim Prochno, Das Schreiber- und Dedikationsbild in der deutschen Buchmalerei, Leipzig/Berlin 1929; Peter Bloch, Dedikationsbild, in: Lexikon der christlichen Ikonographie 1 (1968), Sp. 491–494; Eva Lachner, Dedikationsbild, in: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte 3 (1954), Sp. 1189–1197. – Grundsätzliche
Perspektiven, die über die Buchmalerei hinausführen und zudem auch verstärkt die
soziokulturellen Dimensionen des Themas in den Blick nehmen, bietet der Sammelband: Materielle Kultur und religiöse Stiftung im Mittelalter, hg. v. Gerhard
Jaritz u. a. (Veröffentlichungen des Instituts für Mittelalterliche Realienkunde Österreichs 12), Wien 1990. Vgl. außerdem Christine Sauer, Fundatio und Memoria.
Stifter und Klostergründer im Bild 1100–1350, Göttingen 1993, sowie Klaus Gereon Beuckers, Das Ottonische Stifterbild. Bildtypen, Handlungsmotive und Stifterstatus in ottonischen und frühsalischen Stifterdarstellungen, in: Die Ottonen.
Kunst – Architektur – Geschichte, hg. v. Klaus Gereon Beuckers u. a., Petersberg
2002, S. 63–102.
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nämlich generell nach Beispielen bildlicher Repräsentation lebender und (in der
Regel) mit Namen gekennzeichneter Personen in mittelalterlichen Handschriften, so drängt sich in der Tat die Fülle der erhaltenen Stifter- oder Dedikationsbilder ganz unmittelbar in den Vordergrund.
Die Differenz solcher Bilder zu Gottfrieds Bild springt sofort ins Auge. Ihr
dominierendes Zentrum ist dem Widmungsträger reserviert, also Christus
selbst, Maria oder einer anderen Heiligenfigur, und entsprechend wird der oft
mit Namensbeischrift gekennzeichnete Stifter in ein hierarchisiertes Verhältnis
zu diesem Zentrum gestellt und diesem untergeordnet und in aller Regel in
ausgeprägter Demutshaltung dargestellt, häufig in kniender Haltung oder sogar
in der auf das byzantinische Hofzeremoniell zurückgehenden Proskynese. Die
eigentliche Stoßrichtung dieser Darstellungen ist, wie schon angesprochen, die
Erwartung ewigen Lohns und in Verbindung damit der Aspekt der Gedächtnissicherung. Bildliche Selbstinszenierung dieser Art, die den Akt der Donation
oder Dedikation anzeigt und bleibend gegenwärtig halten soll, ist daher zu
verorten im Zusammenhang memorialer Repräsentationspraxis, die den umfassenden Rahmen mittelalterlicher Stifterpraxis bildet.
Daraus ergeben sich nun aber auch Brücken und Analogien zu Gottfrieds
Selbstdarstellung. Der auftrumpfend, ja anmaßend wirkende Gestus dieser Inszenierung präsentiert sich im Kontext der Stiftungskultur unversehens in einem ganz anderen Licht, zumal auch das Modell der Stiftung ein bestimmtes
Maß an Selbstpräsentation voraussetzt, um überhaupt funktionieren zu können. Damit sind wir nun bei jenem grundlegenden Sachverhalt angekommen,
der in Verbindung mit der Analyse des Epitaph- bzw. Prologtexts schon
kurz angesprochen wurde: der Einbettung dieser Manifestationen von Selbstbewusstsein und Selbstäußerung in einem von der Thematik der Memoria
geprägten Horizont.
Es geht dabei nicht um die Relativierung oder gar Banalisierung des hier diskutierten Sonderfalls, sondern um den Versuch einer adäquateren Einordnung:
den Hinweis also auf mögliche intentionale Gemeinsamkeiten zwischen diesem
geradezu irritierenden Beispiel auktorialer Selbstdarstellung einerseits und der
bildlichen Repräsentation von Buchstiftern andererseits. Das Verbindende, um
das es hier wie dort grundsätzlich geht, ist jenes Netzwerk einer »religiös
begründeten Ethik des ›Aneinander-Denkens‹ und ›Füreinander-Handelns‹«51,
das als soziales Konstitutivum mittelalterlicher Memoria gelten darf: die Gedächtnissicherung in einem Bezugsdreieck von Stifter bzw. Autor, gedenkender
(und fürbittender) Mit- und Nachwelt und göttlicher Instanz. Der kontrakt51 Otto Gerhard Oexle, Memoria und Memorialüberlieferung, in: Lexikon des Mittelalters 6 (1993), Sp. 510–513, hier: 510.
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artige, also dezidiert rechtliche Status der religiös fundierten Spielform dieser
Art von ›Generationenvertrag‹ ist wesentlich für das Verständnis der mit mittelalterlicher Memoria stets verbundenen Materialisierung und trägt zugleich
zu einer wichtigen Perspektivierung unserer Fragestellung bei: Sicherung des
memorialen Fortlebens setzt zwingend eine konkrete, gegenständliche Leistung
voraus, deren materielle Fortdauer zugleich auch die Persistenz des Gedenkens
garantiert. Was daher Gottfried in dieser Perspektive mit Stiftern mittelalterlicher Handschriften – zumeist liturgischer, in der Regel aufwendig ausgestatteter Codices – zu verbinden scheint, ist die Tatsache, dass hier wie dort diese
Rolle der Materialisierung (und Medialisierung!) dem Buch übertragen wird:
dem kultischen Prachtcodex (Evangeliar oder Sakramentar, um zwei bevorzugte Typen zu benennen) im Fall des Stifters, dem literarische Werk im Fall
des Autors. Für Gottfried scheint das buchgewordene Werk – wohl nicht
zufällig ist auch bei Petrus Riga in diesem Zusammenhang von codex die
Rede! – zum ›vertragsfähigen‹ Objekt memorialer Übereinkunft zu avancieren,
das nunmehr mit nicht geringerem Gewicht als die kostbare liturgische Handschrift dazu beitragen kann, den Namen seines Urhebers vor dem Vergessen zu
bewahren. Dass der Akt absoluter memorialer Speicherung, auf den mittelalterliche Gedächtniskultur in ihrer höchsten Form zielt, die Metapher des Buchs
benutzt, nämlich das Eingetragensein im Buch des Lebens,52 erscheint geradezu
symptomatisch und begründet zugleich eine überzeitliche Dignität menschlicher Schreib- und Buchkultur.
Vor diesem Hintergrund hieße Autorsein für Gottfried von Sankt Viktor:
Schreiben – und Gelesenwerden, wie er insistieren würde! –, um selber unauslöschlich in jenem Buch eingeschrieben zu sein, das endgültige Überwindung
des Todesvergessens garantiert.

Abstracts
Das Œuvre Gottfrieds von Sankt Viktor (um 1130–1200) ist eher schmal, zumal im Vergleich mit den prominenteren Viktorinern. Neben Sermones,
einer Handvoll liturgischer Gesänge und einer Marienklage sind als größere Werke ein als ›Microcosmus‹ bezeichneter Versuch einer theologischen
Anthropologie und eine philosophische Lehrdichtung mit dem Titel ›Fons
Philosophiae‹ zu nennen. Bemerkenswert ist jedoch die »autor-nahe« Überlieferungssituation seiner Werke (mehrere autographe Handschriften, dazu
52 Qui vicerit sic vestietur vestimentis albis et non delebo nomen eius de libro vitae et
confitebor nomen eius coram Patre meo et coram angelis eius (Apoc. 3, 5).
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Reinschriften mit Autorkorrekturen). In diesen Kontext gehört der Bild-TextVorspann mit eigenhändig gezeichnetem Autorenbild und autographem Prolog
zum ›Fons Philosophiae‹ in der Handschrift 1002 der Bibliothèque Mazarine,
der in exzeptioneller Weise Rezeptionslenkung und geradezu emphatisch wirkende Selbstinszenierung miteinander verbindet. Dieser Auftritt, der im Horizont des kulturellen Aufbruchs des 12. Jahrhunderts zu sehen ist, kann zugleich in die alte Tradition des Dedikationsbildes eingeordnet werden: Wie die
Stifter liturgischer Codices überträgt der Autor hier die Rolle der Materialisierung (und Medialisierung!) seiner memoria dem Buch, aber eben nicht der
repräsentativ und kultisch aufgeladenen Prachthandschrift, sondern dem Buch
gewordenen literarischen Werk, das den Namen seines Urhebers vor dem Vergessen bewahren soll. Trotz solcher Aspekte der Traditionseinbettung bleibt die
Singularität von Gottfrieds Vorspann bestehen; sie betrifft sowohl die originelle
Verknüpfung mit dem Moment der Leselenkung als auch den exzeptionellen
Anspruch der eingesetzten textlichen und bildlichen Gestaltungsmittel.
The œuvre of Godefroid of St. Victor (ca. 1130–1200), compared to that of the
major figures of this important Parisian school, is rather limited. Its manuscript
tradition, however, is exceptionally closely linked to its author (partly consisting of autograph manuscripts or fair copies with corrections in the author’s
hand) and, therefore, offers interesting insights into Godefroid’s authorial intentions. A symptomatic case is the opening of Godefroid’s ›Fons Philosophiae‹ in the manuscript Mazarine 1002, which combines a (rather sketchy) self
portrait of the author and a versified and glossed autograph prologue with the
intent to orchestrate both the reception of the text and the glorious immortality
of its creator. In some aspects, this attitude seems embedded in the cultural
traditions of medieval writing and donating of books, yet the ambition expressed by Godefroid’s claims and the textual and iconographical strategies he
employs are absolutely exceptional.
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ECKART CONRAD LUTZ (FREIBURG/SCHWEIZ)

Lesen, Verstehen und Vermitteln im Kompendium
des Rektors eines reformierten Chorfrauenstifts1
(HAB, cod. Guelf. 217 Helmst.: Heiningen, 1461–66)

Was hat den Concepteur und Hauptschreiber des Helmstedter Codex 217 in
Wolfenbüttel dazu veranlasst, mit ungeübtem Strich auf der letzten Doppelseite
seiner Handschrift (fol. 300v/301r) ein dichtes Ensemble von Federzeichnungen
mit Texten auszuführen (Abb. 68 und 69)? Von den Sündenpfeilen des mundus
attackiert, sucht die büßende christliche Seele, gewappnet und durch oracio und
elemosina beflügelt, den Aufstieg über die Tugend-Sprossen der scala peccatoris
zu Gott, um so den Höllenstrafen zu entgehen. Aber diese Zeichnungen sind
nicht einfach »eine Art Illustration« zum vorausgehenden Text, wie Wolfgang
Stammler, der sie entdeckte, vage vermutet hat,2 und erst recht nicht ein textunabhängiger Entwurf in einem thematisch inkohärenten Band, wie Michael
Evans dagegen annahm.3 Die Sache ist komplizierter.
1 Eine erheblich erweiterte Fassung dieses Beitrags mit einem umfangreichen Editionsteil erscheint demnächst als Buch: Arbeiten an der Identität. Zur Medialiät der
cura monialium im Kompendium des Rektors eines reformierten Chorfrauenstifts.
Mit Edition und Abbildung einer Windesheimer ›Forma investiendi sanctimonialium‹ und ihrer Notationen (Scrinium Friburgense 27), Berlin/New York 2010.
2 Wolfgang Stammler, Frau Welt. Eine mittelalterliche Allegorie (Freiburger Universitätsreden NF 23), Freiburg/Schweiz 1959, S. 59f. und Abb. xiv f., dachte (mit
der in den Wolfenbütteler Katalog übernommenen Zuschreibung des Textes in der
Handschrift) an Bonaventuras ›Itinerarium mentis ad Deum‹: Die Helmstedter
Handschriften, Bd. 1–3, beschr. v. Otto von Heinemann, Nachdr. d. Ausg. 1884–
1913 (Kataloge der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel. AR 1–3), Frankfurt
a.M. 1963–65, Bd. 1, Nr. 249, S. 192 ff. Stammler verstand die Beischriften jedoch
nicht als Verweise auf ›Bonaventuras‹ Text, sondern als Reaktionen zeitgenössischer und späterer »Leser« auf »diese Allegorie«, die sie zu »immer neuer Deutung
angeregt« habe (60).
3 Michael Evans, An Illustrated Fragment of Peraldus’s ›Summa‹ of Vice: Harleian
MS 3244, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 45 (1982), S. 14–68,
hier: 39f. mit Taf. 8b, sieht in der Doppelseite, unter ausdrücklicher Ablehnung der
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Die Zeichnungen der letzten Doppelseite: Lesevorgänge
Die Bildkomposition mit Spruch- und Schriftbändern, Inschriften und Beischriften wird systematisch ergänzt durch weitere Texte in kleinerem Schriftgrad, die sich teils an die In- und Beischriften oder an einzelne Bildelemente
anlehnen, teils spaltenähnlich gruppiert sind (Abb. 69, linke ›Spalte‹). Sie stammen (fast) alle von der Hand des Concepteurs, dürften aber nach und nach, mal
hier, mal da angebracht worden sein. Sie spiegeln also einen Arbeitsprozess, bei
dem sich Tinte, Sprach- und Schriftduktus ändern konnten.4 Diese Texte weisen
in exakter Form, unter Angabe von Buch und Kapitel und eines laufenden
Buchstabens, Stellen aus Rudolfs von Biberach ›De septem itineribus eternitatis‹ nach,5 Stellen, an denen einzelne Elemente der Bilder oder einzelne der
ihnen beigeschriebenen Begriffe behandelt werden. Also etwa: De pennis in
secundo [libro] huius quere distinctione septima A. Oder: Item notandum de
pedibus. Spiritus noster pedes habet, patet in prologi huius itinerarii quarta
distinctione A et B (301r, oben).
Diese Beischriften sind also nichts anderes als der Niederschlag eines Lesevorgangs, in dessen Verlauf der Concepteur der Doppelseite die bei der Lektüre
der ›Itinera‹ gewonnenen Einsichten aus den vorgegebenen textuellen Zusammenhängen löst, Stellen ausschneidet und sie in ein neues Gefüge integriert.
Dieses Gefüge stützt sich auf die eigene Bildfindung, die Kombination von
Miles und Himmelsleiter, Pfeile schießendem Mundus, Himmel und Hölle,
und zwar ganz gleich, woher die Bildformeln stammen.6 Diese Bildfindung tritt
Auffassung Stammlers, »a detailed account, in largely verbal notation, of an iconographic invention« (40). Christian Heck, L’échelle céleste dans l’art du Moyen Âge.
Une image de la quête du ciel (Idées et recherches), Paris 1997, S. 155f. mit
Abb. 104, hingegen versteht die Illustration wie Stammler als »support d’étude et
de méditation«, ohne auf die Frage ihres Textbezuges einzugehen (156).
4 Es sind ganz generell fließende Übergänge zwischen der Textura der Inschriften,
der Bastarda der Spruchbänder und den kursiven Formen in manchen Beischriften
zu beobachten.
5 Rudolf von Biberach, De septem itineribus aeternitatis. Nachdr. d. Ausg. v. Peltier
1866, mit e. Einl. in die lat. Überlief. u. Corrig. zum Text v. Margot Schmidt
(Mystik in Geschichte und Gegenwart 1.1), Stuttgart/Bad Cannstatt 1985. Vgl.
Margot Schmidt, Rudolf von Biberach, in: 2VL 8 (1992), Sp. 312–321, und ihre
Einleitung zur Ausgabe, S. ix-xlvi, ferner Johannes Janota, Vom späten Mittelalter
zum Beginn der Neuzeit. Teil 1: Orientierung durch volkssprachige Schriftlichkeit
(Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit 3.1), Tübingen 2004, S. 141 f. Rudolfs Text geht in der Wolfenbütteler Handschrift wie auch sonst sehr häufig unter dem Namen Bonaventuras.
6 Zur Tradition vgl. Eva-Maria Kaufmann, Jakobs Traum und der Aufstieg des
Menschen zu Gott. Das Thema der Himmelsleiter in der bildenden Kunst des
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an die Stelle der weniger differenzierten und abstrakteren, aber durchaus verwandten Leitvorstellungen der ›Itinera‹ selbst, nämlich der beiden Häuser
(maneria) in Himmel und Hölle, der sieben Wege zu Gott und der neun
Engelchöre, in denen die Seligen Wohnung nehmen werden. Aus Rudolfs Text
wird so – über Auswahl und Anordnung – ein neuer ›Text‹, freilich einer, dessen
Anschaulichkeit (im Sinne der allegorischen Struktur) nicht mehr – wie bei
Rudolf – im Prolog begründet und während der kursorischen Lektüre angereichert wird. Vielmehr erscheint hier das (neue) allegorische Konzept sofort
und als Ganzes im Bild. Es erschließt Rudolfs Text, der den Zeichnungen im
Codex vorausgeht,7 einem neuen Gebrauch, erlaubt es, mit den Augen eines
Bildbetrachters zu ›lesen‹, sich also im Bild ›frei zu bewegen‹ und dabei über die
Beischriften und Textverweise auch Rudolfs Text eine je neue Ordnung zu
geben. Dessen Form tritt in dieser Konzeption hinter der materia zurück, die
über die ymagines der Doppelseite eine neue Dynamik gewinnt, je neu verfügbar wird. Und damit tut der Concepteur dem Ausgangstext und seinem Autor
nicht Unrecht, im Gegenteil. Denn Rudolfs ›Itinera‹ sind vor allem geschickte
(und erfolgreiche) Kompilation, die eine Fülle von Zitaten auf die wege-allegorische Struktur hin ordnet und knapp erschließt.8 Insofern wirken Konzept
und Komposition der Doppelseite geradezu kongenial.
Mittelalters, Tübingen/Berlin 2006 (unter weitgehendem Ausschluss des Spätmittelalters), Heck (wie Anm. 3), und insbesondere – ein komplexes und durchaus
verwandtes Beispiel analysierend – Felix Heinzer, Scalam ad coelos. Poésie liturgique et image programmatique. Lire une miniature du livre du chapitre de l’abbaye de Zwiefalten, in: CCM 44 (2001), S. 329–348: Hier ist die Miniatur der
Benediktsregel vorangestellt. Beide Miniaturen – diese wie jene im cod. Guelf. 217
Helmst. – stehen damit in enger gedanklicher Beziehung zur je spezifischen monastischen Lebensform, in die beide Codices eingebunden sind. Ikonographische
und kompositorische Parallelen werden besonders deutlich im Vergleich der Doppelseite des cod. 217 mit der Darstellung der ›Scala virtutum‹ im ›Hortus deliciarum‹: Herrad of Hohenbourg, Hortus deliciarum. Reconstruction; Commentary,
vol. 1–2, ed. by Rosalie Green et al. (Studies of the Warburg Institute 36), London/Leiden 1979, fol. 215v: Bd. 1, pl. 124, und Begleittext aus dem ›Speculum
ecclesiae‹, S. 352f.; dazu Kaufmann, S. 139–142, und Gérard Cames, Allégories et
symboles dans l’Hortus Deliciarum, Leiden 1971, S. 88ff.
7 Wolfenbüttel, HAB , cod. Guelf. 217 Helmst., fol. 234r–299v.
8 Vgl. die in Anm. 5 genannten Arbeiten von Schmidt und Niklaus Largier, Aufstieg
und Abstieg. Zur Metapher des Weges bei Rudolf von Biberach, Meister Eckhart
und Johannes Tauler, in: Symbolik von Weg und Reise, hg. v. Paul Michel (Schriften zur Symbolforschung 8), Bern usw. 1992, S. 41–55. Margot Schmidt, Die Stufen
der geistlichen Erfahrung nach Rudolf von Biberach (Mystik in Geschichte und
Gegenwart 1.3), Stuttgart-Bad Cannstatt, ist seit vielen Jahren angekündigt, aber
meines Wissens noch nicht erschienen.
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Hier lässt sich also einerseits eine historische Lektüre von Rudolfs Text dokumentieren; und andererseits böte sich die Möglichkeit, eine Vielzahl denkbarer, vom Concepteur angelegter Lesevorgänge durchzuspielen und zu fragen,
was dabei im einzelnen mit Rudolfs Text und dessen materia geschieht, was aus
ihnen wird. Vielleicht würde sich die Auswahl der Textstellen als spezifisch
erweisen, vielleicht ließe sie eine bestimmte Perspektive, eine Vermittlungsabsicht des Concepteurs erkennen.9 Freilich führten diese Überlegungen nicht
weit, solange die Kenntnis des Umfeldes fehlt, in dem die Handschrift entstand
und verfügbar war und für das sie den Text Rudolfs erschließt. Deshalb soll die
Aufarbeitung dieses Umfeldes im Vordergrund dieses Beitrags stehen. Sie wird
allerdings erlauben, die Komposition der Doppelseite und die ihr eingeschriebene Lesetechnik in weitere Zusammenhänge zu stellen und die eben angestellten ersten Überlegungen zu den Lesevorgängen zu differenzieren.

Die Entstehung der Handschrift und ihre Ordnung
Ich nehme zunächst einige Ergebnisse vorweg, um die Einordnung der weiteren Beobachtungen und Argumente zu erleichtern: Vieles spricht dafür, dass
der Codex von 1461 bis 1466 als Manuale eines Seelsorgers im windesheimisch
reformierten Augustinerchorfrauenstift Heiningen (bei Braunschweig) entstand – als ein Kompendium des Wissens, dessen dieser Rektor und Confessor
für seine Tätigkeit bedurfte, aber mehr noch als Aufriss eines Horizontes, in
dem er sich bewegen und den er vermitteln wollte, der ihn an seine Verpflichtungen, an Leitbilder und Ziele erinnern konnte und der zugleich spirituelle
Anregung bot; ein Horizont, der ihn mit den von ihm betreuten Frauen verband, verbinden sollte. Das Buch wurde mit großer Sorgfalt und ohne Eile
angelegt, auch ohne ästhetischen Anspruch, aber gründlich durchdacht wie die
abschließende Doppelseite, in der die Konzeption kulminiert.
Als die Arbeit an der Handschrift begann, wohl noch 1460, war Heiningen seit
fast einem Jahrzehnt reformiert, wirtschaftlich saniert und in seiner Lebensform soweit gefestigt, dass es die Ausbreitung der Windesheimer Reform bald
selbst aktiv unterstützen konnte. Berthold Segenmeyer10 hatte 1451 als Prior
9 Auf der Miles-Seite verweisen elf der dreißig Stellen auf den Prolog, häufig wird
hier auch auf die Bücher drei und vier verwiesen. Die 52 Verweise der Leiter-Seite
verteilen sich ziemlich gleichmäßig auf den Prolog und alle sieben Bücher, konzentrieren sich darin aber auf einzelne Distinktionen. Es entsteht so eine eigentümliche (›unterschwellige‹) Dynamik, die gewissermaßen Blick und Gedanken
(des Betrachters und Lesers) vom Miles zur Leiter wandern lässt.
10 Auch Semeyer oder Ziegenmeyer, vermutlich aus einer Braunschweiger Kauf-
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der Augustinerchorherren zur Sülte vor Hildesheim auf Bitten der Priorin und
der Subpriorin die Reform nach Heiningen gebracht und dann dem Stift als
Propst vorgestanden.11 Er war inzwischen als Rektor und Confessor ganz nach
Heiningen übergesiedelt und wurde von Hermann, einem weiteren Chorherrn
der Sülte, unterstützt. Das Amt des Priors des Sülte-Klosters und dessen Zuständigkeit für Heiningen hatte nun Johannes Busch selbst übernommen,12 der
führende Kopf (und Chronist) der Windesheimer Reform in ›Sachsen‹ und
Vorgänger wie Nachfolger Segenmeyers im Sülte-Kloster. Während dieser 1462
starb, sollte die Zusammenarbeit zwischen Busch, Hermann und den beiden
leitenden Nonnen in Heiningen bis in die 70er-Jahre dauern.13 Segenmeyer soll
mannsfamilie, der auch die Zisterzienserin Johanna Segenmeyer in Heilig-Kreuz
bei Braunschweig angehörte. Zu ihr und zur Familie vgl. Eva Schlotheuber, Klostereintritt und Bildung. Die Lebenswelt der Nonnen im späten Mittelalter. Mit
einer Edition des ›Konventstagebuchs‹ einer Zisterzienserin von Heilig-Kreuz bei
Braunschweig (1484–1507) (Spätmittelalter und Reformation. NR 24), Tübingen
2004, Nr. 57, S. 515, mit den Namensvarianten Segenmeyger, Sechgenmeyer, Zegemeyer, Tzegenmeyer. Auch in Heiningen ist eine Chorfrau Alheid Tzegenmeier
belegt (1479); vgl. Gerhard Taddey, Das Kloster Heiningen von der Gründung bis
zur Aufhebung (Veröff. des MPI für Geschichte 14. Studien zur Germania Sacra 4),
Göttingen 1966, S. 257; Berthold hingegen erscheint hier ausschließlich als Ziegenmeier (S. 95ff., 106, 113 und 269).
11 Iohannes Busch, Chronicon Windeshemense und Liber de reformatione monasteriorum, bearb. v. Karl Grube (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen 19), Halle
1886, S. 600–603. Eine neue Ausgabe bereitet Bertram Lesser vor. In einer späten
Heininger Sammelhandschrift (Hildesheim, Dombibliothek, Hs 546 d) berichtet
der Schreiber der 1629 angelegten ›Notabilia‹ zur Geschichte des Klosters (fol.
64r–112v) aufgrund älterer Quellen auf fol. 65v: Anno 1451 Prior ex Sulta Bertoldus
Ziegemeyer cum Cardinalis et legatus Apostolicus Nicolaus de Cusa has partes
uisitaret et reformaret, hanc canonicam Heiningensem omnino debitis grauatam
reformavit, reaedificavit, debita quam plurima soluit, virginibus habitum [über der
Zeile: album] Canonissarum Reg. attribuit, erat tunc priorissa Sophia de Swichelt
[Name später gestrichen und über der Zeile ersetzt durch: Alheidt de Bortueldt], ut
latus patet in adiuncta charta: hic prior Bertoldus fuit in Heiningen praepositus ad 6
annos, ante suum obitum soluit Monasterio in Sulta centum florenos, quos huic
monasterio nostro mutuo dederat. Späterer Zusatz: die damals amtierenden Bischöfe von Hildesheim. Die adiuncta charta findet sich nicht in der Handschrift.
12 Cola Minis, Johannes Busch, in: 2VL 1 (1978), Sp. 1140 ff., und jetzt, den Forschungsstand zusammenfassend, Bertram Lesser, Johannes Busch: Chronist der
Devotio moderna. Werkstruktur, Überlieferung, Rezeption (Tradition – Reform –
Innovation 10), Frankfurt a. M. usw. 2005, S. 10–14.
13 Nach Taddey (Anm. 10), S. 269, 248 f. und 257, vollzog sich der Übergang von
Segenmeyer (hier: Ziegenmeier) zu Busch 1459; das Priorat von Adelheid von
Bortfeld datiert er 1451–77, dasjenige ihrer Nachfolgerin Adelheid Müller 1478–80;
sie war 1451–78 Subpriorin. Die von Taddey erstellten »Personallisten« beruhen
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den Heininger Konvent (laut Busch) ›einige Zeit‹ (certa tempore) als rector und
confessor betreut haben, Hermann hingegen beinahe zwanzig Jahre lang,14 wodurch sie beide dem Konvent in spiritualibus et temporalibus valde utiles gewesen seien (602f.). Sie starben in Heiningen und wurden in der Kirche beziehungsweise unter den Nonnen beigesetzt.15 Es liegt nahe, diesen Hermann, der
den Heininger Nonnen vom Augenblick ihrer Reformierung an und – unter
der Führung derselben Priorin und Subpriorin – über zwei Jahrzehnte hinweg
als Seelsorger und Berater beistand, mit dem Codex 217 in Verbindung zu
bringen; aber das ist (bis jetzt) nicht zu beweisen und an sich auch ohne Belang.
Wichtiger ist, was sich an der Handschrift selbst ablesen lässt, und das macht
e i n e n Heininger Rektor und Confessor als Concepteur wahrscheinlich.
Das Erscheinungsbild
Das Erscheinungsbild entspricht in vielem den Erwartungen an eine Gebrauchshandschrift gelehrten Inhalts:16 300 Blatt Papier im Folio-Format in
dunkelbraunem Kalbsledereinband mit Buckeln und Schließen, dessen Stempel auf eine sog. Werkstatt Dorstadt-Heiningen, wohl in Braunschweig, weisen (Abb. 70);17 flüchtige Vorzeichnung der beiden Spalten, Rubrizierung,

14

15

16

17
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für die Zeit von 1400 bis 1479 generell auf ungedruckten Urkunden, hier auch auf
dem Anniversar im Staatsarchiv Wolfenbüttel VII C, Hs. 26, und auf dem oben,
Anm. 11, zitierten Codex Hildesheim, Dombibliothek, Hs 546 d.
Busch überschaut in dem Heiningen gewidmeten Abschnitt seines ›Liber de reformatione‹ einen Zeitraum von zwanzig Jahren (in annis viginti, 602) seit der
Reform des Konvents (1451) und will selbst – je nach Handschrift des ›Liber‹ – die
Heininger Nonnen zwölf oder 14 Jahre lang als pater, prior et prepositus der Sülte
(ab 1457) visitiert haben (603). Da Hermann fast zwanzig Jahre in Heiningen tätig
gewesen sein soll (ad annos pene viginti, 602), aber zum Zeitpunkt der Abfassung
des Textes bereits verstorben ist, dürfte er den Nonnen vom Zeitpunkt ihrer
Reform (1451) an vor Ort beigestanden haben, könnte also ihr engster Vertrauter
gewesen sein. Busch, De reformatione, ebd., S. 600–604, hier: 602. Zu Segenmeyer
außerdem die Seiten 421, 432 und 711–716.
Qui ambo apud eas diem clauserunt extremum et ambo in spiritualibus et temporalibus valde utiles ipsis extiterunt ibidem sepulti; pater Bertoldus in ecclesia, frater
Hermannus inter sorores. Ebd., S. 602 f. Die Begräbnisstätte dürfte die besondere
Nähe Hermanns zu den Schwestern noch einmal unterstreichen.
Herzlich danken möchte ich auch an dieser Steller Dieter Merzbacher (HAB
Wolfenbüttel), der mich den von ihm erarbeiteten ersten Band des neuen Katalogs
der Helmstedter Handschriften im Manuskript benutzen ließ: Seine Beschreibung
des cod. Guelf. 217 Helmst. ist in meiner eigenen (vgl. Anm. 1) aufgegangen.
Vgl. Ilse Schunke/Konrad von Rabenau, Die Schwenke-Sammlung gotischer Stempel- und Einbanddurchreibungen, Bd. 2: Werkstätten (Beiträge zur Inkunabelkunde 3,10), Berlin 1996, S. 42–49, 116 f.

schmucklose Initialen, gelegentlich auch Kolumnentitel (Abb. 71); vorwiegend
von einer Hand, in der groben Bastarda der letzten Doppelseite, drei weitere
Text-Hände glaube ich unterscheiden zu können;18 zum Teil interpungiert;19
häufige Korrekturen, Marginalia, Notae und Maniculae, all das meistens vom
Hauptschreiber selbst; Kustoden und – ungewöhnlich viele – Datierungen in
(sechs) Kolophonen, von denen das letzte zugleich den Tag der Bindung festhält. Der starke Beschnitt der Maniculae macht deutlich, dass die Handschrift
vom Concepteur gleich mit ihnen ausgestattet und schon während ihrer Entstehung intensiv benutzt wurde, dies in Faszikeln sehr unterschiedlicher Stärke,
von einer bis zu sechs Lagen. Die benutzten Papiere weisen 16 verschiedene
Wasserzeichen auf, die zum Teil mehrere Faszikel verbinden; zehn Blattweiser
führen zu den Haupttexten.
Der Inhalt
Wertet man diese Befunde im Einzelnen aus und fasst alles zusammen, lässt sich
ein ziemlich genaues Bild von der Genese der Handschrift gewinnen. In ihr
scheinen sich eine Rangordnung der Texte oder doch Prioritäten bei ihrer
Beschaffung zu spiegeln, also Leserinteressen, während die endgültige Anordnung der Texte im gebundenen Codex offenbar anderen, gebrauchsorientierten
Kriterien unterlag. Der thematische Aufbau lässt sich hier nur andeuten (vgl.
die Übersicht im Buch).20
Besonders charakteristisch für den Inhalt der Handschrift und dessen Ordnung
ist die Betonung der Seelsorge durch die ›Regula pastoralis‹21 und das ›Lumen
confessorum‹22. Den mitgedachten Rahmen der pastoralen Pflichten gibt die
18 Der erste Text der Handschrift, die ps.-bernhardinischen ›Meditationes‹ (fol. 1r17v), stammt von einer Hand 1, eine Hand 3 schreibt die ›Epistola Luciferi‹
(229r–234r), alles übrige, Texte, Diagramme und Zeichnungen, geht auf die Haupthand (Hand 2) zurück, die sich freilich auf fol. 217va von Hand 3 und 234v bis 240v
von einer Hand 4 ablösen lässt, die ihrerseits Hand 3 auf fol. 229va unterbricht. Die
Beurteilung von Hand 3 wird durch den Umstand erschwert, dass die von ihr
geschriebenen Seiten durch Hand 2 (und 4?) intensiv, beinahe Buchstabe für Buchstabe überarbeitet worden sind. Vgl. zur Verteilung der Hände auch den übernächsten Abschnitt.
19 Zur Interpunktion vgl. wieder den übernächsten Abschnitt.
20 Wie Anm. 1., S. 118.
21 Fol. 71r–127r: Gregorius Magnus, ›Regula pastoralis‹; Ausgabe: Grégoire le Grand,
Règle pastorale, t. 1–2, introd., notes et index par Bruno Judic, texte crit. par
Floribert Rommel, trad. par Charles Morel (Sources chrétiennes 381–382), Paris 1992.
22 Fol. 129r–183ra (Schluss fehlt; Nachweis Merzbacher). Auszüge sind ediert bei A. D.
de Sousa Costa, Mestre André Dias de Escobar, figura ecuménica do século XV
(Estudos e textos da idade média e renascimento 2), Rom 1967, S. 39–147 passim.

211

Auslegung der Augustinus-Regel23 an. Diesem Zentrum des Bandes gehen die
›Meditationes‹ Ps.-Bernhards24 über die conditio humana, Weltabkehr und Gottesliebe, voran. Auf sie folgen die hagiographischen ›Hieronymus-Briefe‹.25 Die
Kritik des Kirchenvaters an den Irrwegen der rectores und pastores26 wird in
anderen Texten wiederholt, besonders scharf in der ›Epistola Luciferi‹.27 Mit
Rudolfs ›Itinera‹ bildet der mystische Aufstieg zu Gott den spirituellen Abschluss des Kompendiums. Bei genauerem Hinsehen entsteht der Eindruck
einer ungewöhnlich stringenten Auswahl und intensiven Vernetzung einer
Gruppe von Texten, die einem sacerdos et monachus Orientierung in seiner
Welt und für seine Aufgaben geben können.28 Dieser Eindruck verstärkt sich
noch, wenn man den Entstehungsprozess der Handschrift berücksichtigt. Ich
beziehe dabei neben den Papiersorten und den Händen die Auszeichnung der
Texte und die Datierungen ein.

23 Fol. 193r–216r: Ps.-Humbert von Romans (Hugo de s. Victore?), Expositio in
regulam sancti Augustini, in: PL 176, Sp. 881–924. An sie schließt sich das kurze
ps.-augustinische ›Manuale‹, ein erbauliches Florilegium, an: Fol. 217v–226v: Ps.Augustinus, Enchiridion sive Manuale, PL 40, Sp. 951–968; Kap. 1–25 der Hs. auch
unter Ps.-Hugo de s. Victore, De anima, PL 177, 171–183B.
24 Fol. 1ra–17va: Ps.-Bernardus Claraevallensis, Meditationes de cognitione humanae
conditionis, PL 184, Sp. 485–508, die Hs. bricht ab mit 506A; vgl. Werner Höver,
Bernhard von Clairvaux, in: 2VL 1 (1978), Sp. 754–762, hier: 758.
25 Fol. 17va–39ra: Ps.-Eusebius, Epistola ad Damasum de morte Hieronymi, PL 22,
Sp. 239–282; fol. 39ra–43ra: Ps.-Augustinus, Epistola de magnificentiis Hieronymi,
PL 22, Sp. 281–289 bzw. PL 33, Sp. 1120–1126; fol. 43ra–63vb: Ps.-Cyrillus, Epistola
de morte et miraculis Hieronymi, PL 22, Sp. 289–326 bzw. PL 33, Sp. 1126–1153.
Vgl. Erika Bauer, ›Hieronymus-Briefe‹, in: 2VL 3 (1981), Sp. 1233–1238.
26 Zur Tradition, wenn auch auf die ältere Verssatire beschränkt, siehe Helga Schüppert, Kirchenkritik in der lateinischen Lyrik des 12. und 13. Jahrhunderts (Medium
aevum 23), München 1972, und Elisabeth Stein, Clericus in speculo. Studien zur
lateinischen Verssatire des 12. und 13. Jahrhunderts und Erstedition des »Speculum
prelatorum« (Mittellateinische Studien und Texte 15), Leiden usw. 1999.
27 Fol. 229r–234r: Heinrich von Langenstein (?), Epistola Luciferi (ad prelatos), ediert
in: Hiram Kümper, Luzifers Höllenbrief. Eine oberdeutsche Bearbeitung und der
älteste lateinische Text der Heinrich von Langenstein zugeschriebenen »Epistola
Luciferi« von 1351, in: Jahrbuch der Hessischen Kirchengeschichtlichen Vereinigung 57 (2006), S. 161–176, hier: 173–176, eine deutsche Übersetzung aus der
2. Hälfte des 15. Jh.s (?) auf S. 171 ff., zur Verfasserfrage S. 163–168.
28 Vgl. etwa Ps.-Eusebius, De morte Hieronymi, PL 22, cap. xxv, Sp. 255: Si quis
diligit Christum, si quis verus est Christianus, et specialiter Sacerdos et monachus, in
quo tanquam in speculo relucet perfectio, non solum renunciet omnibus quae
possidet, sed etiam abneget semetipsum, ita ut totus sit mortuus mundo. Vgl. auch
cap. xxvii, Sp. 256 f.
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Papiere, Hände, Interpunktion und Datierungen
Der älteste datierte Text der Handschrift, Gregors ›Regula pastoralis‹, stammt
von der Haupthand und weist eine flüchtige, gelegentlich dichtere Interpunktion auf. Er füllt die fünf Lagen des Faszikels B (vgl. Abb. 71) und wird am
10. Februar 1461 vollendet. Eine Darstellung von Inhalt und Aufbau der Handschrift und eine Aufstellung der verwendeten Papiere finden sich im Buch.29
Aus einem der Papiere des Faszikels B30, der Sorte a1, bestehen auch die beiden
Lagen des Faszikels D, auf denen vermutlich ungefähr gleichzeitig dieselbe
Hand 2 (die Haupthand des Codex) den Kommentar zur Augustinerregel kopiert. Das Fehlen von Capitula und Kolumnentiteln, bei erheblich höherer
Sorgfalt in der Interpunktion, mag mit der üblichen Bestimmung des Textes
zum Vorlesen zusammenhängen. Das Papier a1 der ›Regula pastoralis‹ und des
Regelkommentars findet aber auch zu Beginn des ersten Faszikels (A) Verwendung31 und nimmt dort zunächst die ps.-bernhardinischen ›Meditationes‹
auf. Sie sind von anderer Hand (Hand 1), entsprechen aber – von sparsamerer
Rubrizierung und dem Fehlen der Interpunktion abgesehen – dem Erscheinungsbild des Regelkommentars. Der Concepteur konnte also offenbar auf
Hilfe zurückgreifen, übernimmt aber unmittelbar an die Anrufung Marias von
der Hand der ›Meditationes‹ anschließend,32 selbst die Abschrift der Hieronymus-Gruppe, und zwar im alten und fortan beibehaltenen Layout (der
29 Wie Anm. 1, S. 118 f. Dort auch die Auflösung der hier eingeführten Siglen für die
Papiersorten. Sehr herzlich danke ich Frau Monika Strziga (HAB , Wolfenbüttel),
die mir hilfsbereit und interessiert das von ihr bereits erhobene Material überlassen
und gezielt weitere Wasserzeichen aufgesucht und bestimmt hat, um mir die Beschreibung von Aufbau und Entstehung der Handschrift zu ermöglichen.
30 Faszikel B wird fast vollständig von Gregors ›Regula pastoralis‹ eingenommen, nur
die letzten vier Seiten enthalten andere Texte oder bleiben leer. Die erste, die zweite
und die letzte, fünfte Lage des Faszikels bestehen aus demselben Papier a1 (Ochsenkopf mit Stangen, Blume, Dreieck: Piccard XII , 857; belegt 1457–70), in den
mittleren drei Lagen finden vier weitere Papiere Verwendung, und zwar c3 (Turm,
umringt: nicht bei Piccard) in der zweiten, c3 und c1 (Turm, umringt: Piccard II ,
339; belegt 1457–59) in der dritten und a6 (Ochsenkopf mit Doppelstange, Stern:
Piccard XI , 557; belegt 1455) und c2 (Turm, umringt: nicht bei Piccard) in der
vierten. Die Papiere c1, c2 und c3 sind einander sehr ähnlich, haben also wahrscheinlich dieselbe Provenienz, a6 findet sich nur hier in der Handschrift. Allerdings sind a6, c1 und b1 (Dreiberg mit kurzer Doppelstange, Kreuz: Piccard VII ,
1891; belegt 1458), das hier nur in den Lagen C 3–5 erscheint, auch in cod. Guelf.
230 Helmst. (mit anderen Sorten) kombiniert, in einer Handschrift, die 1458 an der
Universität Erfurt entstand und als Haupttext einen der Heinrich von Langenstein
zugeschriebenen Sentenzenkommentare enthält.
31 In den Lagen A 1 und A 2.
32 Me tibi virgo pia genitrix commendo Maria; fol. 17va.
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›Regula pastoralis‹), wenn auch hier ohne Interpunktion und Kolumnentitel.
Dabei mag an dieser Stelle eine längere Unterbrechung im Herstellungsprozess
eingetreten sein, denn mit dem Beginn der dritten Lage wechselt das Papier,33
und die Abschrift des Ps.-Augustinus-Briefes über Hieronymus wird erst am
9. Juni 1464 beendet, mehr als drei Jahre nach der ›Regula pastoralis‹. Schon am
12. März desselben Jahres (1464) konnte der Hauptschreiber freilich auf nah
verwandtem Papier34 die einzige Lage des Faszikels E mit Ps.-Augustinus’
›Manuale‹ (mit Interpunktion) abschließen,35 und auf ähnlichem Papier entstanden (wohl gleichzeitig) Teile des ›Lumen confessorum‹ in Faszikel C.36 Für
den Abschluss des Hieronymus-Blocks auf den letzten beiden Lagen des Faszikels A fand hingegen eine weitere Papiersorte Verwendung.37 Die Datierung
dieses Teils auf den 28. August 1464 zeigt, dass die Arbeit an den HieronymusTexten jetzt ohne größere Unterbrechung verlief. Noch aus demselben (durch
ein nah verwandtes38 ergänzten) Papier entstanden dann aber auch drei Lagen
des letzten Faszikels (F), wobei die ›Epistola Luciferi‹ noch einmal fast ausschließlich von einer fremden Hand 3 (Abb. 72), die ersten Seiten von Rudolfs
›Itinera‹ von einer Hand 4 geschrieben wurden.39 Man gewinnt hier – wie schon
einmal, in der fünften Spalte des ›Manuale‹ (fol. 217va; Abb. 73) – den Eindruck
eines Versuchs des Concepteurs, Arbeit abzugeben, aber auch den Eindruck
seiner Unzufriedenheit mit dem Ergebnis: Über Seiten hinweg hat er seine
Korrekturen von Hand 3 selbst auf die Buchstabenformen ausgedehnt (vgl.
Abb. 73).40 Wie bei den Zeichnungen so spielte die Ästhetik auch hier, bei den
33 Der dritte und der vierte Sexternio bestehen aus dem Papier b3 (Dreiberg mit langer
Doppelstange, Kreuz: Piccard VII , 2219; belegt 1460), der fünfte und der sechste
aus einem auch im letzten Faszikel benutzten Papier a4 (Ochsenkopf mit Stange,
Blume, Band: nicht bei Piccard).
34 Die Sorte b4 (Dreiberg mit langer Doppelstange, Kreuz: Piccard VII , 2286; belegt
1464) dürfte dieselbe Provenienz haben wie b3 (Dreiberg mit langer Doppelstange,
Kreuz: Piccard VII , 2219; belegt 1460).
35 Einige Blätter der Sorte b4 gingen außerdem in Lage F1 ein, auf die Hand 3 die
›Epistola Luciferi‹ schrieb.
36 Die Lagen C 3 und C 5 weisen das Papier b2 (Dreiberg mit kurzer Doppelstange,
Kreuz: Piccard VII , 1892; belegt 1460) auf, C 5 in Kombination mit b1 (Dreiberg
mit kurzer Doppelstange, Kreuz: Piccard VII , 1891; belegt 1458).
37 Das Ochsenkopf-Papier a4 (Ochsenkopf mit Stange, Blume, Band: nicht bei Piccard).
38 Das Wasserzeichen von a5 (Ochsenkopf mit Stange, Blume, Band: ebenfalls nicht
bei Piccard) ist nahezu identisch mit dem von a4. Beide Papiersorten sind in
Faszikel F zweimal miteinander kombiniert (in den Lagen F 2 und F 3), Lage F 4
besteht nur aus Papier der Sorte a5.
39 Zu den Unsicherheiten bei der Identifizierung von Hand 3 und 4 vgl. oben, Anm. 18.
40 Vgl. ebd.
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Korrekturen, keine Rolle. Umgekehrt greift die Haupthand mehrfach auf einen
Rubrikator zurück, der gepflegter schreibt als sie selbst.41 Am 5. Dezember
1465 kann jedenfalls Rudolfs Text abgeschlossen werden. Er zeichnet sich – wie
zu erwarten – durch die Buchzählung über den Seiten aus, durch die Verwendung von Initialen zu Beginn der Kapitel und durch die laufenden Buchstaben
am Spaltenrand, die das Verweissystem des alphabetischen Registers erfordert.
Außerdem sind – wie es dem kompilatorischen Charakter des Textes entspricht – die Autoritäten im Text durch rote Unterstreichung hervorgehoben.
Marginal sind gelegentlich ihre Namen wiederholt oder wichtige Begriffe und
Ordnungszahlen angebracht. Noch einmal war hier ein Wechsel des Papiers
nötig,42 das dann auch ausreicht, um das Register zu den ›Itinera‹ einzutragen:43
Es ist am 10. Februar 1466 abgeschlossen, denn am selben Tag soll auch die
Bindung des Codex erfolgt sein. Dabei wurden Lagen desselben Papiers dem
ersten Faszikel (A) vor- und dem dritten (C) nachgebunden.44 Allerdings blieben sie leer und wurden später geplündert. Der Einband weist Stempel einer
Braunschweiger Werkstatt auf, dürfte also dort (oder durch sie in Heiningen
selbst) ausgeführt worden sein. Gerade die Ausführung vor Ort erlaubte es
wohl dem Schreiber, die Datierung im letzten Kolophon auf die Bindung zu
beziehen.45
Die Aura des Codex
Die Datierungen haben freilich neben der pragmatischen auch eine symbolische
Bedeutung. Wenn der erste und der letzte datierte Eintrag im Codex von
41 Vgl. die Beschreibung der Handschrift im Buch Buchfassung (wie Anm. 1), S. 107.
42 Es kommen wieder zwei beinahe identische Ochsenkopf-Papiere zur Verwendung,
a2 (Ochsenkopf mit Stange, Blume: piccard-online 65676; belegt 1464) und die bei
Piccard nicht verzeichnete Sorte a3 (Ochsenkopf mit Stange, Blume).
43 Der Schreiber unternimmt es offenbar gleich nach Fertigstellung des Textes, den
›Itinera‹ ein Register beizugeben, wobei die Zuordnung der Ziffern zu den Lemmata schon nach wenigen Zeilen gestört ist: Das könnte an einer Vorlage gelegen
haben, deren Fehlerhaftigkeit er nun bemerkte, denn er bricht ab, setzt das Explicit
zum Text unter das abgebrochene Register und führt dieses erst einige Wochen
später, auf einer neuen Seite (fol. 295v) beginnend, aus – wohl nachdem er sich
inzwischen eine zuverlässige Vorlage mit einer einführenden Vorbemerkung (siehe
unten, bei Anm. 113) besorgt hatte, wenn diese nicht auf ihn selbst zurückgeht.
Danach fügt er ein zweites Explicit an (fol. 299v).
44 Beide Varietäten – a2 und a3 – erscheinen wieder in Faszikel C in der nachgebundenen Lage C 6 (VI –8), a3 in einem der Handschrift vorgesetzten leeren, heute bis
auf drei Blätter ausgeschnittenen Sexternio (VI –9).
45 Totus iste liber ligatus est sancta die Scolastice virginis sub anno domini m occcc o lxvi,
fol. 299v. Zu den Stempeln vgl. oben, Anm. 17.
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derselben Hand und am selben Tag des Kalenderjahres erfolgen, und wenn die
so umrissene Entstehungszeit genau ein Lustrum übergreift, dann geschieht das
nicht zufällig. In der Wahl ›heiliger‹ Tage kommt die Absicht zum Ausdruck,
dem Codex eine Aura zu verleihen oder, vielleicht besser: Hier scheint das
Bewusstsein durch, dass dem großen Unternehmen eine existentielle Bedeutung
zukommt, und zwar für alle Beteiligten, den Concepteur wie die, denen seine
Sorge, seine cura, gilt, die Nonnen: Am Fest der heiligen Scholastica begonnen
und vollendet (10. Februar 1461 bzw. 1466), ruht auf dem Buch der Segen der
Schwester Benedikts, die in Heiningen wie in anderen Frauenklöstern verehrt
wurde. Sie galt als Prototyp der vom Bruder (in Gott) betreuten Nonne, mit
ihm durch visitationes und collationes bis in den Tod verbunden, wie es ein
zeitgenössisches Gebet aus dem Nachbarkonvent Steterburg (?) umschreibt.46
Der Codex hat also eine Aura, die sich noch verstärkt durch die Einbeziehung
der Tage Augustins (28. August) und Gregors (12. März) in das (man ist versucht zu sagen:) Datierungsprogramm. Besonders faszinierend ist die offen46 In einem Steterburger Breviarium (Wolfenbüttel, HAB , Cod. Guelf. 1370 Helmst.:
Breviarium, premisso calendario; Orationes et collecte; 15. Jh.; vgl. Heinemann
[Anm. 2], Bd. 3, Nr. 1493, S. 178) ist Scholastica im Kalendar durch drei Lectiones
ausgezeichnet, Benedikt durch neun; in einem (wohl ebenfalls) Steterburger Gebetbuch (Wolfenbüttel, HAB , Cod. Guelf. 1373 Helmst.: Orationes et hymni de
sanctis; 15. Jh.; vgl. Heinemann, Bd. 3, Nr. 1496, S. 179, ohne Angabe zur Provenienz; »Steterburg(?)« bei Sigrid Krämer, Handschriftenerbe des deutschen
Mittelalters, Teil 1–3 [Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der
Schweiz. Erg.bd. 1], München 1989–90, T. 2, S. 739) zeigt eine Miniatur auf
fol. 127r Scholastica, auf fol. 127v wird sie angerufen als soror veneranda sanctissimi
Benedicti. Hier werden ihr Dienst an Christus von Jugend an und ihre Jungfräulichkeit betont, aber eben auch die Liebe Benedikts zu ihr, seine Besuche und ihre
erbaulichen Gespräche (collationes über die Heilige Schrift): [. . .] circa te in dei
amore cor fratris tui sancti Benedicti dum per singulos annos te visitabat et de
divinis scripturis tecum conferebat. – In seiner Vita Benedikts berichtet Gregor von
einem der jährlichen Besuche Scholastikas bei ihrem Bruder, bei dem ihn ein auf
Bitten der Schwester von Gott gesandtes Unwetter zwingt, gegen seinen Willen
über Nacht mit ihr und seinen Begleitern außerhalb seines Klosters zu bleiben.
Nachdem sie schon den ganzen Tag in Dei laudibus sacrisque conloquiis verbracht
und inter sacra conloquia zu Tisch gesessen hatten, müssen sie nun auch die Nacht
wachend und bei ›heiligen Gesprächen‹ zubringen: sicque factum est ut totam
noctem peruigilem ducerent, atque per sacra spiritalis uitae conloquia sese uicaria
relatione satiarent. Grégoire le Grand, Dialogues, t. 1–2, texte crit. et notes par
Bernard de Vogüé, trad. par Paul Antin (Sources chrétiennes 260), Paris 1979,
Bd. 2, S. 120–248, hier: xxxiii, 4, S. 230–234. Die ›Legenda aurea‹ rafft stark, übernimmt aber diesen Satz wörtlich (Abweichung: per sacra eloquia): Iacopo da Varazze, Legenda aurea, t. 1–2, edizione crit. a cura di Giovanni Paolo Maggioni, 2a
ed. riv., Tavarnuzze/Firenze 1998, cap. xlviii, S. 309–320, hier: 319.
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kundige Weitsicht, die Konsequenz, mit der das langwierige Unternehmen
verfolgt wurde: Mit Scholastica wird schon der Anfang verbunden, die Arbeit
an Gregors ›Regula pastoralis‹, dem Kommentar zur Augustinus-Regel und
den ps.-bernhardinischen ›Meditationes‹, dem ersten ›theologischen‹ Text. Damit sind auch Gregor und Augustin von Anfang an präsent. In der zweiten
Phase, drei Jahre später, stehen Hieronymus, als mahnendes Vorbild wie als
Gelehrter, der Beichtspiegel und ›Augustins‹ Handbüchlein auf dem Programm; und schließlich wird mit Rudolfs ›Itinera‹ und den sie umgebenden und
erschließenden Texten und Diagrammen dem Unternehmen ein Ziel gegeben –
der mehrstufige Weg über die Liebe zu Gott. Hier tritt in den Beiträgen des
Concepteurs, seinen Diagrammen und Zeichnungen, die Intention der Aneignung, Verarbeitung und (wohl auch) Vermittlung jener mystischen Spiritualität
immer deutlicher hervor, die Rudolf bündelt und systematisiert, die er verfügbar macht.

Voraussetzungen der Konzeption der Handschrift –
Bedingungen ihres Gebrauchs
Vor dem Hintergrund dieses durchdachten und entschlossenen Vorgehens stellt
sich die Frage nach den Voraussetzungen der Konzeption der Handschrift und
den Bedingungen ihres Gebrauchs: Für wen war sie gedacht, wem war sie zugänglich? Dem Rektor, den Nonnen, beiden? Wieviel Spielraum bestand unter
den Bedingungen der Reform für Besuch und Gespräch im Sinn des mit Scholastica verbundenen Modells? Inwieweit ist die Handschrift Ausdruck der Spiritualität ihres Concepteurs, inwieweit nimmt dieser auf die Vorstellungswelt
der Nonnen Bezug, versucht er, deren Selbstverständnis einzubeziehen, es zu
formen? Wir sind im folgenden vor allem (aber nicht nur) auf den Reformator
und Heininger Propst Johannes Busch angewiesen, dessen ›Liber de reformatione monasteriorum‹ als Tätigkeitsbericht spezifische Probleme aufwirft.47
47 Busch (wie Anm. 11), und die neue Ausgabe von Lesser (wie Anm. 11); dazu
Lesser (wie Anm. 12), besonders S. 27–80 und 259–292. Die von Busch reformierten Frauenklöster können die windesheimische Forma vivendi, die Constitutiones,
die Liturgie, den Habit übernehmen, wie er es für Heiningen besonders hervorhebt, eine eigentliche Aufnahme in die Kongregation ist nach einer Bulle Papst
Eugens IV . von 1436 ausdrücklich untersagt – wohl auf Veranlassung der Windesheimer Kongregation selbst, die (wie Zisterzienser und Dominikaner zwei Jahrhunderte früher) ihre Belastung durch die cura monialium und durch die Verwaltung dieser Konvente einschränken wollte; vgl. R. Th. M. van Dijk, De constituties
der Windesheimse vrouwenkloosters vóór 1559. Bijdrage tot de institutionele
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Aber gerade die Umstände, auf die es hier ankommt, gibt er in Zusammenhängen weiter, die sie glaubhaft erscheinen lassen.48
Zu den Bildungsvoraussetzungen der Nonnen
Wie Eva Schlotheuber jüngst betont hat, sind Lateinkenntnisse in norddeutschen Frauenkonventen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts durchaus
verbreitet, wenn auch von Ort zu Ort verschieden.49 Und die Reform, die
Windesheimer wie die Bursfelder, fördert den Lateinunterricht.50 Busch erwähnt das mehrfach im Zusammenhang der Entsendung von Nonnen aus
reformierten Klöstern. Heiningen war wie Steterburg51 zu Beginn seiner Reformierung durch zwei Nonnen des Hildesheimer Magdalenenklosters unterstützt worden.52 1461 konnte Heiningen auf Betreiben Buschs selbst drei Frauen des Konvents nach Kloster Neuwerk in Erfurt entsenden, um es verbo et
exemplo zu ›bilden‹ (informare). Neben der Heininger Subpriorin, die dieses
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geschiedenis van het kapittel van Windesheim (Middeleeuwse Studies 3.1–2),
Nijmegen 1986, S. 38f., und Wybren Scheepsma, Demoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Nederlandse literatuur en cultuur in
de Middeleeuwen 17), Amsterdam 1997, S. 19ff.
Die hier interessierenden Bemerkungen zum Bildungsstand der Frauen oder zu
den Bedingungen der Begegnung zwischen Klerikern und Nonnen haben fast
immer den Charakter der Erwähnung von Begleitumständen, ohne einer besonderen Tendenz zu unterliegen.
Betonte sie zunächst den Gegensatz zu den Verhältnissen in süddeutschen Klöstern: Eva Schlotheuber, Sprachkompetenz und Lateinvermittlung. Die intellektuelle Ausbildung der Nonnen im Spätmittelalter, in: Kloster und Bildung im Mittelalter, hg. v. Nathalie Kruppa u. Jürgen Wilke (Veröff. des MPI für Geschichte
218. Studien zur Germania Sacra 28), Göttingen 2006, S. 61–87, fordert sie jetzt
selbst die Revision dieses Bildes: Bücher und Bildung in den Frauengemeinschaften
der Bettelorden, in: Nonnen, Kanonissen und Mystikerinnen. Religiöse Frauengemeinschaften in Süddeutschland. Tagung Frauenchiemsee 2005, hg. von Eva
Schlotheuber u. a. (Veröff. des MPI für Geschichte 235. Studien zur Germania
Sacra 31), Göttingen 2008, S. 241–262.
Vgl. Scheepsma (wie Anm. 47), S. 43–47. Die Bandbreite deutet sich schon an in der
Bestimmung des ›Liber constitucionum‹: van Dijk (wie Anm. 47), 3.1, S. 777, dass
vor der Aufnahme einer Novizin geprüft werde, si legere et cantare noverit et
possit, der die Erwartung gegenüber steht, dass nicht alle Nonnen schreiben und
diese deshalb nur ein Kreuz unter ihren Professbrief setzen können; ebd., 3.3.,
S. 782.
Silvia Bunselmeyer, Das Stift Steterburg im Mittelalter (Beihefte zum Braunschweigischen Jahrbuch 2), Braunschweig 1983; die Reform gerät hier nur ganz am
Rand in den Blick, vgl. etwa S. 145.
Busch (wie Anm. 11), S. 585 f.

Amt auch in Erfurt übernimmt, wirkt dort drei Jahre lang eine iuvenum informatrix und cantrix aus Heiningen. Busch selbst hatte die Nonnen im Wagen
nach Erfurt gebracht.53 Eigentlich hatte er, wie er an anderer Stelle erkennen
lässt, eine andere monialem bene doctam ausgewählt, die aber von ihrer Priorin
nicht freigegeben wurde.54 Es gab also in Heiningen mehrere ›gelehrte‹ Frauen.55 Und diese haben sich nach Busch Missalia, Gradualia, Antiphonaria, Psalteria, Statuta und den Windesheimer Ordinarius beschafft oder sie selbst abgeschrieben (per se scripserunt).56
Einer der selbst geschriebenen Heininger Brauchtexte scheint in einer schmalen
Handschrift von 48 Blättern Umfang erhalten,57 deren Papier sich auf die Jahre
1459/60 datieren lässt, die also nach der Reform entstanden ist.58 Ein wohl
zeitgenössischer Besitzeintrag auf der Rückseite des einfachen Pergamentumschlags vorn, vielleicht noch von der ersten Texthand des Heftes, weist die
Handschrift nach Heiningen: Ordinarius iste pertinet in heyningen monasterio
sanctimonialium.59 Die beteiligten drei Hände60 wirken unbeholfen, korrigieren
kleine Verschreibungen oft gleich durch Ausstreichung oder Rasur, haben Mühe, die Zeile zu halten (›tanzen‹), trennen gelegentlich Silben ab, die sie wohl als
53 Ebd., S. 612.
54 Ebd., S. 683.
55 So sieht es Scheepsma (wie Anm. 47), S. 45f., schon für Diepenveen, das erste
windesheimische Frauenkloster.
56 Ebd., S. 604. Ähnliches galt schon für Diepenveen und die windesheimischen
Frauenklöster an sich; vgl. Scheepsma, ebd., S. 63f. Vgl. auch Ida-Christine Riggert,
Die Lüneburger Frauenklöster (Veröff. der Histor. Komm. für Niedersachsen und
Bremen 37. Quellen und Untersuchungen zur Geschichte Niedersachsens im Mittelalter 19), Hannover 1996, S. 268–275.
57 Wolfenbüttel, cod. Guelf. 649 Helmst., im Format 21,5 × 15 cm, vier Sexternionen
(4 VI 48). Einspaltig, Schriftspiegel (ca. 15 × 9,7 cm) mit feinen Linien in Tinte
vorgezeichnet, rubriziert, Vorschriften für Rubriken gelegentlich senkrecht am
Rand (26r, 27r), nicht beschnitten. Die gelegentliche Verwendung grasgrüner Tinte
neben der roten zur Rubrizierung stimmt mit cod. Guelf. 1271 Helmst. überein
(vgl. unten, Anm. 64) und ist auch sonst verbreitet. Auf dem Umschlag vorn von
späterer Hand ›Instructio Soraria‹.
58 Traube: Piccard XIV /1 554 (1459/60) und ebd., 555 (1460). Für die Bestimmung der
Wasserzeichen danke ich auch hier Frau Monika Strziga.
59 Das letzte Wort kaum mehr lesbar, aufgelöst nach Heinemann (wie Anm. 2), Bd. 2,
Nr. 699, S. 99. Einfacher Umschlag aus ungebrauchtem, innen ungeglättetem Pergament, nur vorn ca. 2 cm weit eingeschlagen und dieser Einschlag durch eine
Pergamentpaspel im Zickzackstich festgehalten; zur Verstärkung der Lagen sind
Papierstreifen eingelegt.
60 Die drei Hände setzen auf fol. 1r, 21v bzw. 44v ein. Die erste ähnelt derjenigen der
›Forma investiendi‹ in cod. Guelf. 1271 Helmst. (vgl. unten, Anm. 64), ist aber
nicht mit ihr identisch.
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Wörter verstehen, oder schreiben selbständige Wörter zusammen;61 auch unkonventionelle Abkürzungen sind häufig. Die erste Hand gliedert nur mit Hilfe
von Majuskeln am Satzanfang, während die zweite Hand auch interpungiert.
Die wenigen von der dritten Hand geschriebenen Seiten am Ende der Handschrift sind dem ›Liber constitutionum sanctimonialium ordinis sancti Augustini capituli Windeshemensis‹ entnommen.62
Die laut Busch von den Heininger Nonnen geschriebenen Codices sind im
übrigen so wenig erhalten wie von den Frauen selbst geschriebene Gebetbücher, die hingegen zahlreich aus Steterburg überliefert sind.63 Unter den Heininger Handschriften vertritt diese Kategorie allein eine Abschrift der ›Forma
investiendi sanctimonialium‹ (Abb. 74).64 Ein Steterburger Pendant ist in einem
offizielleren und weitläufigeren ›Rituale‹ enthalten (Abb. 75).65 Die weitgehende Identität der beiden Texte unterstreicht die Vergleichbarkeit66 der beiden
61 Das könnte für Niederschrift nach Diktat sprechen, eher aber für ein spezifisches
Verhältnis zum Lateinischen: Vertrautheit mit geläufigen liturgischen Texten bei
begrenzter allgemeiner Sprachbeherrschung (Wortschatz, Grammatik).
62 Ediert durch van Dijk (Anm. 47), 3.4. und 3.5., S. 783–790. Die Überschrift in cod.
649, fol. 44v, lässt diese Herkunft erkennen: Qualiter sorores se habeant imfra[!]
horas regulares Cap. iiij. – In der Buchfassung dieses Beitrags (Anm. 1) gehe ich
ausführlicher auf den ›Ordinarius‹ ein, behandle insbesondere die hier erkennbare
(dominante) Beteiligung der Nonnen an der Liturgie der Messfeiern und Prozessionen in der Karwoche und gebe einen Abdruck der entsprechenden Abschnitte
der Handschrift.
63 Vgl. die Übersicht bei Krämer (wie Anm. 46), T. 2, S. 739, und die entsprechenden
Nummern bei Heinemann (Anm. 2). Dabei spielt hier das Lateinische eine größere
Rolle als in den von Scheepsma (wie Anm. 47), S. 90f. mit Anm. 78 (S. 297), untersuchten Konventen.
64 Wolfenbüttel, HAB , cod. Guelf. 1271 Helmst., ein offensichtlich zum regelmäßigen
persönlichen Gebrauch in Gebet und Meditation bestimmter anspruchsloser, aber
strapazierfähiger Kopertband, halb Papier, halb Pergament (Palimpsest), 10,7 × 8
cm, dessen Fassung konsequent von einer einzigen Novizin ausgeht; vgl. unten,
S. 224 ff., und die Beschreibung in der Buchfassung (wie Anm. 1), S. 136 ff.
65 Wolfenbüttel, HAB , cod. Guelf. 1028 Helmst., ein umfassendes und sorgfältig
angelegtes, mit vier historisierten Initialen ausgestattetes Rituale (18,3 × 12,5 cm),
das deutlicher am liturgischen Gebrauch orientiert ist als cod. 1271. Bezeichnenderweise werden die Novizinnen und Nonnen hier stets im Plural angesprochen,
die Singularformen sind von kleinerer Hand über den Zeilen nachgetragen. Die
Miniaturen sind wiedergegeben und besprochen in: Divina officia. Liturgie und
Frömmigkeit im Mittelalter. Ausstellung Wolfenbüttel 2004, konzip. v. Patrizia
Carmassi (Ausst.kat. der HAB 83), Wolfenbüttel 2004, S. 267–271 (Patrizia Carmassi). Vgl. die Beschreibung in der Buchfassung (wie Anm. 1), S. 139 ff.
66 So stimmen auch die Abläufe bei der gründonnerstäglichen Feier des Mandatums
an beiden Orten im wesentlichen überein, soweit sich das bei der komplementären
Konzeption des Heininger ›Ordinarius‹ mit seiner Akzentuierung des rituellen
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benachbarten Chorfrauenstifte und ihrer Bibliotheken.67 Den Austausch zwischen ihnen belegt auch die Notiz in Codex 217, dass die Vorlage seines
Regelkommentars aus Steterburg stammt.68 Diese Handschrift ist verloren, allerdings scheinen aus Steterburg überhaupt nur die Bücher der Nonnen, aus
Heiningen nur die der Rektoren überliefert zu sein. Eine Reihe dieser Heininger Bände zeigt, wie intensiv sich die Kleriker an der Schreibtätigkeit beteiligten. Von einer einzigen Hand ist aus den frühen Jahren der Heininger Reform
und der Entstehungszeit des Codex 217, und in sehr ähnlichen Einbänden ein
ganzes Ensemble von zehn Handschriften (und mehr als 8000 Seiten) erhalten,69
von denen eine ein Register über sechs dieser Bände (und drei weitere, bisher
nicht identifizierte) enthält.70 Neben einem Predigtzyklus de tempore (163, 160,
158 und 161) und einem Mariale (159), die stark bearbeitet wurden, gibt es
unter anderem zwei der Predigtvorbereitung dienliche Bände (ein Passionale
[388], eine Bibelkonkordanz u. a. [162]) sowie die Abschriften zweier reformbetonter Sammelhandschriften (237, 353), die dem Schreiber ein dem des Concepteurs von cod. 217 verwandtes Interesse bescheinigen.
Begegnungen zwischen Klerikern und Nonnen
So scheint es mir nicht abwegig, in den helfenden Händen, die dem Concepteur und Hauptschreiber von Codex 217 gelegentlich beistanden, seinen Ansprüchen aber nicht genügten, Nonnen des Heininger Konvents zu vermuten.
Dass eine solche Zusammenarbeit unter strikter Einhaltung der Klausur, nur
über das Sprechgitter, kaum denkbar wäre, versteht sich von selbst. Das gilt
aber auch für den von den Rektoren erwarteten Beistand (das consilia dare)
bei der Verwaltung der Güter wie bei der seelsorgerlichen Betreuung der

67
68

69

70

Rahmens und des Steterburger ›Rituale‹ feststellen lässt, in dem dieser Rahmen
zugunsten der Texte und Notationen zurücktritt: Cod. Guelf. 649 Helmst.,
fol. 20r–21r, und 1028 Helmst., fol. 7v–24r. Auszüge in der Buchfassung (wie
Anm. 1).
Zu den (verlorenen) Bibliotheken der windesheimischen Frauenklöster vgl. die
Überlegungen von Scheepsma (wie Anm. 47), S. 75–80.
Wolfenbüttel, HAB , cod. Guelf. 217 Helmst., fol. 216rb: Explicit exposicio Huperti
super Regulam beati Augustini, collecta in Stidderborch. Notiz von einer sonst
nicht erhobenen (zeitgenössischen) Nachtragshand.
In diesen Zeitrahmen fallen die Datierungen von cod. Guelf. 237 Helmst. (1452/53)
und 162 (1465), der von derselben Hand geschriebene Codex 388 entstand noch
vor der Reform (1446/47), aber nicht notwendigerweise in Heiningen.
Es sind die Codices Guelf. Helmst. mit den Nummern *158, *159, *160, *161,
*162, 163, *237, *257, 353 und 388 (die von Merzbacher neu beschriebenen sind
mit einem Asterisk bezeichnet); der cod. *217 gehört also nicht zu dieser Gruppe.
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Nonnen.71 Allein schon die in den ›Constituciones sanctimonialium‹ ausdrücklich genannten Geschäfte, für die eine Beratung der Priorin, der Subpriorin und
anderer Vertreterinnen des Konvents mit dem Rektor verbindlich ist, sind so
zahlreich, dass häufige Begegnungen nötig sind.72 Busch betont gerade in Bezug
auf die Heininger Frauen, dass sie streng einhielten, was zur regularem observantiam gehöre, in der sie durch die Chorherren der Sülte unterwiesen worden
seien (a nostris informate sunt), und begründet das mit der ständigen Präsenz
extra et prope clausuram der patres et confessores, namentlich Berthold Segenmeyers und Hermanns.73 Und Busch hat seine eigenen Besuche in der Klausur
verschiedener Frauenkonvente selbst beschrieben, gemeinsame Mahlzeiten im
Refektorium,74 Ansprachen (collationes) im Kapitelsaal75 und seine Präsenz im
Chor.76 Er hat sie gelegentlich begründet mit der Notwendigkeit der Unterweisung da, wo reformierte Nonnen für diese Aufgabe (noch) nicht zur

71 Vgl. Busch (wie Anm. 11), S. 654, in Bezug auf die Betreuung des Frauenklosters
Nazareth durch Patres der Windesheimer Kongregation aus Kloster Syon in Beverwijk: consilio et auxilio presertim in spiritualibus eas gubernant, videlicet in
confessionibus audiendis, in consiliis dandis, in adversitatibus eas defendendis et in
similibus. Zu den Rektoren vgl. den ›Liber constitucionum‹, ed. van Dijk (wie
Anm. 47), 5.1., S. 824–828 und 87f., sowie Scheepsma (Anm. 47), S. 39f.: »In de
praktijk trad de rector daardoor ›eerder naar voren als een adviserend, controlerend
en sanctionerend instrument van het generaal kapittel dan als de pastor van de
monialen‹« (39).
72 ›Liber constitucionum‹, ed. van Dijk (wie Anm. 47), 2.1., S. 749–753.
73 Ebd., S. 602.
74 Busch besuchte den Steterburger Konvent wenigstens einmal im Jahr, um die
Profess abzunehmen und die Nonnen einzukleiden. Zugleich unterwies er sie in
allen Gebräuchen, und zwar immer am Ort ihrer Ausübung, also in der Klausur: In
choro stationes, inclinationes, genuflexiones demonstravi, in refectorio cum eis comedi et cetera, que ad veram reformationem pertinent in cunctis locis et rebus
necessariis ostendi. Ebd., S. 606. Obwohl sie auch einen secularem presbiterum aut
prepositum habuerunt in cotidianum confessorem, nimmt ihnen Busch drei- bis
viermal pro Jahr selbst die Beichte ab (607).
75 Etwa im Chorfrauenstift Wülfinghausen (Bistum Hildesheim); vgl. ebd., S. 639 f.
Zur collatio (mutua) unter Beteiligung des Rektors vgl. auch Scheepsma (wie
Anm. 47), S. 70–74. Zur Entwicklung der collatio vom Gespräch zur Ansprache
Thom Mertens, Collatio und Codex im Bereich der Devotio moderna, in: Der
Codex im Gebrauch. Akten des Internationalen Colloquiums 1992, hg. von Christel Meier u. a. (Münstersche Mittelalter-Schriften 70), München 1996, S. 163–182.
76 Vgl. die beiden vorangehenden Anmerkungen und zu Heiningen selbst: Frequenter
eas cum collega ordinis nostri reformato visitavi, aliquando capitulum culparum
tenui, in refectorio cum eis bis vel ter comedi, in choro cum eis steti et cantavi,
cellas cum fratre et priorissa et aliquibus sororibus de proprietate inquirendo visitavi (603).
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Verfügung standen;77 aber er scheint Spielräume zu nutzen. Dass die vor Ort
lebenden Beichtväter Anlass hatten bzw. Gelegenheit fanden, die Bestimmungen weit auszulegen,78 zeigen die häufig wiederholten Reformulierungen und
Mahnungen.79 Es spricht also vieles dafür, dass ein Heininger Rektor (wie
andere auch) neben Predigt und Beichte80 die Möglichkeit hatte, mit den ihm
Anvertrauten zu sprechen, mit einzelnen, mit Gruppen von ihnen, auch wenn
das regelmäßige Zusammenrufen des Konvents zu eigentlichen colloquia in der
Klausur Busch vorbehalten gewesen sein mag.81
Vorstellungswelt und Selbstverständnis der Nonnen
Der Versuch liegt also nahe, sich – zunächst wieder über Busch – den Bildungsinhalten zu nähern, die wenigstens bei einigen Nonnen vorausgesetzt werden
konnten. Da ist etwa der Bericht über den vorbildlichen Unterricht aufschlussreich, den eine soror Tecla den eben reformierten Novizinnen und Nonnen in
Marienberg bei Helmstedt erteilte, im Gesang, aber auch in scientiis scolasticalibus. Die Schülerinnen machten solche Fortschritte, dass sie die sacre
scripture klar verstanden und auszulegen wussten und meisterliche Briefe in

77 Das trifft etwa auf das Reuerinnenkloster St. Magdalena in Hildesheim zu, bei
dessen Reformierung durch Busch und einen weiteren Bruder aus dem SülteKloster noch keine reformierten Nonnen zur Verfügung standen, per quas informarentur. Wiederholt nehmen die beiden Reformatoren dort an Mahlzeiten teil,
videns an omnia debite servarent, ut edocte fuerant, und sie begleiten die Nonnen
in den Chor, eas instruentes und informantes, etwa darauf achtend, ut debitas in
medio versuum pausas semper et ubique servarent et non nimis tractim nec nimis
festinanter sed medio modo legerent et persolverent. Busch (wie Anm. 11), S. 579 f.
Auch im Zisterzienserinnenkloster St. Georg bei Halle war Busch in derselben
Lage: oportebat ut per me metipsum eas in singulis informarem. Er nimmt am Essen
teil, wobei sein Begleiter more nostro cum accentibus nostris vorliest; er ist beim
Schuldkapitel im Chor anwesend, führt die ceremonias iuxta modum et formam
ordinis vor und erläutert, wie die Nonnen in claustro et dormitorio in ambitu et
laboratorio se habere deberent (575).
78 Vgl. den ›Liber constitucionum‹, ed. van Dijk (wie Anm. 47), 5.1., S. 824–828.
79 So forderte etwa das Windesheimer Kapitel 1464 die Bestrafung von Rektoren und
Priorinnen, die Laien Zutritt zur Klausur gewährten usw. Vgl. van Dijk (wie
Anm. 47), S. 454.
80 Die Beichte ist ausdrücklich Ort der Belehrung durch den Prior nach Busch (wie
Anm. 11), S. 639. Von einem Weltpriester als cotidianus confessor ist im Zusammenhang mit Steterburg die Rede (vgl. oben, Anm. 74), alle zwei Wochen haben die
Nonnen des reformierten Magdalenklosters Frankenberg bei Goslar Gelegenheit,
bei ihrem Visitator oder seinen Vertretern die Einzelbeichte abzulegen (608).
81 Busch, ebd., S. 584: quando ego ibi veni conventum ad colloquium vocans [. . .].
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lateinischer Sprache verfassen konnten; Busch gibt Proben davon.82 Tecla selbst
wünscht ihnen nach ihrem Weggang brieflich, dass sie nach und nach die
geistliche Süße in den sacre scripture schmecken mögen.83 Die Beichte hingegen
legen die reformierten Nonnen der Windesheimer Kongregation auf deutsch
ab, obwohl sie zum Teil gute Lateinerinnen seien, weil innere Beteiligung und
Präzision des Ausdrucks in der Muttersprache höher sind.84
Näheren und konkreteren Einblick in die gedankliche Welt und das Selbstverständnis der Nonnen85 geben der bereits erwähnte kleine Heininger Kopertband und sein Steterburger Gegenstück,86 die ein Rituale für die Aufnahme der
Novizinnen wie ihre (spätere) Profess mit allen Texten und Noten bieten
(Abb. 74 und 75).87 Vier Gebete – von anderer Hand – gehen in der Heininger
Handschrift voran, eines an Maria, zwei an Augustin, das Vorbild des Ordens
und den Schöpfer der Regel, ein drittes an den Miles Dei, custos und frater, den
Schutzengel: Ave miles dei pie custos mei o dulcis o care frater veni ad me nulla
racione separeris a me semper mane.88
Wie schon im Gebet an Augustin das Leben in der Obödienz als via recta ad
celestem patriam bezeichnet wird,89 so spielt auch in den beiden liturgischen
82 Ebd., S. 620f. Zu diesem Fall auch Scheepsma (wie Anm. 47), S. 113–116.
83 Ebd., S. 627. Die hier entstandenen Beziehungen zwischen den Frauen führten zu
einer Gebetsverbrüderung zwischen ihren Konventen: Gabriela Signori, Totenrotel
und andere Medien klösterlicher memoria im Austausch zwischen spätmittelalterlichen Frauenklöstern und -stiften, in: Nonnen, Kanonissen und Mystikerinnen
(wie Anm. 49), S. 281–296, hier: 282–285.
84 Ebd., S. 576: ›Confiteor‹ dicunt in latino et confessionem dicunt in teutonico, quamvis interdum sint bone latiniste, propter maiorem erubescentiam et confessionis
expressionem. Das Lateinische scheint in den niederländischen Klöstern in Meditation und Gebet eine geringere Rolle gespielt zu haben, als es die Berichte Buschs
und die lateinische Überlieferung aus Steterburg und Heiningen für die sächsischen
Klöster erwarten lassen; vgl. Scheepsma (wie Anm. 47), S. 86–99.
85 Zur Spiritualität der windesheimischen Frauenklöster vgl. die gute Zusammenfassung bei Scheepsma (wie Anm. 47), S. 203–208.
86 Wolfenbüttel, HAB , cod. Guelf. 1271 und 1028 Helmst., vgl. oben, S. 220.
87 Eine Edition der ›Forma investiendi sanctimonialium‹ nach beiden Handschriften
erscheint in der Buchfassung dieses Beitrags (vgl. Anm. 1), S. 142–175.
88 Salve custos spiritalis qui in fonte innocencie baptismalis michi es coniunctus tamque
nobilis peranimphus wird er in einem Steterburger Gebetbuch des 15. Jh.s (Wolfenbüttel, HAB , cod. Guelf. 1373 Helmst.) angerufen (fol. 1r): mihi datus es in
custodem vite mee (2v), und: et peto ut custodias me diem ac nocte sub alarum
tuarum tegmine (5r). Interferenzen zwischen der Vorstellung des Schutzengels als
miles Dei und dem geflügelten Miles christianus (tyro, penitens) des cod. Guelf. 217
Helmst., fol. 301r, sind zumindest nicht auszuschließen.
89 Wolfenbüttel, HAB , cod. Guelf. 1271 Helmst., fol. 2v: [S]sanctissime Augustine qui
sancti spiritus gratia edoctus sanctam nostram regulam scripsisti in qua via recta per
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Feiern der Einkleidung als Novizin bzw. als Nonne die (rechtliche) Bindung an
den Augustinerorden und das konkrete Haus Petri et Pauli zu Heiningen (bzw.
Jacobi et Cristoferi zu Steterburg) eine wichtige Rolle. Allerdings wird die
Einkleidung hier ausdrücklich und vor allem als symbolische Handlung verstanden.90 Die Annahme des Habits der Novizin anstelle der weltlichen Kleider, auch die des Schleiers bei der Profess (Abb. 75) werden – wie alle vergleichbaren Investituren – als Ausziehen des Alten und Anziehen des Neuen
Menschen gesehen (nach Col 3, 9 f.; Eph 4, 22 ff.).91 Das Ablegen des habitus
secularis schließt den Verzicht auf die pompe mundi ein und geschieht im
Hinblick auf den Lohn des ewigen Lebens (eterne vite remedia).92 Das konkrete neue Gewand ist Zeichen der humilitas und des contemptus mundi und ist
zugleich ein Gewand der Verheißung (vestimentum promissionis), das temporaliter getragen wird, um einst durch das Gewand der Seligen ersetzt zu werden
(immortalitate vestiri).93 Die Nonne schenkt sich Gott (offerat se Deo),94 der
Weg zu ihm ist Christus, er ruft alle zu sich, die mühselig und beladen sind
(Venite ad me, omnes . . .).95 In Verachtung der Welt (contemptus mundi) wählt
sie die Liebe zu ihm (amor Christi), er nimmt sie in der Sprache des Hohenliedes als seine pulchra amica an.96 Um sich die corona perpetue castitatis zu
bewahren, bedarf sie der Reinheit der Seele (castimonia anime),97 um der Brautschaft Christi98 würdig zu sein, braucht sie den Schutzschild Gottes (tue protectionis scuto circumcinge), nicht fleischliche, sondern geistliche Waffen gegen
die Sünde; bewaffnet (armata) mit Glaube, Hoffnung und Liebe wird sie den
Nachstellungen des Teufels entgehen, mit den Waffen der Tugend wird sie das
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labore obediencie atque per iter discipline nos ambulantes redire ad celestem patriam valeamus Te pater suppliciter exoramus [. . .].
Ebd., fol. 14v: et hanc famulam cui in nomine tuo hoc sanctitatis vestimentum
imposuimus: a mundi impedimento et seculari desiderio defende.
Als ein ›Ritual der Devestitur‹ behandelt Andreas Krass, Geschriebene Kleider.
Höfische Identität als literarisches Spiel (Bibliotheca Germanica 50), Tübingen/
Basel 2006, S. 193–202, die »Mönchsweihe als Weltabsage«; zu den paulinischen
Grundlagen ebd., S. 54ff.
Wolfenbüttel, HAB , cod. Guelf. 1271 Helmst., fol. 11r.
Ebd., fol. 22r.
Diese Worte fehlen in der Anweisung ebd., fol. 12v, stehen aber in der Steterburger
Fassung, cod. Guelf. 1028 Helmst., fol. 60r.
Ebd., fol. 28v; Mt 11, 28.
Die Antiphon ›Tota pulchra es amica mea‹ fehlt in der Heininger Handschrift, ebd.,
fol. 15v, steht aber in der Steterburger Fassung, cod. Guelf. 1028 Helmst., fol. 62r.
Vgl. Ct 4, 7; auch 1, 14; 4, 1; 6, 3 und 7, 6.
Ebd., fol. 16r.
Ebd., fol. 17v. Vgl. Ct 4, 8–12; 5, 1; 8, 2.
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opus gratie virginalis erfüllen.99 Schließlich wird in drei Antiphonen das Gleichnis von den Zehn Jungfrauen vergegenwärtigt (Mt 25, 1–13), bevor die Novizin
oder (erneut) die Nonne die Klausur betreten und ihnen in der Antiphon ›Veni
sponsa Christi accipe coronam‹ der ewige Lohn verheißen wird.100
Nur andeuten kann ich hier noch, dass die Heininger ›Forma investiendi‹ sich
signifikant unterscheidet von der des Bursfelder Reformklosters Lüne, die Eva
Schlotheuber vorgestellt hat.101 Besonders auffallend ist die ganz entschiedene
Abwertung der im Lüner Ritual den Höhepunkt bildenden, vom Bischof vollzogenen Nonnenkrönung:102 In der Heininger wie in der Steterburger ›Forma
investiendi‹ wird sie gar nicht erwähnt,103 hier kulminiert die Aufnahme in der
durch den Propst oder commissarius als Vertreter der Reformkongregation
vollzogenen Einkleidung,104 das von ihm verliehene velum wird in Heiningen
über der für entbehrlich gehaltenen Nonnenkrone getragen: Die vom Propst

99 Ebd., fol. 16r–17r. Die Annahme der armatura Dei in Anlehnung an Eph 5, 13–18.
100 Veni sponsa Christi accipe coronam quam tibi dominus preparavit in eternum, ebd.
fol. 19r, in Anlehnung an Ct 4, 8: veni de Libano sponsa veni de Libano veni
coronaberis. Diese Antiphon bringt einen der zentralen Gedanken der Jungfrauenweihe zum Ausdruck; vgl. Renate Amstutz, Die liturgisch-dramatische Feier der
Consecratio virginum nach dem Pontifikale des Bischofs Durandus (Ende des
13. Jh.). Eine Studie zur Rezeption der Zehnjungfrauen-Parabel in Liturgie, Ritus
und Drama der mittelalterlichen Kirche, in: Ritual und Inszenierung. Geistliches
und weltliches Drama des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, hg. v. HansJoachim Ziegeler, Tübingen 2004, S. 71–112, hier: 85, 103 f. und 110. In der Buchfassung dieses Beitrags (wie Anm. 1, S. 78–86) gebe ich eine Analyse des Heininger
Aufnahmeritus vor dem Hintergrund der komplementären Bestimmungen des
›Liber Constitucionum‹ für die der Weihe vorausgehende Annahme der Novizin
durch Priorin und Konvent: van Dijk (wie Anm. 47), S. 775–783, Kap. 3.1–3.3.
101 Schlotheuber (wie Anm. 10), S. 121–174.
102 Ebd., S. 167–174.
103 Auch in den windesheimischen ›Constitutiones Sanctimonialium‹ ist von ihr nicht
die Rede (da sie in den Niederlanden nie üblich war).
104 In Heiningen durch den Propst des Sülteklosters, in Steterburg durch den des
Augustinerchorherrenstifts Riechenberg bei Goslar: vgl. Busch (wie Anm. 11),
S. 605, und die Professformel im Steterburger Rituale, Wolfenbüttel, HAB , cod.
Guelf. 1028 Helmst., fol. 72r: in presencia prioris in Richenberge. Sie ist falsch
wiedergegeben (in provincia prioris) im Katalog ›Divina officia‹ (wie Anm. 65),
S. 268. Zu Propst Gerhard I. von Riechenberg als Reformator und erstem Propst
von Steterburg und zu seinen Nachfolgern vgl. Bunselmeyer (wie Anm. 51), S. 47–
79, dort aber nichts zum 15. Jahrhundert. – Die enge Kooperation zwischen der
Sülte und Riechenberg wird besonders deutlich, als Busch 1447 die Propstei von
Neuwerk/Halle übernimmt, das Stift mit fratres aus der Sülte wie aus Riechenberg
reformiert und ein Riechenberger zu seinem Nachfolger in Hildesheim gewählt
wird. Busch (wie Anm. 11), S. 432.
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verliehene ›Windesheimer‹ Insignie deckt also die (nur auf Verlangen) vom
Bischof vergebene zu.105 Wenn die Verleihung einer Krone dennoch am Ende
der Feier steht, dann eben in der Antiphon, in der die Braut zu Christus gerufen
wird: Veni sponsa Christi accipe coronam quam tibi dominus preparavit in
eternum.106 Man muss dies wohl auch als Ausdruck der für die Windesheimer
Reform bezeichnenden spirituellen Erneuerung sehen.
Ich habe mir erlaubt, selektiv und in relativ freier Anordnung der Zitate die
Vorstellungen (oder Bilder) aufzurufen, die das liturgische Geschehen um die
beiden Schritte der Aufnahme (und die Erinnerung an sie) bestimmten:107
Christus und der Weg zu ihm, die Welt und der Feind und dessen Angriffe, die
Tugenden und (besonders) die Verteidigung mit den geistlichen Waffen – das
alles ist auch dargestellt auf der letzten Doppelseite des Codex 217; und Christus spricht auch dort sein Venite ad me omnes qui laboratis . . ., und er verheißt
dort selbst, in Entsprechung zu den Worten der abschließenden Antiphon der
›Forma investiendi‹, die Krone des ewigen Lebens: Venite et accipite coronam
quam dominus ab eterno preparavit vobis.108 Es ist also evident, dass der Concepteur die materia von Rudolfs ›Itinera‹ auf diagrammnahe Bildvorstellungen
appliziert, die traditionell,109 kohärent und meditierbar sind, zugleich aber sich
auf eine symbolische, liturgische Handlung beziehen lassen, die jede Nonne im
entscheidenden Augenblick ihres Lebens mitvollzogen und danach immer wieder erinnert und (bei anderen) neu erlebt hat. Dass auch Rudolf sich der
Sprache des Hohenliedes bedient, sie sich zu eigen macht110 und die Verheißung
der Krone an die sponsa in der letzten decisio seines Traktates auslegt,111 ermöglicht das Aufgehen der ›Texte‹ ineinander.
105 Die Bursfelder Reformer verlangten, dass der Bischof auf die übliche (›simonistische‹) Pro-Kopf-Zahlung verzichten müsse. Lieber solle die Krönung aufgeschoben, als durch einen Unwürdigen vollzogen werden. Vgl. Schlotheuber (wie
Anm. 10), S. 169.
106 Wolfenbüttel, HAB , cod. Guelf. 1271 Helmst., fol. 19r.
107 Allgemein: Eva Schlotheuber, Klostereintritt und Übergangsriten. Die Bedeutung
der Jungfräulichkeit für das Selbstverständnis der Nonnen der alten Orden, in:
Frauen – Kloster – Kunst. Neue Forschungen zur Kulturgeschichte des Mittelalters
(Kolloquium Mülheim/Ruhr 2005), hg. v. Jeffrey F. Hamburger u. a., Turnhout/
New York 2007, S. 43–55.
108 Wolfenbüttel, HAB , cod. Guelf. 217 Helmst., fol. 300v, im Spruchband Christi,
oben links.
109 Diese Traditionalität stützt noch den Bezug zwischen der Zeichnung und dem
Ritus der Nonnenweihe. Vgl. dazu oben, S. 206 f., mit Hinweis auf Heinzer, Scalam
ad coelo (wie Anm. 6), und die Buchfassung (wie Anm. 1), S. 5–12.
110 Dazu Largier (wie Anm. 8), S. 46.
111 Rudolf (wie Anm. 5), VII , vii, S. 479–482, hier: 480a, Ct 4, 8 (veni de Libano sponsa
veni de Libano veni coronaberis) adaptierend.
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Zugänge zu den ›Itinera‹ Rudolfs von Biberach
Bevor wir zur Doppelseite des Codex zurückkehren, bleibt noch zu fragen,
welche weiteren Zugänge zu den ›Itinera‹ die Handschrift n e b e n der Doppelseite bietet; und es bedarf noch einiger Bemerkungen zur ›Technik‹ der
Doppelseite im Vergleich zu anderen Techniken der Texterschließung im Codex
217. Sie lassen, über die Verwendung der konventionellen Formen der Ausstattung und Auszeichnung von Text, Seite und Handschrift hinaus, ein spezifisches Interesse an der Dynamisierung des Überlieferten erkennen, die erst
dessen mediale Leistung im Zusammenhang der Identitätsbildung sichert.
Annäherungen an den Text
Die Haupthand bietet den Text der ›Itinera‹ ohne eröffnende Rubrik, also ohne
Autor und Titel; beides wird erst im Explicit knapp vermerkt: Explicit itinerarius a venerabili doctore Boneventure editus Sub anno domini m o cccc lxv in
vigilia sancti Nicolai que erat feria quintam [sic] feriarum tractatulus iste est
terminatus [Donnerstag, 5. Dezember 1465].112 Und der Schreiber reduziert
den laufenden Kolumnentitel auf das Minimum einer Ziffer, die für das jeweilige Buch steht. Mit Sorgfalt ist hingegen die interne Gliederung durchgeführt:
durch Initialen verschiedener Ordnung auf den Ebenen der Einteilung in
Bücher und Kapitel, durch marginale Buchstaben für Sinnabschnitte oder Distinctiones; Caput-Zeichen, Unterstreichungen und marginale Namen und Begriffe, Notae und Maniculae kommen hinzu. Die drei Gliederungsebenen werden im alphabetischen Register in drei Spalten hinter den Lemmata umgesetzt
(Abb. 76);113 und hier geht nun auch auf einer eigenen Seite, in roter Tinte und
beide Spalten übergreifend, eine ausführliche Erläuterung der Struktur des
Textes voran und zwar ausdrücklich als Anleitung zur rechten Benutzung des
Registers (295v). Ein eigener Blattweiser weist auf das Register hin. Nicht (nur)
die kursorische Lektüre, sondern (auch) der gezielte Gebrauch des Werkes
scheint also vorgesehen, und dieser Absicht entspricht die erkennbar starke
Benutzung des Registers.
Eine explizite Aufforderung zu dessen Gebrauch enthält die Handschrift selbst:
Si vis de illis dicere magis require in itinere Boneventure in sequenti registro
sub [?] a (227v), steht am Ende der Ausführungen zur Amor verus-Figur, wobei
112 Wolfenbüttel, HAB , cod. Guelf. 1271 Helmst., fol. 295r.
113 Ebd., fol. 296r. Dabei werden die Lemmata in schwarzer Tinte ausgeführt, die
Ziffern in der ersten und in der dritten Spalte in roter, die in der zweiten wieder in
schwarzer.
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man wohl ganz unspezifisch auf alle Ansätze mit amor verwiesen ist.114 Die
Aufforderung (si vis ... dicere . . .) macht zugleich deutlich, dass an ein Studium
der Handschrift gedacht ist, das der Vorbereitung auf die mündliche Mitteilung
dient, auf Predigt oder Gespräch. Und ähnlich wird man auch den Hinweis
verstehen, der die Glossen zum Römerbrief (Rm 11, 33–36) mit den ›Itinera‹
verbindet, diesmal allerdings mit konkreten Stellen: Materia in epystola ista
inclusa. Etiam in itinere huius libri sequentis 2 i dis 4 a E et F invenies. et in
prologo. 1 a. dis. a b c require. (234r; Abb. 72, am oberen Rand der Seite). In
beiden Fällen geht es um die materia, die Rudolfs ›Itinera‹ zur Verfügung
stellen, nicht um seinen Text, um seine Verarbeitung und Darbietung des Stoffs.
Vergleichbares galt auch für das Register; und für die abschließende Doppelseite mit ihren quere-Verweisen gilt zunächst dasselbe. Freilich erschöpft sie
sich nicht in ihnen. Für das Verständnis dieser Doppelseite fehlt nun noch ein
Blick auf den diagrammatischen Zug115 des Codex. Er führt unmittelbar zu
ihr hin.
Techniken der Texterschließung
Schon der Brief des Hieronymus über ›alle Bücher der Heiligen Schrift‹116 hatte
den Concepteur veranlasst, sich den Aufbau der Bibel zu vergegenwärtigen
(fol. 68v, Abb. 77). Dabei stützt er sich ausdrücklich auf Nicolaus de Lyra117
114 Sie beziehen sich vor allem auf Buch IV , vii.
115 Christel Meier, Die Quadratur des Kreises. Die Diagrammatik des 12. Jahrhunderts als symbolische Denk- und Darstellungsform, in: Die Bildwelt der Diagramme Joachims von Fiore. Zur Medialität religiös-politischer Programme im
Mittelalter, hg. v. Alexander Patschovsky, Ostfildern 2003, S. 23–53, und Steffen
Bogen und Felix Thürlemann, Jenseits der Opposition von Text und Bild. Überlegungen zu einer Theorie des Diagramms und des Diagrammatischen, ebd.,
S. 1–22.
116 Das Incipit bezeichnet die Bibel als divina hystoria (64r), das Explicit als sacra
scriptura (68r).
117 Die Bezugnahme gilt wohl Nicolaus’ Darlegung ›De libris biblie canonicis et non
canonicis‹, die als Vorrede abgedruckt ist in: Textus Biblie cum Glosa ordinaria;
Nicolai de Lyra Postilla; Moralitatibus eiusdem; Pauli Burgensis Additionibus;
Matthie Thoring Replicis, partes I−VI , Basel: Petri & Frobenius 1506–08, pars I,
p. 2f., hier: 3: Aliter quoque aliqui latini diuiserunt vetus et nouum testamentum:
scilicet in libros legales/ historiales/ sapientiales/ et prophetales. Die Einteilung hier
entspricht derjenigen in cod. Guelf. 217 Helmst., fol. 68v bis auf geringe Abweichungen in den Aufzählungen, freilich werden die Bücher bei Nicolaus im laufenden Text in ganz anderer Anordnung, anderem Zusammenhang und ohne jede
Charakterisierung präsentiert. Nicolaus geht es allein um die Unterscheidung kanonischer und nicht kanonischer Bücher.
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und gibt offenbar einem Bedürfnis nach, das von Hieronymus Angesprochene
mit Hilfe eines Diagramms systematisch zu durchdringen. Unmittelbar anschaulich ist das Ergebnis gerade nicht: Es fordert vielmehr zum eindringenden
Nachvollzug heraus und damit zur Herstellung der Anschaulichkeit vor dem
i n n e r e n Auge. Bemerkungen und Verse, die der Schreiber wohl aus anderen
Quellen bezog und einarbeitete, sichern das Gefüge.118
Auch da, wo der Concepteur ein zweites Mal einen vergleichbaren Schritt
unternimmt, hat das Ergebnis dieselben Qualitäten (fol. 227v/228r, Abb. 78).
Allerdings ist der Gegenstand hier noch komplexer, der zu zitierende Text ist
erheblich länger, die Ebenen sind zahlreicher. Wir sind hier bereits im Einzugsbereich von Rudolfs ›Itinera‹. Das Diagramm gibt die Hierarchien der Engel
nach Dionysius – entgegen Rudolfs Text – von oben nach unten fortschreitend
wieder,119 und schreibt diesen Text dem Stemma ein: Man liest nichts anderes
als bei Rudolf, aber man liest dasselbe anders, man verfolgt die Ordnungen des
englischen wie des menschlichen Geistes bis zu den in ihm wirksamen, nach
Gott strebenden Kräften hin und findet endlich (wie auf der Doppelseite
fol. 300v/301r) die Stelle angegeben, an der man in den ›Itinera‹ weiterlesen
kann. Wie beim Hieronymus-Brief wird hier darstellender und erörternder
Text auf seinen systematischen Gehalt hin durchschaut und durchschaubar
gemacht. Aber wieder ist die Anschauung nicht unmittelbar gegeben, sondern
Vorgabe für die Einlassung auf das Exzerpt wie auf den Ursprungstext. ›Übersicht‹ oder ›Zusammenschau‹ (contuitio)120 ist erst das Ziel dieser Einlassung, es
ist durchdringendes meditatives Verstehen, Aneignung der materia, ein medialer Prozess, den das Schema initiiert und lenkt.
Das aus dem Diagramm heraus- und in den Text hineinlesen, also die Prägung
der Lektüre über die strukturgebende Zeichnung, verbindet die beiden Diagramme mit der ersten figürlichen Darstellung der Handschrift121 (fol. 227r,
Abb. 79). Diese Zeichnung selbst ist ein weiteres Beispiel für »das intellektuelle
Spielen mit der Mythographie bei Autoren des 15. Jahrhunderts«, das Nigel
118 So schon die einführende Nota: capitula veteris sunt 965 sed novi testamenti sunt
261 sed totius sunt 1226. Vgl. den Abdruck im Buch (wie Anm. 1), S. 120 ff.
119 Vgl. Eckart Conrad Lutz, in niun schar insunder geordent gar. Gregorianische
Angelologie, Dionysius-Rezeption und volkssprachliche Dichtungen des Mittelalters, in: ZfdPh 102 (1983), S. 335–376.
120 Vgl. dazu Christel Meier, Malerei des Unsichtbaren. Über den Zusammenhang von
Erkenntnistheorie und Bildstruktur im Mittelalter, in: Text und Bild, Bild und
Text. DFG -Symposion 1988, hg. von Wolfgang Harms (Germanistische Symposien
11), Stuttgart 1990, S. 35–65, ergänzend Eckart Conrad Lutz, Verschwiegene Bilder – geordnete Texte. Mediävistische Überlegungen, in: DVjs 70 (1996), S. 3–47,
hier: 9–18.
121 Vom Hieronymus-Holzschnitt (fol. 63v) wird dabei abgesehen.
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Palmer an einer Reihe von Fällen vorgeführt hat:122 Der Concepteur übernimmt
hier ein Kapitel aus den ›Moralitates‹ des Robert Holcot mit der Beschreibung
des ›Amor verus‹ (unter Berufung auf Fulgentius) und der anschließenden
Allegorese (›Ad propositum‹).123 Er schließt jedoch unmittelbar den bereits
zitierten Satz an: Si vis de illis dicere magis require in itinere Boneventure in
sequenti registro suo. sub [?] a. Auch hier gelingt es also, das Nachdenken (über
die Liebe) über Bild und Text für einen Augenblick zu binden, zu konzentrieren, um es dann wieder freizugeben, eigene Wege gehen oder über das Register
der ›Itinera‹ in neue Verästelungen eindringen zu lassen. Das dicere verweist
dabei auf die von Palmer betonte mündliche Vermittlung.124
Deutlicher noch scheint mir hier die Absicht greifbar, Texte und (mehr noch)
die Gedankenfelder, für die sie stehen, auf einander hin zu öffnen, sich durchdringen zu lassen. Auf der dem ›Amor verus‹ vorangehenden Verso-Seite
(fol. 226v) hatte das ›Manuale‹ Ps.-Augustins geendet, das sich ganz auf die
Gottesliebe konzentriert und ihre Verkündigung betont. Die neue Seite beginnt
mit Sir 33, 1, mit der Zuversicht des Gottesfürchtigen. Da bricht die Spalte nach
nur drei Zeilen auf: Der gezeichnete Amor stößt sein Band in den Spaltenraum
hinein, und die Spalte entlässt gewissermaßen ihren Schrifttext ins Band
(Abb. 79). Dieser erhebt einen Moment lang – in Textura und im Sprechband –
den Anspruch, gesprochenes Wort zu sein,125 Ausdruck und Ausspruch der in
122 Vgl. Nigel F. Palmer, Bacchus und Venus. Mythographische Bilder in der Welt des
späten Mittelalters. Mit einem Textanhang, in: Literatur und Wandmalerei II : Konventionalität und Konversation. Burgdorfer Colloquium 2001, hg. von Eckart
Conrad Lutz u. a., Tübingen 2005, S. 189–235, hier: 190, und seine früheren Aufsätze: Das ›Exempelwerk der englischen Bettelmönche‹. Ein Gegenstück zu den
›Gesta Romanorum‹?, in: Exempel und Exempelsammlungen, hg. von Walter Haug
und Burghart Wachinger (Fortuna vitrea 2), Tübingen 1991, S. 137–172, und: Antiquitus depingebatur. The Roman pictures of Death and Misfortune in the ›Ackermann aus Böhmen‹ and ›Tkadleček‹, and in the writings of the English classicizing
friars, in: DVjs 57 (1983), S. 171–239.
123 Robert Holkoth, In librum Sapientiae regis Salomonis Praelectiones CCXIII . Moralizationum historiarum siue Moralium explicationum Liber, [Basel] 1586, Moralitas xxvi, S. 731. Vgl. den Abdruck der Fassungen Holcots und des cod. Guelf.
217 Helmst. in der Buchfassung (wie Anm. 1), S. 125–128.
124 Palmer (wie Anm. 122), S. 190 u. ö.
125 Zu derartigen gezielten Visualisierungen des Zusammenhangs zwischen dem
Schrift-Text des Buches und seiner intendierten oder tatsächlichen Aneignung im
mündlichen oder eben auch nur gedanklichen Nachvollzug durch den Leser bzw.
Betrachter über die Darstellung eines vermittelnden Urhebers oder auch nur Repräsentanten vgl. die Beispiele bei Michael Curschmann, Volkssprache und Bildsprache, in: Literatur und Wandmalerei I. Erscheinungsformen höfischer Kultur
und ihre Träger im Mittelalter. Freiburger Colloquium 1998, hg. von Eckart Conrad Lutz u. a., Tübingen 2002, S. 9–46, hier: 13ff., wieder in: ders., Wort – Bild –
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der Figur verkörperten Idee der wahren Liebe unter Christen. Es sind die
berühmten Worte Pauli (des Heininger Patrons): Si linguis hominum loquar et
angelorum. karitatem autem non habeam factus sum velud es etc. ›Wenn ich mit
Menschen- und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein
Erz‹ (I Cor 13, 1). Die Fortsetzung dieses Verses steht wieder ordentlich in der
Spalte, als sei nichts geschehen: sonans aut cymbalum tinniens, ›ein tönendes
[Erz] und eine klingende Schelle‹ usw. Und doch ist hier auf geniale Weise
deutlich gemacht, dass man die Liebe nur predigen kann, wenn man sie hat, die
Liebe zu Gott wie die zu den Menschen, die des ›Manuale‹ wie die des ›Fulgentius‹, die eben eins sind. Die Verkörperung der Liebe, die ymago, bringt das
Schriftwort über die Liebe im Spruchband zur Sprache, sie spricht die Bedingung ihres Liebe-Seins aus. Das Si vis de illis dicere magis . . . trifft also den Kern
des Selbstverständnisses des Prediger-Concepteurs: Ohne die Liebe vermag er
als Seelsorger nichts. Oder, in den Worten des ›Manuale‹: Frustra accedit ad
legendum, ad meditandum, ad praedicandum, ad orandum, qui non amat.126
Das Paulus-Zitat ist nicht einfach Zusatz, es bestimmt vielmehr die Perspektive
auf Holcots Amor-Figur und alle Eingriffe in seinen Text. Die Figur ist hier
nicht mehr pictura amoris siue amicitiae wie in der Vorlage, sondern steht für
die Liebe unter Christen (quem nos christiani invicem habere debemus), also für
das Gebot der Nächstenliebe. Konsequent wird Holcots Doppelformel amor
uel amicitia im Text durch amor allein ersetzt; das unbedingte Bedürfnis bei
Holcot, die Geheimnisse des Herzens wahren Freunden mitzuteilen, wird zur
Lauterkeit der Gedanken und zur Hilfsbereitschaft gegenüber Freunden; und
während Holcot abschließend das grüne Gewand des Jünglings auf die wie
Efeu immer grünende Freundschaft deutet, bezieht Codex 217 statt dessen die
bloßen Füße (weniger zwingend) in Anlehnung an das Wort Christi (Mt 22,
37 ff.) auf die Pflicht des Christen, Gott, sich selbst und seinen Nächsten zu
lieben. Darauf endet der Text mit der Klage, dass so viele ihre Freunde nach
deren Tod vergäßen, also mit einer impliziten Mahnung zu christlichem Totengedenken, die noch einmal unterstreicht, mit welcher Entschiedenheit der
Schreiber und Zeichner Holcots ›Moralitas‹ seiner pastoralen Gesamtkonzeption eingefügt hat.127 Sein Wunsch, die Liebe als notwendige Voraussetzung
Text. Studien zur Medialität des Literarischen in Hochmittelalter und früher Neuzeit,
Bd. 1–2 (Saecvla spiritalia 43/44), Baden-Baden 2007, S. 801–838, hier: 805ff., und:
Epistemologisches am Schnittpunkt von Wort und Bild, ebd., S. 21–67, hier: 42–48.
126 Ps.-Augustinus, Manuale, PL 40, cap. xx, Sp. 960.
127 Der tyro seu penitens der letzten Doppelseite des cod. Guelf. 217 Helmst.
(fol. 301r) hat hingegen nichts zu tun mit Holcots ›Pictura poenitentiae altera‹,
obwohl auch sie von einem miles armatus ausgeht; Holkoth (Anm. 123), Moralitas
xxiii, S. 729.
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seines Amtes anschaulich zu machen, scheint ihn überhaupt erst zur Aufnahme
der Beschreibung Holcots veranlasst zu haben. Und dieser Wunsch dürfte ihn
dazu bestimmt haben, gegen die fast ausschließlich illustrationslose Überlieferung die Beschreibung Amors tatsächlich graphisch umzusetzen, um der
Figur – neu und bestimmend – das Paulus-Zitat als Attribut in die Hand zu
geben, das alles repräsentiert, was der Codex – wo und wie auch immer – über
die Liebe mitzuteilen hat.
*
Unter dieser Perspektive gesehen ist die Doppelseite fol. 300v/301r, mit der
Codex 217 endet, ein Versuch, dem im Amor verus versinnbildlichten Ethos
des Seelsorgers eine Komposition gegenüberzustellen, die den spirituellen Horizont des Lebens unter der augustinischen Obödienz umreißt und ihn zugleich
öffnet für den Reichtum der Traditionen, die in den ›Itinera‹ verfügbar sind.
Das geschieht ganz im Geist der Windesheimer Reform; und es geschieht im
Hinblick auf den Concepteur selbst wie auf die, deren informacio ihm anvertraut ist. Diese informacio zielt im eigentlichen Wortsinn auf die ›Vorstellung‹
und ›Ein-Bildung‹ der augustinischen forma vivendi, die der Bücher und der
Texte dieser Handschrift ›nur‹ bedarf, um sie in der deiformis operatio hinter
sich zu lassen: Dieses ›gottförmige Handeln‹ ist zugleich das höchste Ziel von
Rudolfs ›Itinera‹, um die herum sich die verschiedenen Bemühungen des Concepteurs um das (richtige) ›Lesen‹ so deutlich verdichten.128
Die Zeichnungen des Codex 217 sind zwar anderen Diagrammen129 und sog.
Lehrbildern in vielem vergleichbar. Sie bringen komplexe Sachverhalte zur
Anschauung, ermöglichen das Verfügen über sie, erschließen Zugänge. Sie setzen Lesevorgänge voraus und halten sie fest, und sie regen neue an. Was diese
Zeichnungen aber ausnimmt, ist ihr Anspruch, einen mentalen und spirituellen
Raum aufzuspannen, in dem sich Bibel und Theologie, Liturgie und mystische
Spiritualität (die Inhalte des Codex), unter dem Vorzeichen der verbindenden
forma vivendi durchdringen, gegenwärtig und lebendig sind, es ist ein Anspruch auf gelingende Medialität.

128 Rudolf (Anm. 5), Buch VII , S. 473–482. Vgl. Margot Schmidt, ›Deiformis operatio‹.
Gottförmiges Wirken als Vollendung der contemplatio, in: Grundfragen der Mystik. Tagung Weingarten 1985, hg. v. Margot Schmidt (Mystik in Geschichte
und Gegenwart 1.5), Stuttgart-Bad Cannstatt 1987, S. 221–234, und Largier (wie
Anm. 8), S. 45 f.
129 Vgl. Forschungsbericht und Definitionen bei Meier (wie Anm. 115), bes. S. 23–27
und 53.

233

In den Zeichnungen wie in der Handschrift selbst verdichtet sich all das, was
nach Nikolaus Staubach das spezifische Verhältnis der Devotio moderna wie
der Windesheimer Chorherren zu Buch und Schrift charakterisiert: der Vorrang des ethisch-praktischen Nutzens vor dem intellektuellen Rang und der
ästhetischen Form, das Interesse an nützlichen Büchern, die den Leser in seinem Handeln verändern, das Tugend- und Vollkommenheitsstreben, das in der
Gottes- und Nächstenliebe kulminiert, eine cura animarum ex caritate und so
fort.130 Der Codex wird so zum Monument einer identitätsbildenden informacio. Sie bedient sich des Wechselspiels zwischen sinnstiftenden Ordnungen
und aktiver Aneignung der materia, des Stoffes: Dieser wird in Vorstellungen,
in ymagines, verdichtet und wieder aufgelöst, zur Sprache gebracht, damit
er zum lebendigen Besitz des Einzelnen wie der Gemeinschaft werden, sie
formen kann.

Abstracts
Der über exakt fünf Jahre hinweg erarbeitete auratische Codex pastoralen
Zuschnitts, der hier vorgestellt wird, orientiert sich an einer cura animarum ex
caritate. Er ist bestimmt vom Ethos eines anonymen Nonnenseelsorgers, der
seinen reformierten Chorfrauen in Heiningen bei Braunschweig ein gemeinsames Leben in der Liebe zu Gott inhaltlich zu vermitteln und zu erschließen
versucht. Es gelingt ihm, über die konkrete Gestaltung und Ausstattung der
Handschrift und der Texte (Auswahl, Anordnung, Mise en page, Auszeichnungen, Register, Diagramme, Zeichnungen), ihren Gehalt so zur Anschauung
zu bringen und verfügbar zu machen, dass der Gebrauch des Codex zur Bildung der Identität der Gemeinschaft (informacio) beitragen kann. Dabei kulminiert das Bemühen, die Dynamik dieses medialen Prozesses auszulösen und
zu steuern, in den diagrammatischen Federzeichnungen der letzten Doppelseite
der Handschrift.
The manuscript analysed in this study, which was copied over a period of
exactly five years, is the work of an anonymous Austin priest charged with the
care of reformed canonesses at Heiningen near Braunschweig. His aim was to
130 Nikolaus Staubach, Pragmatische Schriftlichkeit im Bereich der Devotio moderna,
in: Frühmittelalterliche Studien 25 (1991), S. 418–461, und ders., Text als Prozess:
Zur Pragmatik des Schreibens und Lesens in der Devotio moderna, in: Pragmatische Dimensionen mittelalterlicher Schriftkultur. Akten des Internationalen Kolloquiums Münster 1999, hg. v. Christel Meier u. a. (Münstersche MittelalterSchriften 79), München 2002, S. 251–276.
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communicate an ideal of communal life informed by the love of God: cura
animarum ex caritate. Through its material form, in terms of the selection and
ordering of the texts, mise-en-page, rubrication, tabulation of contents, diagrams and drawings, the manuscript communicates a sense of how it could
serve the formation (informacio) of community identity whilst at the same time
determining, through its content, the pedagogical and liturgical programme of
the monastic reform. The diagrammatic pen-drawings presented in the last
opening are the culmination of the endeavour to set such a dynamic medial
process into motion.
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NIKOLAUS HENKEL (HAMBURG)

Text – Glosse – Kommentar
Die Lektüre römischer Klassiker im frühen und hohen Mittelalter

Literarische Texte, denen im Zuge der Kanonbildung die Eigenschaft des Klassischen zugewiesen wird, unterliegen spezifischen Mustern der Wahrnehmung
und Aufmerksamkeit. Neben die Situiertheit der Texte am historischen Ort
ihrer Hervorbringung treten in der Regel Aspekte einer gewissermaßen geschichtslosen Gültigkeit und generellen Verbindlichkeit. Gerade das ermöglicht
es, dass Texten des Kanons eine bildende Funktion zugemessen wird. Sie werden Teil eines Erziehungsinstrumentariums, das sich dieser Texte versichert,
auch über zeitliche, über kultur- und geistesgeschichtliche Grenzen hinweg,
nicht selten gegen die Historizität der Texte im bewussten oder unbewussten,
teilweise auch fruchtbaren Missverständnis. In jedem Fall führt aber die Beschäftigung mit Texten des Kanons dort, wo sie Instrumente der Erziehung und
Bildung werden, zu spezifischen Formen des Lesens, das wir als studierendes
Lesen, als Studium der Texte bezeichnen können. Angezielt ist bei dieser Art
des Lesen nicht nur das Zur-Kenntnis-Nehmen von Texten in ihrer Strukturiertheit, ihrer poetologischen und sinnstiftenden Dimension, sondern darüber
hinaus ihr Wert innerhalb je historisch zu bestimmender Bildungskonzepte.
Darum geht es im folgenden Beitrag.
Das Studium der Texte der griechischen und römischen Antike gehört ganz
natürlich zur Bildung und Kultur des westlichen Europa. Dieser Satz konnte
Gültigkeit zumindest bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts beanspruchen. Bereits Spätantike und Patristik haben erkannt, dass die antike Literatur unverzichtbare Grundlagen des geistigen Lebens bietet.1 Das westliche Mittelalter hat
1 Siehe dazu die ältere Darstellung von Harald Hagendahl, Latin Fathers and the
Classics. A Study of the Apologists, Jerome and Other Christian Writers (Studia
Graeca et Latina Gothoburgensia 6), Göteborg 1958; außerdem etwa: Walther Ludwig, Die christliche Dichtung des Prudentius und die Transformation der klassischen Gattungen, in: Christianisme et formes littéraires de l’antiquité tardive en
occident, éd. par Manfred Fuhrmann (Entrétiens sur l’antiquité classique 23), Vandœuvres-Genève 1977, S. 303–372; Stefan Freund, Vergil im frühen Christen-
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diese Anschauung bewahrt und die römische Literatur und von der griechischen das, was in lateinischer Bearbeitung verfügbar war, in einer neuen Abgrenzung des Kanons und unter neuer, christlicher Akzentuierung und Perspektivierung bildungsgeschichtlich instrumentalisiert.2 Ort des studierenden
Lesens der Klassiker und ihrer Aneignung waren im frühen und hohen Mittelalter die Lateinschulen der Klöster und Domstifte.3 Den klassisch gewordenen Texten der Antike wurde durchweg ein in der aktuellen Gegenwart
nutzbarer erziehlicher Wert zugesprochen, wie ihn etwa die Sammlung der
mittelalterlichen Accessus zu den Schulautoren auf Schritt und Tritt bezeugen.4
tum. Untersuchungen zu den Vergilzitaten bei Tertullian, Minucius Felix, Novatian, Cyprian und Arnobius, Paderborn 2000; Maria Lühken, Christianorum Maro
et Flaccus. Zur Vergil- und Horazrezeption des Prudentius (Hypomnemata 141),
Göttingen 2002.
2 Siehe etwa Birger Munk Olsen, L’atteggiamento medievale di fronte alla cultura
classica, Roma 1994; The Classical Tradition in the Middle Ages and the Renaissance. Proceedings of the first European Science Foundation Workshop on »The
Reception of Classical Texts«, ed. by Claudio Leonardi/Birger Munk Olsen, Spoleto 1995; siehe in diesem Band etwa die Überlegungen von Peter Lebrecht
Schmidt, Rezeptionsgeschichte und Überlieferungsgeschichte der klassischen lateinischen Literatur, S. 3–21. Weiterhin zur Bedeutung Vergils etwa: Lectures médiévales de Virgile. Actes du colloque organisé par l’École française de Rome
(Collection de l’École française de Rome 80), Rom 1985, siehe besonders den
Beitrag von Birger Munk Olsen, Virgile et la renaissance du XII e siècle, ebd.,
S. 31–48.
3 Ich gebe nur eine Auswahl der einschlägigen Arbeiten an: Günther Glauche, Schullektüre im Mittelalter. Entstehung und Wandlung des Lektürekanons bis 1200 nach
den Quellen dargestellt (Münchener Beiträge zur Mediävistik und RenaissanceForschung 5), München 1970; Robert Glendinning, Pyramus and Thisbe in the
Medieval Classroom, in: Speculum 61 (1986), S. 51–78; Ralph J. Hexter, Ovid and
Medieval Schooling. Studies in medieval school commentaries on Ovid’s ›Ars
amatoria‹, ›Epistulae ex Ponto‹, and ›Epistolae heroidum‹ (Münchener Beiträge zur
Mediävistik und Renaissance-Forschung 38), München 1986; Birger Munk Olsen,
I classici nel canone scolastico altomedievale (Quaderni di cultura mediolatina 1),
Spoleto 1991; Leighton D. Reynolds, Scribes and Scolars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature, Third edition, Oxford 1991, zur Überlieferung im frühen und hohen Mittelalter S. 79–121. – Zur handschriftlichen Überlieferung und Textgeschichte der römischen Literatur siehe den Überblick in:
Leighton D. Reynolds, Texts and Transmission. A Survey of the Latin Classics,
Oxford 1983, sowie das Repertorium der Klassikerhandschriften bis gegen 1200
von Birger Munk Olsen, L’Étude des auteurs classiques latins aux XI e et XII e
siècles, vol. 1–3, Paris 1982–1989.
4 Sie sind in den Handschriften nahezu regelmäßig den Auctores-Texten vorausgestellt, sind aber auch in mehreren Handschriften der Zeit gesammelt. Siehe die
Texte in: Accessus ad auctores, Bernard d’Utrecht, Conrad d’Hirsau ›Dialogus
super auctores‹, Édition critique par Robert Constantijn Huygens, Leiden 1970,
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Im folgenden geht es in einem ersten Teil um die Frage, wie, mit welchen
Zielsetzungen und mit welchen Instrumenten man kanonische Texte der römischen Antike im frühen und hohen Mittelalter studiert hat und welche
Funktion innerhalb des lesenden Aneignungsprozesses die (lateinische und
volkssprachige) Glossierung und Kommentierung oder auch die Neumierung
bestimmter Passagen gehabt haben (I./II ./III .). Gegenstand ist dabei vor allem
Vergils ›Aeneis‹, und zwar auch deshalb, weil der zweite Teil unserer Überlegungen zu der Frage führen soll, wie das Studium des Textes der ›Aeneis‹ in
einen Prozess produktiver literarischer Reformulierung einmünden kann (IV .).

I.
Ich greife zunächst einen Abschnitt aus dem letzten Buch der ›Aeneis‹ heraus,
überliefert in einer typischen Studien- und Schulhandschrift, die zeigen kann,
wie und mit welchen Zielen das studierende Lesen eines Klassikertextes betrieben werden konnte (Abb. 80). Es handelt sich um eine aus dem reformierten
Benediktinerkloster Prüfening/Regensburg stammende Handschrift aus der
1. Hälfte des 12. Jahrhunderts, die ganz offensichtlich für den dortigen Schulbetrieb angelegt worden ist und vom Überlieferungstyp her wegen ihrer kompletten Ausstattung als Lehrer-Handbuch bezeichnet werden kann.5 Sie enthält, gewissermaßen als Vorgeschichte der ›Aeneis‹, zunächst den Prosabericht
des Dares über die Zerstörung Trojas (›De excidio Troiae‹; 5./6. Jh.), sodann die
Vergil-Vita des Donat, gefolgt von einer kompletten Vergil-Werkausgabe mit
den drei Hauptwerken und der Appendix Vergiliana.6
S. 19–54. Ein Kommentar dazu liegt jetzt vor: Roberta Marchionni, Corrado di
Hirsau, Dialogo sugli autori. Introduzione, testo, traduzione e note di commento
(Quaderni di AION 12), Pisa/Roma 2008.
5 Zum Clm 305 siehe Hans-Georg Schmitz, Kloster Prüfening im 12. Jahrhundert
(Miscellanea Bavarica Monacensia 49), München 1975, S. 102 und 109–111. Die
Schulbibliothek ist in dem um die Mitte des 12. Jahrhunderts vom Prüfeninger
Bibliothekar Wolfger angelegten Bücherverzeichnis dokumentiert, vgl. Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, Bd. 4,1: Bistümer Passau
und Regensburg, bearb. von Christine Ineichen-Eder, München 1977, S. 416–420.
In der Liste von Schulhandschriften (S. 420, 164–170) sind u. a. angegeben: Oratius,
Statius Thebaidos. II Lucani cum continuis glossis. Ovidius maior et totus Virgilius
[...]. Mit der Angabe totus Virgilius ist mit großer Wahrscheinlichkeit unsere
Handschrift, der Clm 305, gemeint. – In den wenig später, noch vor 1165, von
Wolfger angelegten Katalog, der zahlreiche Zuwächse verzeichnet, ist die ganze
Gruppe der Schulbücher nicht mehr aufgenommen.
6 Die Handschrift (Abmessungen: 27,5 × 19 cm; 224 Bll.) bietet eine komplette
Œuvre-Ausgabe einschließlich Moretum, Elegia in Maecenatem, Dirae, Priapeia,
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Die Handschrift ist durchgängig intensiv glossiert und kommentiert. Die Sprache der Glossen ist hier wie auch sonst in Handschriften des Textstudiums
lateinisch; lateinisch ist selbstverständlich auch die Sprache der Marginalnotizen. Deutsche Glossen finden sich nur ganz sporadisch in dieser Handschrift,
wie auch sonst die volkssprachige Textglossierung in der Masse der lateinischen
Glossen nahezu verschwindet. Nur rund 90 deutsche Glossen sind in der
gesamten Handschrift notiert,7 etwa das 15–20-fache davon bilden die lateinischen Glossen. Den Stellenwert solcher volkssprachlicher Glossierung zeigt ein
Blick in die Handschrift, so etwa auf fol. 198r, wo ›Aeneis‹ 11, 811: occiso
glossiert ist durch erbizzenerio, der einzigen deutschen Glosse auf dieser Seite
(Abb. 81).8 Der Kontext ist ein episches Gleichnis: Der mit Aeneas verbündete
Etrusker Arruns hat die Amazonenkönigin Camilla mit dem Speer getötet; nun
flüchtet er. Ebenso, so das Gleichnis, verbirgt sich auch ein Wolf aus Furcht vor
seinen Verfolgern in hohen Bergen, nachdem er den Hirten getötet hat: occiso
pastore.9 Die Glosse erbizzenerio (wohl verschrieben für: erbizzenemo) nimmt
nicht die Bedeutung des neutralen occiso ›getötet‹ des Textes auf, sondern setzt
es in unmittelbare Anschaulichkeit um: ›nachdem der Wolf ihn, den Hirten,
totgebissen hat‹. Dass der Ablativus absolutus occiso pastore hier mit einem
deutschen Dativ glossiert wird, entspricht ganz der üblichen Praxis.10 Ein anderes Beispiel aus dieser Handschrift, wenig später, fol. 209r, ›Aeneis‹ 12, 651:
aduersa sagitta – underougun.11 Dazu jedoch weiter unten.12 Generell hat – hier

7

8

9

10

11
12
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Copa, Vita Vergils und den Ovid zugeschriebenen Argumenta; siehe die Beschreibung von Munk Olsen, L’Étude (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 738 f., sowie Schmitz
(wie Anm. 5), S. 109–111.
Siehe die Beschreibung in: Katalog der althochdeutschen und altsächsischen Glossenhandschriften, bearb. von Rolf Bergmann und Stefanie Stricker, Bd. 1–6, Berlin/New York 2005, hier: Bd. 2, S. 935 f., Nr. 447.
Abdruck in: Die althochdeutschen Glossen. Gesammelt und bearbeitet von Elias
Steinmeyer und Eduard Sievers, Bd. 1–5, Berlin 1879–1922 (Nachdruck Dublin/
Zürich 1968/1969; zitiert StSG ), Bd. 2, S. 674, 29.
Ac uelut ille, priusquam tela inimica sequantur / Continuo in montes sese auius
abdidit altos / Occiso pastore lupus magnoue iuuenco, / Conscius audacis facti,
caudamque remulcens / Subiecit pauitantem utero siluasque petiuit: / Haud secus ex
oculis se turbidus abstulit Arruns. (Aen. 11, 809–814).
Siehe Richard Schrodt, Althochdeutsche Grammatik II : Syntax, Tübingen 2004,
§ S 85, S. 88f. Vgl. zu dieser Syntax die generelle und weiterführende Kritik von
Jürg Fleischer, Zur Methodologie althochdeutscher Syntaxforschung, in: PBB 128
(2006), S. 25–61.
Abdruck: StSG (wie Anm. 8), Bd. 2, S. 675, 36.
Der gesamte Bestand an deutschen Glossen in dieser Handschrift ist erfasst in:
StSG (wie Anm. 8), Bd. 2, S. 671–675. Steinmeyer hat bereits erkannt, dass eine
etwa gleichzeitige weitere Corpushandschrift der Werke Vergils, München, Baye-

wie auch sonst – die deutschsprachige Textglossierung einen ganz untergeordneten Status innerhalb des regelhaft lateinischen Instrumentariums der Texterschließung.13
Die Einrichtung der Handschrift zeigt ein bei der Klassikerüberlieferung seit
dem 9. Jahrhundert ganz vertrautes Bild. Die Verse des Textes sind abgesetzt,
die Anfangsbuchstaben in Art einer Zierleiste herausgezogen und vom Körper
des übrigen Verses abgesetzt. Die Textzeilen lassen Raum für eine interlineare
Glossierung mit feinerer Feder und zum Teil dunklerer Tinte. Die Schrift der
Glossen und Marginalnotizen ist weniger formell als die des Textes; deshalb ist
unsicher, ob sie auch vom Schreiber des Textes stammen; Glossierung wie Text
gehören jedoch in die gleiche Zeit: 1. Hälfte 12. Jahrhundert. Die Marginalnotizen und teilweise auch die Interlinearglossen sind dem großen spätantiken
Kommentar des Servius (4. Jh.) entnommen, der auch sonst der mittelalterlichen Vergilkommentierung vielfach die Grundlage bietet.14
rische Staatsbibliothek, Clm 21562 (aus dem Benediktinerkloster Weihenstephan),
die gleiche deutsche Glossierung aufweist, und hat sie gemeinsam in der ZfdA 15
(1872), S. 97–100 zuerst veröffentlicht. In der Tat ist der Clm 21562 auch über die
deutschen Glossen hinaus eine exakte Abschrift des Clm 305. Zum Clm 21562
siehe auch die Beschreibung im Katalog der althochdeutschen und altsächsischen
Glossenhandschriften (wie Anm. 7), Bd. 3, S. 1280–1282, Nr. 678.
13 Das gesamte Material der älteren volkssprachigen Glossen ist jetzt erfasst in: Althochdeutscher und altsächsischer Glossenwortschatz, bearb. unter Mitwirkung
von zahlreichen Wissenschaftlern des Inlandes und des Auslandes, hg. von Rudolf
Schützeichel, Bd. 1–12, Tübingen 2004. Siehe dazu die auf Grundsätzliches zielenden Rezensionen von: Hans Ulrich Schmid in: ZfdA 136 (2007), S. 387–389; Elke
Krotz, Der Schatz der Wörter in Glossen, in: IASL online 22. 1. 2006, www.iasl
online.de/index.php?vorgang id=1261; vgl. dazu auch den lexikographisch ausgerichteten Beitrag von Brigitte Bulitta, Das Althochdeutsche Wörterbuch und die
althochdeutsche Glossenforschung, in: Althochdeutsches Wörterbuch, im Auftrag
der Sächsischen Akademie der Wissenschaften hg. von Gotthard Lerchner, Bd. 5,
Lfg. 11, Berlin 2007, S. I–XXXIV .
14 Servii grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii rec. Georgius Thilo
et Hermannus Hagen, Bd. 1–3, Leipzig 1881 (Aeneis I−V )/1884 (Aeneis VI−XII )/
1887 (Bucolica und Georgica), (Nachdruck: Hildesheim 1961). Der Kommentar
zur hier besprochenen Passage findet sich in Bd. 2, S. 628–630. – Siehe im übrigen
zur Überlieferung und Textgeschichte des Servius-Kommentars die knappe Zusammenfassung von Reynolds, Texts and Transmission (wie Anm. 3), S. 385–388. Ausführlicher zu Servius als Begleiter der mittelalterlichen Vergillektüre: Martin Irvine,
The Making of Textual Culture: ›Grammatica‹ and Literary Theory, 350–1100,
Cambridge 1994, S. 126–141: »Servius’s commentary on Vergil’s works [. . .] is
without question the most important and influential commentary on classical work
known in the Middle Ages [. . .] and was used as a source of glosses and commentary well into the era of the Renaissance. Both the contents and form of Servius’s
commentary deserve close investigation« (S. 126). Solch eine Untersuchung liegt
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Notiert sind die Glossen jeweils über dem zugehörigen Lemma oder doch in
dessen Nähe. Die Marginalnotizen sind durch unterschiedliche Zeichen mit der
zugehörigen Textstelle, zu deren Erläuterung sie dienen, verknüpft. Illustrationen sind in der mittelalterlichen Klassikertradierung selten und beschränken
sich vielfach nur auf historisierte Initialen, wie sie etwa der großformatige
Münchener Vergilkodex Clm 18059 zeigt, wo die Eingangsinitiale zu den Eklogen genau die im Eingang des Textes beschriebene Situation der beiden Hirten
Meliboeus und Tityrus aufnimmt: Das Blätterdach der Buche ist in der Initiale
angedeutet wie auch die Anrede des Hirten Meliboeus an seinen Kollegen
Tityrus, der gerade auf der Flöte spielt (Abb. 82).15 Oder etwa in der Vergilhandschrift der Stiftsbibliothek Klosterneuburg, Cod. 742, die Initiale am Anfang der ›Aeneis‹, die anscheinend nur die ersten beiden Wörter: Arma virumque ins Bild setzen will.16 Die Bildtradition der spätantiken Überlieferung ist im
Mittelalter lange vergessen;17 einen Neuansatz zu einem ›Vergilius pictus‹ machen erst das Atelier der Berliner Handschrift des deutschen Eneasromans um
jetzt vor: Anne Uhl, Servius als Sprachlehrer. Zur Sprachrichtigkeit in der exegetischen Praxis des spätantiken Grammatikunterrichts (Hypomnemata 117), Göttingen 1987.
15 TITYRE TU PARTULE˛ RECVBANS sub tegmine fagi / Silvestrem tenui musam
meditaris auena, / nos patrie˛ fines et dulcia linquimus arua. (Ecl. 1, 1–3: ›Tityrus, du
ruhst unter dem Blätterdach der Buche und spielst ein Lied vom Wald auf deiner
kleinen Flöte. Wir aber verlassen die Heimat und die uns liebgewordenen Gefilde.‹). Eine Abbildung dieser Initiale bietet der Katalog der althochdeutschen und
altsächsischen Glossenhandschriften (wie Anm. 7), Bd. 6, S. 2859.
16 Zu dieser für Schulhandschriften ungewöhnlich großen, mit historisierten Initialen
ausgestatteten Handschrift (Abmessungen: 41,5 × 29,5 cm; 233 Bll.), die die gleiche
Œuvre-Zusammensetzung bietet wie der Clm 305 (s. o.), siehe Munk Olsen, L’Étude (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 740–742. Zu historisierten Initialen in der Vergil-Überlieferung siehe vor allem die Ausführungen von Andreas Fingernagel in: Heinrich
von Veldeke, Eneas-Roman. Vollfaksimile des Ms. germ. fol. 282 der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz. Einführung und kodikologische Beschreibung von Nikolaus Henkel. Kunsthistorischer Kommentar von Andreas
Fingernagel, Wiesbaden 1992, Kommentarband, S. 122–124; hier in Abb. 13 auch
die Initiale der Klosterneuburger Handschrift.
17 Das einschlägige Material bieten die folgenden Ausgaben und Untersuchungen:
Vergilius Augusteus. Cod. Vaticanus lat. 3256 der Biblioteca Apostolica Vaticana
und Cod. lat. fol. 416 der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz. Einführung
von Carl Nordenfalk, Graz 1976. – Vergilius Romanus. Cod. Vaticanus lat. 3867,
hg. von Eberhard König und Carlo Bertelli, Zürich 1985; dazu: David Henry
Wright, Codicological Notes on the Vergilius Romanus (Vat. lat. 3867) (Studi e testi
345), Città del Vaticano 1992. – Vergilius Vaticanus. Vollständige Faksimile-Ausgabe [...] von Codex Vaticanus latinus 3225, bearb. von David H. Wright, Graz
1980–1984; siehe hierzu die Untersuchungen von Jan de Witt, Die Miniaturen des
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1230 sowie – unabhängig davon – Sebastian Brant in seiner Straßburger Vergilausgabe von 1502.18
Zur Untersuchung des texterschließenden Instrumentariums, das beim Studium
kanonischer Texte eingesetzt wurde, greife ich einen Abschnitt aus der ›Aeneis‹
heraus, wie ihn die bereits oben erwähnte Münchener Vergilhandschrift Clm
305, fol. 208r bietet. Wir vergegenwärtigen uns knapp den Erzählzusammenhang der hier überlieferten Passage ›Aeneis‹ 12, 624–657. Das 12. Buch endet
mit dem Tod des Turnus, der, um Gnade flehend, dennoch von Aeneas erschlagen wird, als dieser sieht, dass der Gegner das Schwertgehenk trägt, das er
dem erschlagenen Pallas, dem jugendlichen Freund des Aeneas, abgenommen
hatte. In unserer Passage hat die Nymphe Juturna, halbgöttliche Schwester des
Turnus, in Gestalt des Wagenlenkers Metiscus verhindert, dass ihr Bruder auf
Aeneas trifft. Als Turnus vom Angriff des Aeneas auf die Stadt Laurentum
erfährt, will er sich zum Zweikampf stellen.
Unsere Textseite setzt ein mit der Rede der Juturna, die ihren Bruder zum
Kampf antreibt.
orationi eius uerbis obuiam uenit

625 T alibus

occurrit

dictis.

.i. primum

s. via

hac Turne sequamur
s. nobis

T roiugenas, qua prima uiam uictoria pandit.

YPALLAGE pro qua prima

uia uictoriam pandit.

›Mit solchen Worten entgegnet sie (Juturna) ihm (Turnus): »Auf diesem Weg,
Turnus, wollen wir den Trojanern folgen, der uns als erster den Sieg eröffnet.«‹

Vergilius Vaticanus, Amsterdam 1959; Angelika Geyer, Die Genese narrativer
Buchillustration. Der Miniaturenzyklus zur Aeneis im Vergilius Vaticanus, Frankfurt a. M. 1989.
18 Vgl. Bernd Schneider, »Vergilius pictus«. Sebastian Brants illustrierte Vergilausgabe
von 1502 und ihre Nachwirkung. Ein Beitrag zur Vergilrezeption im deutschen
Humanismus, in: Wolfenbütteler Beiträge 6 (1983), S. 202–262. Die Illustrationen
sind leicht zugänglich in: Aeneis, mit 136 Holzschnitten der in Straßburg 1502
erschienenen Ausgabe [. . .], komm. von Manfred Lemmer, Wiesbaden 1987. – Siehe
zum weiteren Zusammenhang der frühneuzeitlichen Vergil-Illustrationen Bernd
Schneider, Vergil. Handschriften und Drucke der Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel 1982. Das Material der in den Drucken seit dem 16. Jahrhundert verfügbaren Vergil-Illustrationen, beginnend mit der Ausgabe Sebastian Brants von 1502
hat jetzt bereitgestellt Werner Suerbaum, Handbuch der illustrierten Vergilausgaben 1502–1840. Geschichte, Typologie, Zyklen und kommentierter Katalog der
Holzschnitte und Kupferstiche zur Aeneis in Alten Drucken, Hildesheim/Zürich/
New York 2008.
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Die interlinearen Glossen verdeutlichen die poetische Aussage: Sie erklären
zunächst, dass Juturna den Worten des Bruders entgegnet: orationi eius uerbis
obviam venit.19 Zu hac ist übergeschrieben: scilicet via ›auf diesem Weg‹; zu qua
prima ist notiert: primum ›zuerst‹20 und über pandit: scilicet nobis ›.. . der Weg,
auf dem u n s der Sieg offensteht‹.
Am Rand vermerkt der Glossator YPALLAGE . Die Hypallage gehört zu den
grammatischen Figuren und besteht in unserem Fall in der grammatischen
Verschiebung des Adjektivs, die gleichzeitig die semantische Beziehung vom
eigentlich zugehörigen Substantiv auf ein anderes verlagert.21 Die Formulierung
des sinngemäßen Wortlauts, die diese Figur beseitigt und die das Verständnis
erleichtert, notiert der Glossator; demnach steht die rhetorische Figur für (pro)
den einfachen Wortlaut: qua prima via. Die Erleichterung des Textverständnisses einerseits und die Schulung in der Lehre der rhetorischen Figuren andererseits ist Ziel dieser Marginalnotiz.
Was wir hier beobachten, ist zunächst einmal ein punktuelles Erklären und
Unterrichten. Es dient indes auch noch einem übergeordnetem Zweck, der
sogenannten Enarratio.22 Anders als der gegenwärtige Lateinunterricht, der auf
die Schulung des Übersetzens der alten Texte ausgerichtet ist, war der Unterricht des Mittelalters einsprachig, lateinisch, vergleichbar dem heutigen Unterricht in den sogenannten ›lebenden‹ Sprachen. Deren Modus der Textarbeit
zielt nicht auf ›Übersetzen‹, sondern auf einen paraphrasierend-erläuternden
19 Servius (wie Anm. 14), Bd. 2, S. 628, 15: OCCVRRIT DICTIS orationi eius verbis
obviam venit.
20 Servius (wie Anm. 14), Bd. 2, S. 628, 16: PRIMA VICTORIA id est primum.
21 Heinrich Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der
Literaturwissenschaft, 3. Aufl. Stuttgart 1995, § 685,2; Sonia Branca-Rosoff und
Thomas Zinsmaier, Hypallage, in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik 4 (1998),
Sp. 106–110.
22 Irvine (wie Anm. 14), bes. S. 118–161. – Eine hervorragende Übersicht über die
textbegleitenden Instrumente der Erschließung und des Lernens hat Christine
Hehle gegeben (Boethius in St. Gallen. Die Bearbeitung der ›Consolatio Philosophiae‹ durch Notker Teutonicus zwischen Tradition und Innovation [MTU 122],
Tübingen 2002, bes. S. 79–82 sowie, zwar auf Notker den Deutschen bezogen, aber
weitgehend auch darüber hinaus gültig, S. 131–155). Anhand des spätantiken Vergilkommentars des Servius listet Irvine die folgenden Felder der Texterklärung auf:
»(1) grammatical and linguistic clarification, especially metaplasms or poetically
altered grammatical forms; (2) interpretation of historia, that is, mythology, narrative details, historical and geographical references and antiquities [. . .]; (3) commentary on style and poetic language especially the interpretation of tropoi;
(4) exposition of unusual words (glossae) and interpretation of words by etymology; (5) elucidation of philosophical and religious doctrine; (6) commentary on
literary tradition [. . .]« (wie Anm. 14), S. 132.
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Nachvollzug in der zu erlernenden Sprache des Textes, sei es englisch, französisch oder spanisch. Die Lateinschule des Mittelalters, deren Auftrag die
Ausbildung auch der aktiven Sprachkompetenz war, konnte und wollte sich
den Um- oder Abweg über die Volkssprache nicht leisten, sie brauchte es auch
nicht, denn die Enarratio bot alle Möglichkeiten einer Erarbeitung des Textes in
lateinischer Sprache und schulte damit deren Gebrauch in Mündlichkeit und
Schriftlichkeit.23
Die Enarratio der Passage könnte folgendermaßen lauten (ich wähle die deutsche Sprache): ›Mit solchen Worten tritt sie seiner Rede entgegen, das heißt
(interlinear notiert): sie kommt seiner Rede in die Quere. Auf diesem, zu
ergänzen: Weg (via), wollen wir die Trojaner verfolgen, auf dem sich zuerst – zu
ergänzen ›für uns‹, nobis – der Sieg eröffnet.‹ Und die Enarratio fährt fort: ›Es
handelt sich hierbei um eine Hypallage; normalerweise würden wir sagen: auf
dem ersten möglichen Weg.‹24
Über dieses punktuelle Beispiel hinaus zeigen die Handschriften aus dem
Schulbetrieb des Mittelalters, in welche Richtungen das Studium der Texte
gehen konnte. Zwar bietet das interlinear oder am Rand notierte Material kein
verlässliches Abbild der mündlichen Unterrichtssituation, doch lassen sich die
Felder der Bildung und Ausbildung erkennen, die im Unterricht traktiert wurden. Es handelt sich auf der sprachlichen Ebene um die Erweiterung des (lateinischen) Wortschatzes, die Einübung der Formenlehre sowie die Anwendung der grammatischen Regeln und der Stilfiguren, auch um Etymologie,
die als sinnstiftendes und bedeutungserschließendes Instrument herangezogen
wurde. Eine Ebene der Intertextualität wird dort angestrebt, wo eine spezifische Textstelle mit anderen vergleichbaren, auch anderer Autoren bzw. Werke,
23 Zur mündlichen Verwendung des Lateinischen hat sich jüngst, eine Reihe von
Einzelstudien zusammenfassend, geäußert: Thomas Haye, Lateinische Oralität.
Gelehrte Sprache in der mündlichen Kommunikation des hohen und späten Mittelalters, Berlin/New York 2005. Seiner Skepsis gegenüber der mündlich-kolloquialen Praxis des Lateinischen, das sich lediglich als limitierte und schriftgestützte
Mündlichkeit zeige, kann ich nicht beitreten, ohne das in diesem Zusammenhang
näher begründen zu können. Wie jede andere Fremdsprache kann auch das Lateinische zu einer mehr oder weniger ausgeprägten aktiven Kompetenz entwickelt
werden. Das Zeugnis des mittelalterlichen Schulbetriebs, seiner Handschriften wie
auch der – freilich späteren – Sekundärquellen, deutet darauf hin, dass gerade die
mündliche wie schriftliche Kompetenz in der Verwendung des Lateinischen ein
markantes Ziel des Unterrichts gewesen ist.
24 Lateinisch könnte die Enarratio – natürlich hypothetisch – folgendermaßen ausgesehen haben: »Talibus verbis – scilicet Iuturna – verbis eius – scilicet Turni –
obviam venit: »hac – supple via –, Turne, sequamur Troiugenas id est Troianos, qua
prima viam – attende figuram verborum: YPALLAGE – pro qua prima via –
victoriam pandit, scilicet nobis.«
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verknüpft oder in Form einer Sentenz überhöht wird. Der Bereich der Morallehre und Lebenshilfe wird angestrebt, wo die Enarratio zur Abstraktion von
der Textaussage gelangt und Fragen und Probleme der Condition humaine
anspricht. All das kann hier nicht näher ausgeführt werden. Ein in etwa angemessenes Bild von der Vielfalt der an einen Text anknüpfbaren Wissenselemente bieten die hochmittelalterlichen Kommentare zu Schulautoren, so etwa
der des Bernhard von Utrecht zur ›Ecloga Theodoli‹,25 der des Wilhelm von
Conches zur ›Consolatio Philosophiae‹26 oder der Bernhardus Silvestris zugewiesene Kommentar zu des Martianus Capella ›De nuptiis Philologiae et Mercurii‹.27
Der folgende Ausschnitt bietet ein spezielles Beispiel der Texterarbeitung, das
unter anderem ein bemerkenswertes Problem der Textgeschichte der ›Aeneis‹
erläutert:
s. respondit

631 T urnus ad hec. Duggas et uarus abstulerunt que˛ desunt uersui.
s. te

.i. fraudem

O soror. et dudum agnoui cum prima per artem
# F oedera turbasti. teque he˛c in bella dedisti.

# Aut inchoantia. aut tu prima
nam post eius orationem
tolumnius tela contorsit.

de

E t nunc nequiquam fallis dea. sed quis Olympo
suf

635 D imissam tantos uoluit te ferre labores?
›Darauf entgegnet Turnus (seiner Schwester): »Ach, meine Schwester, ich habe
dich schon lange erkannt, sobald du durch listigen Betrug den Waffenstillstand
störtest und dich in diese Kämpfe einmischtest und nun deine Göttlichkeit
überhaupt nicht verleugnest. Doch wer sandte dich vom Olymp herab und
wollte, dass du solch große Mühsalen erduldest?‹«

Zunächst: Turnus ad he˛c (V. 631). Die Glosse ergänzt zunächst das in der
Sprache der Dichtung vielfach ersparte Verb: sc. respondit ›darauf antwortet
Turnus‹. Es handelt sich bei Turnus ad he˛c um einen der 58 Halbverse in der
25 Bernard d’Utrecht, Commentum in Theodolum (1079–1099), hg. von Robert
B. Constantijn Huygens (Biblioteca degli Studi Medievali 8), Spoleto 1977.
26 Guilelmi de Conchis Glosae super Boetium, cura et studio Lodi Nauta (Corpus
Christianorum, Continuatio mediaevalis 158), Turnhout 1999.
27 The Commentary on Martianus Capella’s ›De Nuptiis Philologiae et Mercurii‹
attributed to Bernardus Silvestris, ed. with introduction by Haijo Jan Westra,
Toronto 1986.
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›Aeneis‹, ein Phänomen, das mit der Entstehungsgeschichte des Epos zusammenhängt. Vergil hatte dem Werk wegen seines unerwartet frühen Todes nicht
die letzte Feile geben können. Die spätantike Vita des Sueton berichtet, Vergil
habe deshalb seinen Freund Varius beauftragt, die ›Aeneis‹ im Falle seines
unerwarteten Ablebens zu verbrennen.28 Auf Geheiß des Augustus hätten der
genannte Varius und Tucca, gleichfalls ein Freund Vergils, das Werk jedoch
herausgegeben, freilich nur oberflächlich emendiert (summatim emendata).29
Darüber unterrichtet die in unserer Handschrift dem Halbvers beigegebene
Bemerkung des Glossators, die diesmal nicht dem Servius-Kommentar entnommen zu sein scheint: Duggas et uarus abstulerunt que˛ desunt uersui. ›Tucca
und Varius haben getilgt, was diesem Vers fehlt‹, das heißt: Beide Nachlassverwalter hätten die nachvergilische Ergänzung des von Vergil so hinterlassenen
Halbverses wieder getilgt.30
Der Glossator weiß offenbar von einer Komplettierung einzelner Halbverse im
Zuge der frühen Textgeschichte und weist die Tilgung solch unautorisierter
Halbverse eben Vergils Freunden Varius und Tucca zu.31 Und leicht war dem

28 Siehe dazu knapp: Werner Suerbaum, Vergils ›Aeneis‹. Epos zwischen Geschichte
und Gegenwart, Stuttgart 1999, S. 380–382. Vgl. zur Textgeschichte Maria Luisa
Delvigo, Abiguità dell’emendatio: edizioni, riedizioni, edizioni postume, in: Formative Stages of Classical Traditions: Latin Texts from Antiquity to the Renaissance,
ed. by Oronzo Pecere and Michael D. Reeve, Spoleto 1995, S. 7–38; zur antiken
Vergilausgabe und den Halbversen: 30–38. Zur Textgeschichte der Werke Vergils
siehe auch die knappe Übersicht bei Reynolds, Texts and Transmission (wie
Anm. 3), S. 433–436 (und Reg.).
29 Siehe den Text mit Übersetzung in: Vergil, Landleben: Bucolica – Georgica –
Catalepton, hg. von Johannes und Maria Götte. Vergil-Viten, hg. von Karl Bayer.
Lateinisch und deutsch, München 1970, S. 214–240; zu Varius und Tucca hier
§ 39–42, S. 222–226, zu den Halbversen speziell § 41 f., S. 226. Unsere Handschrift
Clm 305 ist hier herangezogen (siehe S. 659).
30 Es hat bereits in der frühen Textgeschichte der ›Aeneis‹ unautorisierte Ergänzungen der Halbverse gegeben, deren Tilgung der Kommentator Vergils Nachlassverwaltern Varius und Tucca zuschreibt. So zitiert etwa Seneca in seinen ›Epistulae ad
Lucilium‹ 94, 28 den Vers Aeneis 10, 284 samt einer stümperhaften Ergänzung:
Audentis fortuna iuvat, piger ipse sibi opstat. (ed. Leighton D. Reynolds, Oxford
1965, S. 370, 26), während die gesamte auf einer spätantiken Redaktion beruhende
›Aeneis‹-Überlieferung nur den Halbvers: Audentis Fortuna iuvat kennt, dem
schon früh sprichwörtliche Geltung zuwuchs, siehe Thesaurus proverbiorum medii aevi (TPMA ), Bd. 12, Berlin/New York 2001, S. 318–320, Nr. 22–77.
31 Dass Vergil selbst während seines allenthalben gelobten Vortrags seines Werks
einzelne Halbverse aus dem Stegreif (ex tempore) ergänzt habe, berichtet die Vita
des Sueton unter Berufung auf einen Augenzeugen, in: Vergil, Landleben (wie
Anm. 29), S. 222, § 34.
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Leser der Handschrift der Rückgriff auf die Quelle dieser Nachricht möglich,
denn die Vergil-Vita des Sueton befand sich weiter vorne in dieser Handschrift
(fol. 15r–17v), vor dem Einsatz des Vergil-Œuvre, notiert. Aber auch der Accessus, den Servius seinem Kommentar voranstellt, geht auf dieses textgeschichtlich bedeutsame Detail ein: Augustus habe, damit die ›Aeneis‹ nicht als
Ganze verlorenginge, Tucca und Varius beauftragt, die ›Aeneis‹ dahingehend zu
emendieren, dass sie Überflüssiges tilgen, gleichwohl aber nichts hinzufügen
bzw. ergänzen sollten, weswegen man auch heute noch Vergils unvollendete
Halbverse im Text der ›Aeneis‹ vorfinde.32
Die weiteren Elemente der Texterschließung in dieser Passage betreffen nur
Einzelheiten. Zu agnoui (V. 631) wird das grammatische Objekt te ›dich‹ ergänzt; die Kontextbedeutung von artem wird durch die Glosse hergestellt: id
est fraudem ›Betrug‹. Juturna hatte in Gestalt eines rutulischen Fürsten die
schon zum Friedensschluss bereiten Kämpfer aufgestachelt und zudem noch
eine Vogelschau manipuliert, um den Kampf neu anzufachen, und damit – so
besagt die mit einem # markierte Marginalglosse zu Foedera (V. 634) – den
Auguren Tolumnius angestachelt, seine Lanze gegen die Feinde zu schleudern,
was den Auftakt zu neuerlichem Kampf gab (›Aeneis‹ 12, 216–265). Weiterhin
hilft eine Glosse zu olympo (V. 634), hierin einen Separativus zu sehen: de
olympo; und ferre im folgenden Vers wird semantisch verdeutlicht: suf(-ferre)
›erdulden‹.
Ein weiteres Beispiel für die Arbeit am Text, ›Aeneis‹ 12, 649. Turnus wendet
sich am Ende seiner Rede, in Erkenntnis seines baldigen Todes, in Form einer
Apostrophe an die Götter des Totenreichs.
s. ego

Ø

648 S ancta ad uos anima atque istius inscia culpe˛
non inferior

D escendam. magnorum haud umquam indignus
=

Ø Id est fuge˛. quia fuga grande

crimen est apud uirum fortem. uel rupti foederis et lese˛
relligionis. a qua re se dicit
alienum propter futura supplicia.

[auorum.
.i. mox vt

650 V ix ea fatus erat. Medios uolat ecce per hostes.
in

cum

vndarougun

U ectus equo spumante Saces. aduersa sagitta

= Greca figura est. nam nos ›indignos illa re‹ dicimus; contra
greci: ANAXIOS STEPHANOU id est indignus corone˛.

32 Augustus vero, ne tamen opus periret, Tuccam et Varium hac lege iussit emendare,
ut superflua demerent, nihil adderent tamen: unde et semiplenos eius invenimus
versiculos. (Servii grammatici [. . .] commentaria [wie Anm. 14], Bd. 1, S. 2, 12–15).
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per

inuocans

″

S aucius ora. ruitque inplorans nomine Turnum.
Dicens

s. est

nobis

∼ T urne. in te suprema salus miserere tuorum

″ Nam contumelia est nomine
superiorem vocare.
∼ Omnia que supra Iuturna dixerat oratio ista dissoluit.

fortiter facit

F ulminat Aeneas armis. summasque minatur
s. se

ad

um

655 D eiecturum arces Italum. excidioque daturum
o turne

I amque faces ad tecta uolant. in te ora Latini.
I n te oculos referunt [...].
›Rein wird zu Euch (ihr Götter des Totenreichs) meine Seele und unwissend
jeglicher Schuld herniedersteigen, nicht unwert der ehrwürdigen Ahnen‹: magnorum haud umquam indignus auorum (Aeneis 12, 648 f.).

Über anima setzt der Glossator ein scilicet ego, um anzuzeigen, dass die Rede
sich auf den Sprecher, Turnus nämlich, bezieht. Solche Glossierungen erscheinen vielleicht überflüssig, sie haben indes ihre vergewissernde Funktion angesichts des nur langsam fortschreitenden Prozesses der erklärenden Enarratio.
Um welche Schuld (culpa) es sich handelt, von der Turnus spricht, erläutert die
durch ein übergeschriebenes Zeichen mit dem Wort verbundene Marginalnotiz:
Mit culpa ist gemeint (id est) die Flucht vor dem den Zweikampf suchenden
Aeneas, die weite Teile des vorangehenden Textes ausfüllte, denn, so fährt der
Kommentar fort, Flucht ist ein großes Verbrechen für einen Mann, der den
Anspruch erhebt, tapfer zu sein (apud uirum fortem). Oder aber – der Kommentar zeigt hier eine zweite Verstehensmöglichkeit an – culpa beziehe sich auf
die zuvor getroffene Vereinbarung (foedus) zum Zweikampf, um weiteres Blutvergießen zu verhindern, oder auf die Verletzung der Religion. Resümierend
stellt der Kommentar fest: Das, so sage Turnus, sei ihm fern – wegen der
zukünftigen Strafe.33 Dass sich der Leser des 12. Jahrhunderts unter dieser
Strafe nur die Hölle vorstellen kann, liegt nahe.
Ein Zeichen über auorum (›der Ahnen, Vorväter‹) verweist auf den weiter unten
notierten Kommentar Greca figura est [. . .]: ›Das ist eine griechische Stilfigur,
denn wir (die Römer) verbinden indignus mit dem Ablativ, z. B. indignus illa re.
Anders die Griechen [und jetzt folgt in fast fehlerfreier griechischer Schreibung]:
ANÂAJIOS STEFÂANOY [ANÁXIOS STEPHÁNOU] id est indignus corone˛.‹34
33 Servius (wie Anm. 14), Bd. 2, S. 630, 9–12.
34 Servius (wie Anm. 14), Bd. 2, S. 630,13f. – Zum Sprachstil Vergils gehören solche
Graecismen in der Verbvalenz auch sonst, worauf Servius vielfach hinweist, so etwa
zu Aeneis 1, 67 navigat aequor. Der Kommentator bemerkt dazu: figura graeca est;
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Die Marginalnotiz macht hier auf ein Detail aufmerksam, das mit der Sprachrichtigkeit des Lateinischen zu tun hat. Gegenüber der poetischen Lizenz, in
der Dichtung auch griechische Sprachfiguren zu adaptieren, betont der Kommentator die Regelhaftigkeit des Lateinischen.35 Der mittelalterliche Glossator,
dessen Muttersprache das Deutsche war, nahm diese Notiz aus dem Kommentar des Servius insbesondere wohl deshalb auf, weil im Deutschen seit je her
›würdig‹ mit dem Genitiv verbunden wird36 und sich das leicht als störende
Interferenz beim Erlernen eines auf Korrektheit zielenden Lateins hätte auswirken können. Konnte das westliche Mittelalter auch, soweit wir wissen, nur
über rudimentäre Kenntnisse des Griechischen verfügen, so ist hier gleichwohl
die Intention des Glossators sichtbar, solches Bildungsgut weiterzugeben, zumal es auch der Erziehung zum richtigen Gebrauch des Lateinischen dient.
Nun noch zu der einzigen volkssprachigen Glosse auf dieser Seite:
i. mox vt

650 V ix ea fatus erat. medios uolat ecce per hostes.
in

cum

vndarougun

U ectus equo spumante Saces. aduersa sagitta
per

inuocans

S aucius ora. ruitque inplorans nomine Turnum.
›Kaum hatte er das gesagt, siehe, da fliegt mitten durch die Feinde auf schäumendem Pferd (der Rutuler) Saces, mitten im Gesicht von einem Pfeil verwundet, Turnus beim Namen rufend.‹

Auch hier beobachten wir, wie der Glossator den bloßen Ablativ equo spumante durch ein in ›auf einem schäumenden Pferd‹ zu verdeutlichen sucht. Die
Wörter adversa sagitta / ora enden allesamt auf -a und stiften so Verwirrung
hinsichtlich ihrer syntaktischen Einordnung. Der Glossator fasst adversa sagitta offenbar als Ablativ auf: ›mit einem von vorne (adversa) kommenden
nos enim dicimus per aequor navigat. similiter etiam alio loco terram, mare, sidera
iuro, cum latinitas exigat, ut addatur praepositio ›per‹. (ebd. Bd. 1, S. 39,13–16). Zu
solchen Verfahren der Sprachkontrastierung siehe Uhl (wie Anm. 14), S. 51–84; zu
dieser Stelle hier S. 59f.
35 Freilich wird diese Regel von der Sprachwirklichkeit vielfach ignoriert, worauf
Felix Heinzer in der Diskussion dieses Vortrags zu Recht hingewiesen hat, wie die
nicht seltene Verwendung von dignus mit Genitiv zeigt. Siehe im übrigen zur
Betonung sprachlicher Korrektheit im Kommentar des Servius die Untersuchung
von Uhl (wie Anm. 14), passim.
36 Im Althochdeutschen ist daneben auch der Dativ belegt, doch handelt es sich
hierbei mit einiger Wahrscheinlichkeit um eine Interferenz des lateinischen Sprachgebrauchs, wo der Ablativ nach dignus steht.
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Pfeil‹ und verdeutlicht das durch die übergeschriebene Präposition cum ›mit‹.37
Die Glosse per über ora verdeutlicht die Richtung: durch das Gesicht hindurch
geht der Pfeil. Und schließlich wird implorans durch das geläufigere, dem
Grundwortschatz zugehörige inuocans glossiert. Die Glosse undar ougun bildet keine Übersetzungsgleichung aus, sondern soll nur klarmachen, dass der
Pfeil den heranreitenden Rutuler Saces ›mitten ins Gesicht‹, undar ougun,
getroffen habe. Die Glosse gibt hier keine wortbezogene ›Übersetzung‹, sondern dient ganz offensichtlich dazu, das drastische Bild zu verdeutlichen: undar
ougun ›zwischen / unter die Augen‹ hat der Pfeil den Gefolgsmann des Turnus
getroffen.38

II.
All diese interlinear und marginal notierten Elemente stellen in ihrer Gesamtheit ein differenziertes Instrumentarium mittelalterlicher Texterschließung dar.
Sie verbinden sich in der lateinisch gehaltenen Enarratio zu einer komplexen,
den Text umschreibenden Paraphrase mit integrierter Erklärung, die Wortbedeutungen, grammatische Strukturen, Sprachfiguren und kleinräumige, auf den
unmittelbaren Kontext bezogene Sinnerschließung leistet.
Man könnte einwenden: ›Wo bleibt bei all dieser Kleinkrämerei die großräumige, das gesamte ja doch hochbedeutende Epos in den Blick nehmende und in
seiner Wertigkeit erschließende Perspektive?‹ Sie fehlt – und sie ist auch wohl
auf dieser Stufe der Arbeit mit dem Text nicht intendiert, sie kann aber von Fall
zu Fall aus dem Detail, das den Blick aufs Ganze zu öffnen imstande ist,
erarbeitet werden. Mir ist dabei ein Satz von Peter von Matt eingefallen, der
einmal, als er die Schilderung des menschlichen Angesichts, also einen mikroskopischen Detailaspekt, in der Literatur verfolgte, sagte: »Dem Satz, dem
Passus wird ein Eigenleben zugestanden, das dem herkömmlichen Begriff des
literarischen Werks zuwiderläuft, wonach die Teile ihren Sinn einzig im
Horizont des Ganzen finden. [. . .]«. Und er fährt fort: »Demgegenüber wird
hier der Passus, der Satz, das augenblickhafte Verlauten als das literarische
37 Zu solchen der Verdeutlichung dienenden übergeschriebenen Präpositionen siehe
Nikolaus Henkel, Verkürzte Glossen. Technik und Funktion innerhalb der lateinischen und deutschsprachigen Glossierungspraxis des frühen und hohen Mittelalters, in: Mittelalterliche volkssprachige Glossen. Internationale Fachkonferenz
des Zentrums für Mittelalterstudien der Otto-Friedrich-Universität Bamberg,
2.–4.8.1999, hg. von Rolf Bergmann u. a. (Germanistische Bibliothek 13), Heidelberg 2001, S. 429–452, bes. 435–437.
38 Abdruck der Glosse bei StSG (wie Anm. 8), Bd. 2, S. 675, 36.
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Elementarereignis genommen.«39 Auf die mittelalterliche Art des studierenden
Lesens der Klassiker trifft, so meine ich, Vergleichbares zu. Ziel ist zunächst die
intensive Arbeit an den Realien und an der Sprache: am Wort, am Satz und an
seiner Entschlüsselung. Aus ihr ergibt sich der bildende und erziehliche Wert
der Klassikerlektüre, denn auch aus dem Detail des Textes kann sich der Blick
aufs Ganze öffnen.

III.
Ein weiterer Sachverhalt, der ganz offensichtlich mit Verfahren und Prozess
studierenden Lesens zusammenhängt, muss noch erwähnt werden. In unserem
oben untersuchten Textabschnitt erscheint er nicht, er ist aber innerhalb der
Überlieferung der römischen Epen des Vergil, Statius und Lucan mehrfach
belegt. Gemeint ist die Praxis, den epischen (Lese-)Text an bestimmten Stellen
durch musikalischen, gesungenen Vortrag zu akzentuieren. Mehrfach werden
nämlich, beginnend spätestens mit dem 10. Jahrhundert, Passagen, die den
Charakter eines Planctus haben oder sonst emotional geprägt sind, neumiert,
was darauf hindeutet, dass sie für den Gesang bestimmt sind. Welches die
näheren Umstände waren, wie die praktische Ausführung ausgesehen hat, wer
gesungen hat, ist ungeklärt. Dass der vom Inhalt der jeweiligen Passage motivierte musikalische Vortrag einer bestimmten Partie eine im Studium des Textes
herausgehobene Rolle zuweisen konnte, dürfte unstrittig sein.
Einige Beispiele sind seit langem bekannt, so die Dido-Klage ›Aeneis‹ 4, 424–
436, die in einer Wolfenbütteler und einer Florentiner Handschrift des 10./11.
Jahrhunderts durchgängig neumiert ist.40 Dido schickt ihre Schwester Anna zu
39 Peter von Matt, . . . fertig ist das Angesicht. Zur Literaturgeschichte des menschlichen Gesichts (suhrkamp taschenbuch 1694), Frankfurt am Main 1989 (zuerst:
München 1983), S. 10.
40 Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 66 Gudianus Lat., sowie
Florenz, Biblioteca Laurenziana, Cod. Ashburnhamensis 23. Beide Handschriften
enthalten noch weitere neumierte Passagen, siehe Günther Wille, Musica Romana,
Amsterdam 1967, S. 227 f.; Heinrich Rumphorst, Die musikalische Gestaltung der
Verse Aeneis 4, 424–436 im Cod. Guelf. 66 Gud. Lat., in: Vergil. Handschriften und
Drucke (wie Anm. 18), S. 29–34. Umfassend behandelt die Neumierung klassischer
Texte in Schulhandschriften die noch unveröffentlichte Basler Dissertation von
Gundela Bobeth, Antike Verse in mittelalterlicher Vertonung. Neumierungen in
Vergil-, Statius-, Lucan- und Terenz-Handschriften, Kassel/Basel (Monumenta
Monodica Medii Aevi, Subsidia Bd. V) (Druck in Vorbereitung). Siehe auch dies.,
›Cantare Virgilium‹. Neumierte Vergilverse in karolingischen und postkarolingischen Handschriften, in: Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft NF 23 (2003),
S. 111–137.
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Aeneas mit der flehentlichen Bitte, die Abfahrt doch noch ein wenig zu verschieben, vergeblich freilich. Der gesungene Vortrag der Stelle unterstreicht den
Gestus der Klage, des Flehens. Nachdrücklicher noch und stärker emotional
aufgeladen ist die in der genannten Florentiner Handschrift neumierte Passage
›Aeneis‹ 4, 651–658 (Dulces exuviae [. . .]): Dido hat den Scheiterhaufen bestiegen, in ihrer Hand das Schwert, das sie von Aeneas als Geschenk erhalten hatte,
bekleidet mit dem aus Troja geretteten Prachtgewand.41 Es ist der letzte Aufschrei, bevor sie sich das Schwert in den Leib stößt. Intention der Neumierung
ist offensichtlich die textbezogene Verstärkung des Ausdrucks durch den Gesang. Sie tritt neben die wort- und sachbezogene Erschließung des Textes in all
seinen Dimensionen als weitere Option, die Präsenz und Unmittelbarkeit der
Deutung herzustellen vermag.

IV.
Es ist nun noch zu fragen, zu welchen Zielen und Ergebnissen das studierende
Lesen der Klassiker, hier Vergils, führen konnte und sollte.42 Zunächst ist die
Schulung in der Vatersprache des Mittelalters, dem Lateinischen, angestrebt.
Der Wortschatz (die copia verborum, auch des poetischen Wortschatzes),
Grammatik, Syntax und die Mittel des rhetorischen Ornatus sind Gegenstände
der Schulung, wie wir sie auch in dem kleinen näher untersuchten Abschnitt
beobachten konnten. Die umschreibende und erklärende Enarratio diente auch
der mündlichen Beherrschung des Lateinischen und steht im deutlichen Zusammenhang einer Praxis, das Unterrichtsgespräch in lateinischer Sprache zu
führen. Damit hängt unmittelbar das mehrfach und bis in die frühe Neuzeit
bezeugte Verbot zusammen, innerhalb der Institution Lateinschule die Volkssprache zu benutzen.43 Das mittelalterliche Studium der römischen Klassiker ist
41 Dieses kostbare Gewand ist von einer strukturellen Bedeutsamkeit, deren brisante
Ambivalenz dem Leser offenbar ist, die Dido aber verborgen bleibt: Helena hatte
es einst von ihrer Mutter Leda zum Geschenk erhalten und getragen, als sie zu dem
unerlaubten Brautlager nach Troja eilte (Pergama cum peteret inconcessosque hymenaeos [›Aeneis‹ 1, 651]).
42 Von grundsätzlicher Bedeutung ist der große Artikel von Franz Josef Worstbrock,
Vergil, in: 2VL 10 (1999), Sp. 247–284, der die Breite der Präsenz, wenngleich aus
Raumgründen nur andeutend, strukturiert und erschließt.
43 Zum wiederholten (weil offenbar immer wieder gebrochenen) Verbot, die Volkssprache im Schulbetrieb zu benutzen, siehe Nikolaus Henkel, Deutsche Übersetzungen lateinischer Schultexte. Ihre Verbreitung und Funktion im Mittelalter und
in der frühen Neuzeit (MTU 90), München 1988, S. 94–104, sowie James J. Murphy, The Teaching of Latin as a Second Language in the 12th Century, in: Studies in

253

also nicht von einem rein antiquarischen Interesse geleitet, sondern durchaus von
den Erfordernissen und Interessen der aktuellen mittelalterlichen Gegenwart.
Darüber hinaus zielt die Beschäftigung mit Sprache und Texten auch auf die
produktive Fähigkeit, selbst Texte, ja Dichtung abzufassen. Zahllos sind die im
Bildungsbetrieb der Zeit entstehenden Abbreviaturen und Merkversreihen, in
denen bekannte literarische Gegenstände gebündelt und/oder reformuliert werden, zahllos auch die Exzerptsammlungen und Florilegien, in denen studierte
Texte zur Weiterverwendung und zum Wiedergebrauch ausgezogen und gesammelt sind. Beeindruckend ist auch die Zahl der Dichtungen, die bekannte
Sujets der Klassikerlektüre aufgreifen, neu fassen und neu deuten. Nicht wenige
der Texte verdanken sich dem Unterricht der Lateinschulen.44 Einige Beispiele,
die eng mit dem Klassiker-Studium des 12. Jahrhunderts zusammenhängen und
unterschiedliche Möglichkeiten der Reformulierung zeigen, seien ins Gedächtnis gerufen, ohne dass hier Raum zu genauerer Analyse bleibt.
Die gegen 1230 zusammengestellte Sammlung der ›Carmina Burana‹ bietet in
der Abteilung der Liebeslieder eine Gruppe Liebesklagen, eingeleitet von Stücken, die sich mit bekannten epischen Stoffen, unter anderem dem Trojanischen
Krieg und seinen Folgen, auseinandersetzen und deren Thema Liebe und
Leid ist.45
Zunächst Carmen Buranum (CB ) 97; es handelt sich um einen Lai aus ungleichen rhythmischen Strophen, der in Form eines lyrisch sangbaren Planctus eine
Abbreviatur des Apollonius-Romans bietet, der Liebe und Verlust auf zwei
Generationen-Ebenen zum Gegenstand hat. Je eigenständige Reformulierungen von Sujets, die dem ›Aeneis‹-Studium entstammen, bieten dann die folgenden Nummern CB 98 bis 100, die die Aeneas-Dido-Thematik aufnehmen.46
Medieval Linguistic Thought. Dedicated to Geoffrey Bursill-Hall, ed. by Konrad
Koerner et al. (Historiographia Linguistica 7, 1–2), Amsterdam 1980, S. 159–175.
44 Siehe Peter Stotz, Dichten als Schulfach. Aspekte mittelalterlicher Schuldichtung,
in: Mlat. Jb 16 (1981), S. 1–16; Robert Hinterndorfer, Schuldichtung, in: Hist.
Wörterbuch der Rhetorik 8 (2007), Sp. 649–661, zum Mittelalter: 651–653 (weitgehend veraltet und bedeutungslos). – Zur Aetas Ovidiana des 12. Jahrhunderts
und den in der Ovid-Nachfolge gedichteten sogenannten Pseudo-Ovidiana siehe
den Überblick von Hartmut Kugler, Ovidius Naso, in: 2VL 7 (1989), Sp. 247–273. –
Weiterhin: Paul Lehmann, Pseudo-antike Literatur des Mittelalters, Leipzig/Berlin
1927 (Nachdruck Darmstadt 1964); Paul Klopsch, Pseudo-Ovidius De vetula
(Mlat. Studien und Texte 2), Leiden 1967; vgl. auch die im Hinblick auf die mittelalterliche Lateinschule wichtige Untersuchung von Hexter (wie Anm. 3).
45 Siehe zu dieser Gruppe: Carmina Burana, hg. von Alfons Hilka u. a., Bd. 1, 1–3:
Texte, München 1930, 1941, 1970; Bd. 2,1 (mehr nicht erschienen): Kommentar,
München, 2. Aufl. 1961, hier Bd. 2,1, S. 46*f. Zur Einordnung in die Blattfolge der
Handschrift ebd., S. 35*f.
46 Texte: Carmina Burana (wie Anm. 45), Bd. 1, 2: Liebeslieder, sowie: Carmina
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CB 98 ist eine Sequenz (Lai lyrique), inc. Troie post excidium (fol. 73v/74r),

deren Anfang über excidium in der Handschrift bedeutungsvoll durch ein
langes Melisma hervorgehoben ist. Sie handelt von den Irrfahrten des Aeneas
und von seiner Aufnahme bei der bald in Liebe entflammten Dido, deren
stürmisch entfachte Liebe ausgestaltet, deren Ende aber nur knapp erwähnt
wird. Der Schluss des Lai löst sich ganz im Preis der Liebe auf, die der ganzen
Schöpfung ihren Glanz verleiht: nam ad amoris gaudia / rident, clarescunt
OMNIA . Obwohl die schmerzliche Trennung kaum andeutungsweise erwähnt
wird (8, V. 7f.), weiß doch der kundige Hörer des Lai aus seiner ›Aeneis‹-Lektüre vom bitteren Ende dieser Liebe, und er erkennt auch die nicht
wenigen wörtlichen Reminiszenzen an Vergils Werk. Auch die Möglichkeit
solchen produktiven Weiterdenkens der Erzählung durch den Hörer/Leser
setzt ein intensives Textstudium voraus.
Das im Codex Buranus folgende Stück, CB 99, ist ein rhythmisches Strophenlied, inc. Superbi Paridis leue iudicium (fol. 74r–75r), dessen erste Strophe neumiert und mit reichen Melismen ausgestattet ist. Im Fortgang der Niederschrift,
jedenfalls bis Str. 7, ist der Text am Strophenende mit breitem Spatium so
notiert, dass über der Zeile stets Raum für ein (nicht ausgeführtes) Melisma
bleibt. Dieses Lied besteht aus zwei ursprünglich wohl eigenständigen Teilen:
In Str. 1–10 erscheint Dido als vor den Folgen maßloser Liebe warnendes
Exempel. Nach dem Ende ihrer Klage resümiert der ›Erzähler‹ nüchtern: amantes miseri timete talia (CB 99, 10, 3). Die Str. 11–20 bringen, wohl einem
anderen Verfasser zuzuschreiben, eine Art Planctus des Eneas über den Tod der
Dido, eine Revocatio, ein Erinnern an das verlorene Glück.47 In einer Apostrophe an die tote Geliebte ruft er ihre Schönheit auf und das gemeinsame
Schicksal und rückt ab vom Gebot der Götter, Dido zu verlassen: Non semper
utile est diis credere, / nec quicquid ammonent, velle perficere. (CB 99, 19, 2 f.)
Am Blattrand von fol. 74r, neben dem Anfang von CB 99, sind die Versus CB
99a notiert, eine Abbreviatio der Trojageschichte in einem einzigen Hexameterpaar: Vom Raub der Helena über den Kampf bis zur Zerstörung Trojas ist
alles in diesen zwei Versen aufgehoben:

Burana. Texte und Übersetzungen, hg. von Benedikt Konrad Vollmann (Bibliothek
des Mittelalters 13), Frankfurt am Main 1987 (mit einem wertvollen Kommentar).
47 Schumann hatte wegen der Unterschiedlichkeit der beiden Teile die Strophen 11–20
als »unecht« eingestuft und sie in den Apparat verwiesen, nach Vollmanns Auffassung »kaum zu recht, da durch die Zudichtung des zweiten Teils die in Teil 1
vertretene antike und frühmittelalterliche Position (Beherrschung der Liebesleidenschaft, Befolgung der göttlichen Weisungen) in geradezu revolutionärer Weise
in Frage gestellt wird.« (Carmina Burana [wie Anm. 46], S. 1074f.).
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Armat amor Paridem; vult Tyndaridem, rapit illam;
Res patet; hostis adest; pugnatur; menia cedunt.
›Liebe lässt Paris zu den Waffen greifen, er begehrt die Tyndarus-Tochter
(Helena), er raubt sie; / die Sache kommt auf, der Feind ist zur Stelle, es wird
gekämpft, die Mauern fallen.‹

Abbreviationes wie diese sind ein typisches Produkt der Schule, ungemein weit
verbreitet und nahezu zu allen Sujets bekannt, die im mittelalterlichen Bildungsbetrieb traktiert wurden.
CB 99b, am Blattrand von fol. 75r, neben dem Schluss von CB 99 notiert, ist
eine auf zwei Verse verknappte Abbreviatio von Didos Tod; sie nennt den
Geliebten Aeneas, das von ihm zurückgelassene Schwert und sagt, dass Dido
von eigener Hand gestorben sei:
Prebuit Eneas et causam mortis et ensem;
Illa sua Dido concidit usa manu.
›Aeneas bot den Anlass für den Tod und das Schwert; / es stirbt jene, seine, Dido
von eigener Hand.‹

Das Distichon stammt aus Ovids ›Heroides‹ 7, V. 195 f., wo es einen (fiktiven)
Brief der zum Selbstmord entschlossenen Dido an den schon auf See befindlichen Aeneas abschließt.48 Dieser Brief bietet eine Lesart der Dido-Geschichte,
die auf eine bereits in der Antike einsetzende Um- und Neudeutung der vergilischen Dido-Figur zielt: Sie akzeptiert nicht mehr Aeneas als vom Fatum und
den Göttern unausweichlich gelenkt, sondern bezeichnet ihn als Feigling, Lügner und ruchlosen Verräter. Am Schluss dieses Briefes formuliert Dido ihr
eigenes Epitaph, das wir oben schon als Randeintrag im Codex Buranus beobachtet hatten (CB 99b).49
CB 100 ist die berühmte Sequenz, wiederum ein Lai lyrique, inc. O decus, o
Libye regnum. Die Handschrift (fol. 75r/v) zeigt, dass eine Neumierung wohl
vorgesehen war, aber nicht ausgeführt wurde. Die Emotionalität der musikalischen Fassung ist indes noch zu erahnen. In der Schwesterhandschrift zur
Überlieferung im Codex Buranus, dem Clm 4598 (um 1200), liegt eine vollständige Neumierung vor, deren vielfältige Melismen den stark emotionalen
48 Bei Ovid heißt es: ipsa sua Dido [. . .]. – Vgl. zu diesem Brief auch Ludwig Voit,
Dido bei Ovid, in: Gymnasium 101 (1994), S. 338–348, sowie Peter Habermehl,
Quod crimen praeter amasse? Dido und das Hohelied der Liebe (Ovid, her. VII ),
in: Antike und Abendland 52 (2006), S. 72–94.
49 Ovid bietet eine Kurzfassung der Dido-Tragödie auch in seinen Fasti anlässlich der
Erwähnung eines Festes der Anna, Didos Schwester (3, 523–564). In diesem Zusammenhang wird das Dido-Epitaph nochmals eingefügt: Fasti 3, 549 f. (Ovidius,
Fasti, recensuit Ernest Henry Alton, Stuttgart 1997).
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Ausdruck des Textes unterstreichen. Das weitaus längste Melisma ist dem
Schluss des letzten Versikels vorbehalten; hier trägt Dido ihrer Seele auf, sie
solle Eneas folgen, ihn mit Liebe umfangen und Botin ihres, der Dido, Schmerzes sein: sed nostri conscia / sis nuntia / doloris (CB 100,7, 18–20). Und über
dolo – ris findet sich im Clm 4598 ein ausdrucksvolles Melisma, das auch der
Schreiber des Codex Buranus gekannt haben muss, denn er lässt in der Textabschrift eigens ein Spatium frei.50
Einzelne wörtliche Anklänge an diese Dichtung zeigt eine weitere Sequenz aus
fünf Doppelversikeln, gleichfalls der Gattung des Lai lyrique zugehörig, inc.
Anna soror, die in einer Oxforder Handschrift vom Anfang des 13. Jahrhunderts notiert ist.51 Es ist ein Monolog der verlassenen Dido, die den Selbstmord
als einzigen Ausweg sieht, den aufzuschieben das Leid nur vergrößert: mortis
dilatio / mihi mors altera (1a, V. 8 f.) und: mors mihi vivere (3b, V. 8). Schon
singt man in Karthago ein Spottlied auf die Verlassene (4b, V. 7–11). Wenngleich der Schluss des Textes defekt scheint, ist doch das Ende Didos in tiefster
Verzweiflung erkennbar. Sprachliche Gesten des Aufschreis, des Klagens und
Anklagens zeigen einen Grad der Emotionalisierung, der bezeichnend für die
literarische Gefühlskultur des 12. Jahrhunderts ist, der Vergils Epos aber in
dieser Auspägung fremd war.
CB 101 schließlich ist ein Planctus in elegischen Distichen über den Untergang
Trojas, inc. Pergama flere volo (Codex Buranus, fol. 75va–76 va). Anders als die
meist singulär oder doch selten überlieferten vorangehenden Texte ist dieser in
rund 70 Handschriften europaweit bis ins Spätmittelalter verbreitet.52 Die
Dichtung setzt in der Tradition des großen Epos ein mit Ankündigung des
Gegenstandes und einem Musenanruf,53 streift knapp die Zerstörung Trojas
und wendet sich dann der verruchten Helena als Verursacherin des Kriegsleids
50 Siehe dazu Carmina Burana, hg. Hilka/Schumann (wie Anm. 45), Bd. 2, 2, S. 136–
138. Zur Würdigung des gesamten Lai vgl. den Kommentar von Vollmann (wie
Anm. 46), S. 1078–1080.
51 Oxford, Bodleian Library, MS Add. A 44, fol. 30r/v. Text: Otto Schumann, Eine
mittelalterliche Klage der Dido, in: Liber floridus. Mittellateinische Studien, Paul
Lehmann zum 65. Geb., hg. v. Bernhard Bischoff und Heinrich Suso Brechter,
St. Ottilien 1950, S. 319–328. Eine weitere, freilich späte Handschrift war Schumann noch unbekannt: Wien, ÖNB , Cod. 208, fol. 113r/v, 15. Jh. – Auffällig sind
die zahlreichen wörtlichen Übereinstimmungen einerseits mit dem 4. Buch der
›Aeneis‹, andererseits mit der Dido-Epistel in Ovids ›Heroides‹ 7; Nachweise bei
Schumann, ebd., S. 321–323.
52 Siehe die Angaben zur Überlieferung in: Carmina Burana (wie Anm. 45), Bd. 1, 2,
S. 141–144, und die Ergänzungen Bernhard Bischoffs ebd. in Bd. 1, 3, S. 204 f.
Bemerkenswert ist, dass der Text auch in William Caxtons Druckausgabe der
englischen Übersetzung des altfranzösischen Trojaromans aufgenommen wurde.
53 Das Vorbild des ›Aeneis‹-Eingangs ist offensichtlich: Arma virumque cano.
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zu, die ungestraft bleibt, während die edle Hekuba, Gattin des Priamus, alle
Schmach der Niederlage tragen muss. Ihr ist eine lange, schmerzliche Klagerede
am Schluss des Textes zugeordnet.54
Schließlich bieten die gereimten Distichen von CB 102 (fol. 76vb–77rb) eine
Abbreviatur der Troja-Aeneas-Geschehnisse in Gestalt einer noch in zwölf
weiteren Handschriften erhaltenen Merkversreihe, beginnend mit der Liebe des
Paris zu Helena über die Flucht des Aeneas aus Troja, die Landung in Karthago
und die blinde Liebe der Dido bis zur Ehe des Aeneas mit Lavinia.55 Abgeschlossen wird diese Gruppe von Dido-, Aeneas- und Trojadichtungen auf
fol. 77v durch eine in zwei Register geteilte Miniatur, die die Dido-Geschichte
›erzählt‹.56
Soweit der Bestand an vielfach sangbaren, formal wie musikalisch anspruchsvollen Versifizierungen der vergilischen Dido-»Tragödie«. Peter Dronke hat
anhand der Dido-Klage in CB 100 und des Lai inc. Anna soror gezeigt, welche
Potenz an neuen Akzentuierungen und Umdeutungen solchen Reformulierungen innewohnt. Sie nehmen ein Thema auf, das in Vergils Fassung in der
54 Schumann (wie Anm. 45), S. 140 setzt die Klagerede nur bis Dist. 31 an; Vollmann
(wie Anm. 46), S. 376–378, plädiert zu Recht dafür, sie bis zum Ende des Textes
anzusetzen.
55 Der Text ist in unterschiedlich erweiterten Fassungen nach 13 Handschriften herausgegeben. Eine Erwähnung der Dido ist nur im Codex Buranus sowie in einer
aus Westfrankreich stammenden Handschrift des 12. Jahrhunderts eingefügt (Berlin, SBB PK , Ms. theol. lat. oct. 94, fol. 125v/126r); vgl. Carmina Burana, hg.
Hilka/Schumann (wie Anm. 45), Bd. 1, 2, S. 165.
56 Siehe dazu die Ausführungen von Peter und Dorothee Diemer, Die Illustrationen
der Handschrift, in: Carmina Burana (wie Anm. 46), S. 1289–1298, hier: 1292f. und
Abb. 4. Die beiden Register folgen nicht der Logik der Narration: Das obere
Register bringt links den Abschied des Eneas von Dido, dem sich – in der Abfolge
der Ereignisse – im unteren Register links Dido, am Ufer stehend, anschließt, die
beobachtet, wie Eneas sich in einem kleinen Boot zu seinem Schiff bringen lässt. Es
folgt im oberen Register rechts der Sturz der Dido, die sich das Schwert in die
Brust gestoßen hat, kopfüber in den lodernden Scheiterhaufen, wobei ihr die
Krone vom Kopfe fällt. Die Nähe dieser Szene zur Darstellung der Rota Fortunae
im Codex Buranus auf fol. 1r und dem dort dargestellten herabstürzenden König ist
offensichtlich. Unten rechts schließlich: Eneas auf seinem Schiff, wie er auf dem
erhöhten Heck steht. Auch in dieser speziellen Darstellung zeigt sich die genaue
Vergilkenntnis des Illustrators. Denn Aeneas wird in der ›Aeneis‹ mehrfach in
dieser Position, ›hoch auf dem Heck stehend‹, genannt; die epische Formel lautet:
stans celsa in puppi, so z. B. ›Aeneis‹ 4, 554 und 10, 261; die gleiche Wendung ist
zuvor für des Aeneas’ Vater Anchises in 3, 527 etwa gebraucht, und später, im
Rahmen der Zukunftsschau der Schildbeschreibung, ist es Augustus, der Nachfahre des Aeneas, der in der Schlacht von Actium eben diese Position einnimmt:
›Aeneis‹ 8, 860.
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›Aeneis‹ im Schulbetrieb intensiv studiert wurde, das neu und in zeittypischer
Weise akzentuiert wird, das Recht der verlassenen Frau auf Liebe betont und
die Schuld des Aeneas und auch die Fragwürdigkeit des Ratschlusses der Götter und des Fatums hervorhebt.57
Dido, die Aeneas und die Trojaner als Opfer des Schicksals aufgenommen
hatte, wird selbst ein Opfer. Dennoch bleibt sie empathiefähig, oder, wie Peter
Dronke formuliert: »This Dido, unlike Virgil’s, is compassionate«.58 Noch als
sie Eneas als ihren Verführer verwünscht, bangt sie um sein Schicksal auf See.
Vergil ging es bei der Modellierung der Dido-Figur vor allem darum, die
spätere Feindschaft zwischen Karthago und Rom in ihrem mythischen Ursprung zu fassen, anders die mittelalterlichen Dichter, für die dieses Thema
nicht mehr relevant war. Die letzte Strophe von CB 100 ist am weitesten von
Vergil entfernt: Dido bittet ihre Seele, Eneas nachzugehen und ihn weiterhin
mit dem süßen Reiz der Liebe zu umgarnen. Dronke formuliert: »Dido’s story
became a lyric-dramatic re-creation of the sorrows of a woman in love, in
which all that is specific to her history becomes subordinate.«59 Soweit die
Aussagen zu den Texten; sie wären zu ergänzen um die Bedeutung, die diesen
Konzepten durch die musikalische Gestaltung und Aufführbarkeit zuwächst.
Es sind Dichtungen dieser Art, die, ausgehend von der Lektüre Vergils und
Ovids, der Diskussion der Dido-Liebe einen neuen Raum im aktuellen Emotionsdiskurs des 12. Jahrhunderts eröffnen, der Vergil noch völlig fremd war.
Freilich wäre über die Texte hinaus auch die musikalische Praxis mit einzubeziehen.60 Die aktuelle Form des Lai lyrique in seiner sangbaren Gestaltung,

57 Peter Dronke, Dido’s Lament: From Medieval Latin Lyric to Chaucer, in: Kontinuität und Wandel. Lateinische Poesie von Naevius bis Baudelaire. Franco Munari zum 65. Geburtstag, hg. von Ulrich Justus Stache u. a., Hildesheim 1986,
S. 364–390. Siehe auch Edouard Wolter, Didon et Enee dans les ›Carmina Burana‹,
in: Études classiques 5 (1993), S. 47–68.
58 Dronke (wie Anm. 57), S. 371.
59 Ebd., S. 372.
60 Die reiche Textgruppe der im 11. Jahrhundert einsetzenden lateinischen Osterfeiern bietet immer wieder Anweisungen zu einer jeweils textabhängigen stimmlichen
Artikulation, so etwa, dass die vom Leiden des Gottessohnes handelnden Responsorien der Depositio crucis am Karfreitag lugubri oder submissa oder flebili voce
gesungen werden sollten, die Auferstehungsbotschaft hingegen excelsa oder hilari
oder iocunda voce; siehe das Material in: Nikolaus Henkel, Textüberlieferung und
Performanz. Überlegungen zum Zeugniswert geistlicher Feiern und Spiele des
frühen und hohen Mittelalters, in: Das Theater des Mittelalters und der frühen
Neuzeit als Ort und Medium sozialer und symbolischer Kommunikation, hg. von
Christel Meier u. a. (Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme 4), Münster 2004, S. 23–43, bes. 27–32.
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seiner Aufführbarkeit und, damit verbunden, gesellschaftlichen Präsenz bot
dazu das geeignete Gattungsmuster an.
Einen Reflex davon finden wir im ›Tristan‹ Gottfrieds von Straßburg. Tristan,
der die von dem irischen Ritter Gandin entführte Isolde wieder für seinen
König – und sich – zurückholen will, singt der Entführten den (wohl französischen) Lai von Didone vor, den die beiden Liebenden später auch in der
amönen Landschaft der Minnegrotte musizieren.61 Die gebildeten und an Vergil
geschulten Zuhörer des deutschen Tristanromans wussten damit etwas anzufangen, ebenso auch mit der Dido-Eneas-Darstellung, die Hartmann von Aue
auf dem Sattel der Enite beschriebenen hat: Eneas enleiste ir niht, des er gehiez: / sus wart diu vrouwe betrogen.62 Die Reihe solcher produktiven Umsetzungen der Klassikerlektüre wäre fortzusetzen; ich verzichte hier auf weitere
Beispiele. Bei Gottfried finden wir auch einen Hinweis auf den hohen Grad an
Emotionalität, die der musikalische Vortrag eines Lai lyrique einem literarischen Sujet über das in der Sprache angelegte Potential hinaus verleihen konnte.
In der Harfner-Episode rühmt der knabenhafte Tristan den instrumentalen
Vortrag (noten) einer Lai-Melodie durch einen erfahrenen Meister in seiner das
Innerste, das Gefühl (senelı̂che) ansprechenden Eigenschaft:
»meister«, sprach er, »ir harpfet wol:
die noten sint reht vür brâht
senelı̂che und als ir wart gedâht.
die macheten Britûne
von mı̂nem hêrn Gurûne
und von sı̂ner friundinne.« (ed. Marold [wie Anm. 61], V. 3520–3525)

Der Frage nach der Emotionalität des musikalischen Vortrags wäre weiter
nachzugehen. Die Neumierungspraxis in der Überlieferung der oben genannten
Texte im ›Codex Buranus‹ wie auch die Neumierung der Planctus-Passagen
innerhalb der lateinischen Epenüberlieferung geben erste Hinweise.
Zu erwähnen wäre noch, welchen Einfluss die Klassikerlektüre nicht nur der
›Aeneis‹, sondern auch Ovids auf die thematische Neuorientierung wie auch die
Gestaltung im Detail zum Beispiel auf den französischen ›Eneasroman‹ gehabt
hat.63 Die Untersuchungen etwa von Christopher Baswell über Vergil im mit61 Gottfried von Straßburg, Tristan, hg. von Karl Marold, 4. Abdruck von Werner
Schröder, Berlin 1977, V. 13351 sowie V. 17200.
62 Hartmann von Aue, Erec, hg. von Albert Leitzmann, 7. Aufl. besorgt von Kurt
Gärtner (ATB 39), Tübingen 2006, V. 7552–7581, hier V. 7561f. Siehe umfassend
dazu Karl Stackmann, Ovid im deutschen Mittelalter, in: Arcadia 1 (1966), S. 231–
254; Franz Josef Worstbrock, Dilatatio materiae. Zur Poetik des ›Erec‹ Hartmanns
von Aue, in: Frühmittelalterliche Studien 19 (1985), S. 1–30.
63 Siehe zu den Antikenromanen die Darstellungen von Elisabeth Lienert, Deutsche
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telalterlichen England, von Renate Kistler zur Bedeutung der Ovid-Lektüre für
Veldekes ›Eneasroman‹, von Silvia Schmitz über Verfahren und Prinzipien der
Adaptation oder, noch ungedruckt, die eindrucksvolle Kieler Habilitationsschrift von Joachim Hamm zur Vorlagenbearbeitung im ›Eneasroman‹ Heinrichs von Veldeke bezeugen, in welchem Umfang die Lektüre der römischen
Klassiker auch die Literaturen in den Volkssprachen prägen konnte.64

V.
Lesen in der Form des Studiums der Texte ereignet sich vor allem dort, wo es
um Werke des Kanons geht. Die mittelalterlichen Handschriften der klassischen Dichtung der römischen Antike zeigen vielfach die Verfahren und Ziele
solch studierenden Lesens. Es ist zum einen auf die Sprache gerichtet, auf den
Wortschatz, die syntaktischen Strukturen, die Sinnerschließung und zielt auf
eine allseitige Erfassung des Textes. Geschult wird damit sowohl die Fähigkeit,
lateinische Texte zu verstehen und zu analysieren, als auch der aktive und
gestaltende Gebrauch des Lateinischen, hinsichtlich der Sprache, der Formen
und der literarischen Modelle. Zum andern gehen aus dem Bildungsbetrieb der
mittelalterlichen Lateinschulen in großem Umfang neue Texte zu bekannten
Sujets hervor, Reformulierungen je bekannter materia, die sich von Fall zu Fall
auch des aktuellen Formeninventars der Gegenwart bedienen und/oder auch
Themen der in der Zeit wichtigen gesellschaftlichen Diskurse formulieren und
integrieren. Das zeigen etwa die lyrisch-sangbaren Dido-Dichtungen, die das
Recht des Individuums auf Liebe betonen, auch wo die Ordnung der Götter
Antikenromane des Mittelalters (Grundlagen der Germanistik 39), Berlin 2001,
sowie Udo Schöning, Thebenroman – Eneasroman – Trojaroman. Studien zur
Rezeption der Antike in der französischen Literatur des 12. Jahrhunderts (Beihefte
der Zs. für Roman. Philologie 235), Tübingen 1991.
64 Christopher Baswell, Virgil in Medieval England. Figuring the ›Aeneid‹ from
twelfth Century to Chaucer, Cambridge 1995; siehe auch Dorothea Blume, Motivierungstechnik im ›Roman de Thèbes‹ und im ›Roman d’Enéas‹. Eine Studie vor
dem Hintergrund der lateinischen Vorlagen, Frankfurt a. M. 1996; Renate Kistler,
Heinrich von Veldeke und Ovid (Hermaea 71), Tübingen 1993; Nikolaus Henkel,
»Fortschritt« in der Poetik des höfischen Romans. Das Verfahren der Descriptio im
›Roman d’Eneas‹ und in Heinrichs von Veldeke ›Eneasroman‹, in: Retextualisierung in der mittelalterlichen Literatur, hg. von Joachim Bumke und Ursula Peters
(ZfdPh 124, Sonderheft), Berlin 2005, S. 96–116; Silvia Schmitz, Die Poetik der
Adaptation. Literarische inventio im ›Eneas‹ Heinrichs von Veldeke (Hermaea
113), Tübingen 2007; Joachim Hamm, Âne missewende. Erzählpoetik und Vorlagenbearbeitung im ›Eneasroman‹ Heinrichs von Veldeke, Habil.schrift Kiel 2007
(Druck in Vorbereitung).
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dem zuwiderläuft. Das zeigen in anderer Weise – und für ein anderes Publikum – etwa auch die volkssprachigen Eneasromane, die das Verhältnis von
Liebe und Landesherrschaft in zwei konträren ›Versuchsanordnungen‹ diskutieren: Dido – Eneas vs. Eneas – Lavinia.
So gesehen ist Lesen als das Studium der Texte der kanonischen Dichtungen
Teil eines vielgestaltigen Prozesses kulturellen Lernens, den wir im Mittelalter
an den Texten selbst wie auch in den Details der handschriftlichen Überlieferung erstaunlich gut verfolgen können, und dies zum einen innerhalb der
lateinischsprachigen Bildungswelt der Litterati, zum andern auch dort, wo
Autoren, die aus dieser Bildungswelt stammen, für ein neues, bildungsgeschichtlich anders verortetes Publikum Literatur in der Volkssprache schreiben.
Und aus dieser Bildungswelt der Litterati stammen fast ausnahmslos die Verfasser der volkssprachigen Romane, in der Romania wie im deutschen Sprachraum.

Abstracts
Die Beschäftigung mit kanonischen Texten der römischen Antike im Rahmen
des mittelalterlichen Schulbetriebs wies spezifische Formen des Lesens auf.
Anhand einer typischen Studien- und Schulhandschrift geht der Beitrag der
Frage nach, mit welchen Zielsetzungen und Instrumenten der Erschließung
man solche Texte gelesen hat und welche Funktionen im Aneignungsprozess
die Glossierung, Kommentierung oder auch Neumierung bestimmter Passagen
übernahmen. Dabei zeigt das Beispiel von Vergils ›Aeneis‹, wie ein solches
Lesen über die sprachliche Arbeit (Erweiterung des Wortschatzes und der
grammatischen Kenntnisse, Anwendung von Stilfiguren) und die literarhistorische Analyse (Markieren intertextueller Bezüge) hinaus in den produktiven
Prozess des Wiedererzählens in der Volkssprache münden konnte.
During the Middle Ages, the study of canonical texts of Roman antiquity in
schools required special forms of reading practice. Examining a typical school
manuscript, I want to determine why these texts were read and what kinds of
instruments were used to open them up. What assistance did glosses, commentaries, or even the musical notation of certain parts of a work provide to the
reader? The example of Virgil’s »Aeneid« can demonstrate the way in which
this specific kind of reading not only helped to improve the knowledge of Latin
or to discover intertextual connections with other literary works, but also
facilitated the process of recasting the text into vernacular verse.
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SYLVIA HUOT (CAMBRIDGE)

›Finding-Aids‹ for the Study of Vernacular Poetry
in the Fourteenth Century
The Example of the ›Roman de la Rose‹

The ›Roman de la Rose‹ is a peculiar text, one that defies simple classification as
›clerkly‹, ›courtly‹, or ›popular‹. Written in the vernacular, it was widespread in
both bourgeois and aristocratic libraries.1 For well over a century after its
composition, its influence on the literature of the court – lyric poetry, dits,
didactic treatises, even romance – could hardly be overstated. Yet the ›Rose‹
also figured in university and ecclesiastic libraries, and in many ways it seems
more suited to clerical readers – particularly the portion written by Jean de
Meun, with its parodic recastings of authors like Ovid, Boethius, and Alain de
Lille, and its long digressions on everything from optics to the tribulations of
marriage to the controversies surrounding the mendicant Orders. The ›Rose‹
manuscript tradition bears witness to its extremely varied reception. Luxury
manuscripts, often profusely illustrated, reflect its popularity with the nobility,
while altered versions of the text – notably abridgments that simplify or delete
entirely the long philosophical passages, the digressions on ecclesiastical politics and corruption, or the more salacious portions of the poem’s art d’Amors –
testify to a less educated or less adventurous readership. At the same time, the
many manuscripts equipped with Latin glosses show that the poem also found
favour with educated readers.2 It is with this latter aspect of ›Rose‹ reception
that I am concerned here, and in particular with a feature found in a few ›Rose‹
1 For a list of owners’ names found in ›Rose‹ manuscripts, see Ernest Langlois, Les
manuscrits du ›Roman de la Rose‹: Description et classement, Lille/Paris 1910,
pp. 219–227. For additional information on known fourteenth-century owners of
›Rose‹ manuscripts, see Pierre-Yves Badel, Le ›Roman de la Rose‹ au XIV e siècle:
Etude de la réception de l’œuvre, Genève 1980, pp. 56–62.
2 On various abridged, expanded, or otherwise altered versions of the text, and on
glosses and annotations, see my The ›Romance of the Rose‹ and Its Medieval
Readers: Interpretation, Reception, Manuscript Transmission, Cambridge 1993.
For additional evidence of ways in which the ›Rose‹ was subjected to a kind of
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manuscripts: Tables of Rubrics or other ›finding-aids‹ that are designed to
facilitate the selective reading and study of this very dense and digressive poem.
The Tables of Rubrics that occasionally appear in fourteenth-century ›Rose‹
manuscripts are not precisely what the name implies. Although they do certainly contain rubrics that appear in the text, they may also include passages
that are not rubricated. In such cases the entry is generally created by quoting
the verse with which the memorable passage opens. A typical example appears
in the mid-fourteenth-century manuscript Paris, BN , ms. fr. 1560.3 The Table
occupies three unnumbered folio sides at the beginning of the manuscript;
passages are identified by numbers assigned to the openings, which are still
clearly visible in the upper margin of each page. Here are the entries pertaining
to the discourse of Reason, to which I have added the line numbers of the
passages in question:4
¶ Biaux amis dit raison la bele
¶ C’est la description d’amours
Comment Raison parle
¶ Jeuuence met home es foliez
¶ Comment l’amant parle
¶ Et pour ce que nule ricesse
¶ Aduocat et phisicien
¶ Comment Raison parle
Comment l’amant parle
¶ Comment Raison parle
¶ Comment l’amant parle
¶ Comment Raison parle
¶ Comment l’amant parle
¶ Comment Raison parle
¶ Comment fortune est en sa roue
¶ Comment seneques parle
¶ Comment noiron l’empereoiir de romme
se coppa la gorge

.xxvii.
.xxix.
.xxix.
.xxxi.
.xxxii.
.xxxiiii.
.xxxv.
.xxxvi.
.xxxvi.
.xxxvii.
.xxxviii.
.xxxix.
.xxxix.
.xxxix.
.xlii.
.xlii.

[v. 4199]
[v. 4263]
[v. 4370]
[v. 4433]
[v. 4599]
[v. 4913]
[v. 5061]
[v. 5295]
[v. 5345]
[v. 5404]
[v. 5667]
[v. 5695]
[v. 5809]
[v. 5812]
[v. 6143]
[v. 6186]

.xliii.

[v. 6419]

scholastic analysis, see Krzysztof Kotuła, Deux méthodes du structuration du texte
dans le ›Roman de la Rose‹, in: Scriptorium 61 (2007), pp. 170–179.
3 The manuscript probably originated in Normandy, possibly Rouen; see Langlois,
Manuscrits du ›Roman de la Rose‹, pp. 17–19. For a discussion of marginal annotations in this manuscript, which refer to a wide range of Latin texts, see my
›Romance of the Rose‹ and Its Medieval Readers (as n. 2), pp. 48–55. Similar tables
appear in Copenhagen, Royal Library MS Fr. LVI and in Florence, Riccardian
Library MS 2775; see Langlois, Manuscrits du ›Roman de la Rose‹ (as n. 1),
pp. 177–178, 167–168.
4 Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Le Roman de la Rose, publié par Félix
Lecoy, vol. 1–3, Paris 1973–75. All quotations of the text are from this edition
unless otherwise indicated.
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¶ Comment phanie la pucele doctrine et
chastie le Roy cressus son pere
¶ Comment le Roy cressus respont
¶ Comment li Roys cressus des forces pent
touts coronné
¶ Cil vaillant rois dont ie te conte
¶ D’autre part ie tieng a grant honte
¶ Comment l’amant parle
¶ Comment Raison parle
¶ Comment l’amant parle

.xliiii.
.xliiii.

[v. 6487]
[v. 6571]

.xlv.
.xlv.
.xlvi.
.xlvi.
.xlvii.
.xlviii.

[v. 6591]
[v. 6697]
[v. 6747]
[v. 6871]
[v. 6915]
[v. 7155]

Of these entries, six are lines of verse, in each case marked in the text with an
ornamental initial, although many other lines marked with ornamental initials
have been passed over.5 The remaining are actual rubrics appearing in the text,
four of which are shortened versions of rubrics accompanying miniatures.6
Overall, the Table is certainly helpful in navigating a long work like the ›Rose‹,
although the quoted lines of verse would be meaningful only to someone who
was familiar enough with the text to recognize their context. The many identical entries demarcating the dialogue between Reason and the Lover, however,
seem out of place in a Table. As markers in the main body of the text, such
rubrics are of great help to the reader, serving the same purpose as quotation
marks in modern books; but as entries in a Table, they are of little use in
locating specific passages. One might wonder, in fact, why these rubrics were
included at all. Presumably the answer is simply that it was easier for the scribe
to compile all of the rubrics unselectively, and then to add just a few additional
entries, based on ornamental initials, to fill out the long stretches of text where
no rubrics appear. A similar lack of scribal engagement with the text often
occurs in the process of rubrication itself, represented in its most extreme form
in the repeated use of formulaic rubrics such as Encore de ce.7 What is interesting about such books is that they reflect a desire to emulate the practices
found in Latin manuscripts. If the patron could not afford to commission a
copy of the ›Rose‹ with a full set of detailed rubrics, or if he did not have access
to a scribe with sufficient training to compile a truly informative Table of
Contents, he could make do with something that would at least present the
visual appearance of erudition; indeed, this might be all that he wanted in the
5 Entries quoting the text are those for vv. 4199, 4433, 4913, 5061, 6697, and 6747.
6 Entries for vv. 6143, 6419, 6487, and 6591 are taken from rubrics accompanying
miniatures.
7 On the use of ›decorative‹ rubrics in ›Rose‹ manuscripts, see Mary A. Rouse,
Keeping up Appearances: The Cambridge ›Roman de la Rose‹ and its Associates,
in: The Cambridge Illuminations: The Conference Papers, ed. by Stella Panayotova, London/Turnhout 2007, pp. 150–157.
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first place. It is noteworthy that rubrics and tables – however nondescript – in
themselves carried a certain prestige, and that this kind of paratextual apparatus
was seen as fitting, even necessary, for a poem like the ›Rose‹.
Of even greater interest are the more detailed Tables and ›finding-aids‹ compiled
by clerical readers whose interest in the ›Rose‹ evidently went beyond casual
entertainment. A striking example of such a reader is Mathias Rivalli, who was
employed at the Parisian residence of the Bishop of Amiens. During the period
1355–1362, he compiled a large anthology in which he linked the ›Rose‹ with a
series of other texts (Dijon, Bibl. Mun. MS 525).8 Three colophons, at different
points in the collection, allow us to trace the chronology of his work. Beginning with a copy of the ›Rose‹ that is not in his hand, he added a series of moral,
satirical, and philosophical texts, mostly in Old French, though often translations of Latin texts. Mathias seems, moreover, to have selected at least some of
these texts specifically because they provided expanded treatment of topics
addressed in the ›Rose‹. For example, as is well known, the story of Abelard
and Heloise is recounted briefly in the ›Rose‹, and there are many allusions to
Boethius’s ›Consolatio Philosophiae‹; Mathias copied the full Latin text of the
epistles of Abelard and Heloise, and a complete Old French translation of
Boethius, into his anthology. The ›Roman de Fauvel‹ may have been included
because of its affinities with the discourse of Faux Semblant, while the ›Jeu des
échecs moralisés‹ continues the social commentary found throughout the
›Rose‹; both texts also resolve the moral ambivalence of the ›Rose‹ with their
more straightforward didactic orientation. To facilitate access to the many texts
in the anthology, Mathias compiled a Table at the beginning; like that of Paris,
BN , ms.fr. 1560, it is a combination of rubrics taken from the texts, and lines of
verse that function like incipits to identify passages of interest.
Medieval readers of the ›Rose‹ very commonly marked lines they considered
noteworthy with a marginal ›Nota‹ sign; less common, though not unusual, is
the practice of annotating the ›Rose‹ with snippets of Latin verse, most often
from Ovid.9 In a similar spirit of intertextual reading, but working within the
framework of his personal anthology, Mathias devised a series of annotations
identifying places where a similar topic is addressed in two of the texts in the
8 See Langlois, Manuscrits du ›Roman de la Rose‹ (as n. 1), pp. 122–125; and my
›Romance of the Rose‹ and Its Medieval Readers (as n. 2), pp. 75–84. On Mathias
Rivalli, see Richard H. and Mary A. Rouse, Manuscripts and Their Makers: Commercial Book Producers in Medieval Paris 1200–1500, vol. 1–2, Turnhout 2000,
vol. 2, p. 95.
9 See my Medieval Readers of the ›Roman de la Rose‹: The Evidence of Marginal
Notations, in: Modern Philology 43 (1990), pp. 400–420; ›Romance of the Rose‹
and Its Medieval Readers (as n. 2), pp. 47–84.
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manuscript, or where a figure from classical history or mythology is mentioned
more than once. A geometrical symbol appears in the margin at each of the
verses in question, while a gloss at each point gives the title of the other text and
the folio number where the ›companion passage‹ occurs (fig. 83). The brief
account of Abelard’s ›calamities‹ given by the Jaloux in the discourse of Ami,
for example, is densely glossed with notes allowing the reader to locate each
detail in Abelard’s ›Historia calamitatum‹, and these marginal signs are also
entered in the Table of Rubrics.10 Mathias – like Abelard, a clerc working in
Paris – must have taken a particular interest in this story. Similarly, allusions to
the death of Seneca (fol. 185v) and the rape of Lucretia (fol. 187v) in the ›Jeu des
échechs moralisés‹ are glossed with reference to the passages in the ›Rose‹
where those same events are described in more detail (vv. 6181–215; 8578–620).
Oddly, perhaps, the many Boethian references in the discourse of Reason are
not cross-referenced; perhaps these seemed too obvious to require it. Mathias
did, however, gloss discussions of both eternity and free will in the discourse of
Nature, indicating their fuller discussion in the ›Consolatio Philosophiae‹.11
And interestingly, he noted a Boethian parallel in la Vieille’s allusion to Circe,
whose enchantments did not allow her to control the will or the desires of the
men whose bodies she transformed (vv. 14376–77). La Vieille cites this as
regrettable evidence for a woman’s inability to retain a man’s fidelity, but the
Boethian passage flagged by Mathias rejoices in the fact that Circe’s potions
affected only the body, and not the soul, of the men she targeted (›Consolatio‹
4, Meter 3).12 One cannot, of course, be certain of the motivation behind such
glosses, but it does seem unlikely that a careful reader like Mathias would fail to
note that this reference to Circe is part of a pervasive Boethian parody that runs
through the discourse of la Vieille. As a female figure of authority, instructing
and consoling a male prisoner – Bel Acueil – she adopts the posture of Philosophy while also voicing the advice given by the male Ovid to women in ›Ars
amatoria‹, Book 3. The result is a gender-bending discourse that eroticises the
teachings of Philosophy while imparting an oddly philosophical aura to the arts
10 Glosses leading to the appropriate passages in the ›Historia calamitatum‹ appear in
the ›Rose‹ at the following lines, all on fol. 47r: vv. 8730–31, 8732–33, 8737–57,
8759–62, 8763–65, 8766–68, 8769–70, 8771, 8773–74, 8775–76, 8777–95.
11 Nature’s definition of pardurableté (vv. 17464–68; fol. 91v) is glossed with a reference to a passage in Boethius, Book 5, prose 6, rubricated Cy defenist qui est
pardurableté (fol. 220r). Nature’s comment that she need not fully explain the
nature of free will because Bien est ailleurs determiné (v. 17704; fol. 92v) is glossed
with a reference to the beginning of Book 5, where the rubric announces an
explanation of qu’est cas et qu’est franc arbitre (fol. 216v).
12 The passages are on fol. 75r and 213r respectively.

267

of seduction.13 Even the Boethian elements of the discourse of Nature, while
more ›serious‹ than those of la Vieille, have a parodic dimension in that Nature
is not really the appropriate persona to be offering such teachings. This point
was made forcefully by the churchman Jean Gerson at the turn of the fifteenth
century, and could certainly have been noted by other clerical readers of the
›Rose‹.14 It is very possible, in other words, that all three of these Boethian
glosses in the ›Rose‹ are motivated by recognition of the unorthodox uses to
which Jean de Meun was putting this authoritative school text. By supplying
the Boethian text itself at these crucial points, Mathias both highlighted the
irreverent humour of the ›Rose‹, and also allowed for an edifying, corrective
reading that would restore the spirit of the original text.
My other example is the mid fourteenth-century manuscript Paris, Bibl. Mazarine 3874, where the ›Rose‹ is equipped with a kind of subject index, albeit
not arranged in alphabetical order (see Appendix).15 This is not a table of
rubrics, but a fairly detailed reference guide to numerous topics addressed in
the poem (fig. 84). As such, it is highly unusual, and the Mazarine ›Rose‹ must
be among the earliest examples of a vernacular text ›indexed‹ in this manner.
Even Latin texts were not provided with subject indexes of this sort much
before the middle of the thirteenth century.16 The index was made not long
after the manuscript itself was copied, and takes up a single, unruled bifolium
placed before the first gathering. Passages are identified by the number of the
opening; in addition, the passage in question is marked with a marginal ›florette‹ symbol (fig. 85).17 It was not written by the main scribe, but might be the
work of the rubricator. Contrary to the vast majority of ›Rose‹ manuscripts, no
spaces were left for rubrics by the scribe. A near-contemporary hand has,
however, added numerous rubrics in the margins. All three hands – the main
scribe, the rubricator, and the indexer – date from the early decades of the
fourteenth century.

13 See my Bodily Peril: Sexuality and the Subversion of Order in Jean de Meun’s
›Roman de la Rose‹, in: Modern Language Review 95 (2000), pp. 41–61.
14 See Jean Gerson, Traité contre le ›Roman de la Rose‹, in: Le Débat sur le ›Roman de
la Rose‹, éd. par Eric Hicks, Paris 1977, p. 85.
15 See Langlois, Manuscrits du ›Roman de la Rose‹ (as n. 1), pp. 84f.
16 See Richard H. and Mary A. Rouse, Preachers, Florilegia and Sermons: Studies on
the ›Manipulus florum‹ of Thomas of Ireland, Toronto 1979, pp. 11–23.
17 Most of the original pagination is now trimmed away, but occasional traces remain
in the upper left-hand corners of verso sides. For example fol. 36v still has ›v‹ in the
corner, the remnants of what would have been ›xxxv‹ for the thirty-fifth opening
after the first page of text; fol. 133v has the remnants of ›xii‹, once part of ›vixx + xii‹.
Many of the ›florettes‹ are also now partly or wholly trimmed away.
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Comparison with a standard Table of Rubrics shows how unique the Mazarine
index is. The former proceed in linear fashion through the text, providing an
outline of its contents. The Mazarine index, in contrast, is not designed to
provide an overview of the poem’s structure, the order in which different topics
are addressed, or the context in which a given point is made. Instead, it allows
the reader to locate all the places in the poem where a particular topic is
addressed. The first entry, appropriately enough, signals the discussion of
dream interpretation in the opening lines of the poem; but this is followed by
an entry referring to Nature’s discussion of dreams many thousands of lines
later. Similarly, the God of Love’s disquisition to the Lover, outlining the
behaviour that befits a lover and the emotional upheavals he can expect, is
entered; directly following is an entry to the Lover’s brief summary of these
teachings when he encounters the God of Love again, at the approximate
midpoint of the completed ›Rose‹. Having marked important narrative and
thematic subdivisions, and then catalogued particular themes that apparently
struck him as important, the indexer moved on to quirkier details. He picked
out references to the importance of brevity in sermons, for example; even more
oddly, he referenced three instances in which a character in the poem swears by
le char dieu. He created an entry for a passing reference to Virgil having been
given Naples as a reward for his poetic work, and for Alexander the Great’s
legendary attempt to break down the gates of hell. We might not think that
either of these passages is particularly important for an understanding of the
›Rose‹. Yet they caught the attention of our indexer, for whom they may have
been less important in the immediate context of the ›Rose‹ than in a broader
context of classical learning.18
Certain entries are especially telling in the light they shed on the indexer’s
priorities. The seemingly innocent entry Des mireoirs, for example, leads to
Nature’s lengthy discussion of optics. But the particular passage the indexer has
chosen to flag is not the learned summary of optical illusions and distorting
mirrors, but rather Nature’s salacious comment that if Mars and Venus had
been equipped with a special magnifying mirror, they could perhaps have
avoided being caught in the snare set by Vulcan (vv. 18035–99). The indexer’s
real interest, in other words, is not the science of optics, but a mythological
exemplum of adulterous love and spousal vengeance – one which, moreover, leads to an intensely antifeminist exchange between Nature and Genius
(vv. 18059–122). In a somewhat similar vein, the indexer referenced Ami’s
18 The index is an excellent example of what Badel has termed the ›lecture discontinue‹ typical of medieval readers of the ›Rose‹; see his ›Roman de la Rose‹ au XIV e
siècle (as n. 1), pp. 135–144.

269

comparison of adultery to lighting one’s lantern from another man’s flame: just
as nothing is lost from the first flame, so nothing is stolen in the act of adultery,
since the wife’s sexual potency is in no way diminished (vv. 7379–84). Such
entries are consistent with the indexer’s evident interest in the poem’s antifeminist and satirical side, as manifested in his long list of entries for the
discourse of la Vieille.
The juxtaposition of index entries can also shed light on the indexer’s manner
of reading the ›Rose‹. I noted above that his first two entries reference the
truth-value of dreams: the claims made for their prophetic value in Guillaume
de Lorris’s Prologue, and Nature’s dismissive comment that dreams are mere
illusions arising from a disordered mind:
¶ Que songes peuent apparoir. i. v [vv. 9, 11, 17, 24, 29]
¶ Que songes vient de frenesie. vixx. + xi. [v. 18463]

Given that the ›Rose‹ itself is presented as the story of a dream, these two
passages define opposing interpretative frameworks for the poem. Is it a learned
and edifying text, full of artfully hidden meaning? Or is it a self-indulgent
expression of lustful passion? It is precisely this conundrum that was debated in
the famous querelle initiated by Christine de Pizan in the opening years of the
fifteenth century. Our fourteenth-century indexer, in opening his index in this
way, may well have been deliberately highlighting the profound ambiguity and
hybridity of this complex and slippery text. Another interesting juxtaposition
occurs towards the end of the index, where he paired an entry for Nature’s
discussion of frenesie – in which she alludes to the mindless wandering of the
mentally ill and to the hallucinations suffered by those in a state of anxiety or
melancholy (vv. 18300–18326) – with Ami’s description of Jalousie, whom he
characterises as douleureuse and sauvage (vv. 7371–78):
¶ Comment on kiet en frenesie vixx + x [v. 18300]
¶ Diffinicion de jalousie. liii. [v. 7371]

The contexts are completely different: Nature’s allusions to madness come in
the midst of her discussion of optics, which she extends to cover dreams and
hallucinations, while Ami’s comments arise in the course of his advice about
how to minimize malicious gossip. The pathology of jealousy is, however, a
recurring theme in the poem, and our indexer clearly associated this destructive
passion with other forms of mental disturbance.
As a final example, we can look at the indexer’s decision to reference two
allusions to the Narcissus story – its appearance in Guillaume de Lorris, and
Reason’s evocation of Echo’s distress at being rejected in love – while placing
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these entries on either side of a reference to Nature’s reflections on the absence
of intellectual capacity in animals:
¶ De narchisus. xi. [v. 1437]
¶ Que bestes mues n’ont mie entendement. vixx + vi. [v. 17763]
¶ Que pucheles refusees sont dolentes. xlii. [vv. 5804–5]

At first glance, the irrationality of animals seems completely irrelevant to the
story of Narcissus. But Nature’s comment is followed only two lines later by
its corollary: that animals, lacking the rational faculty, se mesconnoissent
(v. 17765). This could be understood as meaning that they cannot ›know‹ one
another, an interpretation supported by Nature’s next topic, a speculation on
what would happen if animals acquired the faculty of speech and organised
themselves into collective action against their human masters. But it could
equally be seen as meaning that they do not properly know themselves. If our
indexer read the line in this way, he could have related it to Narcissus’s own
disastrous failure at self-recognition. In Ovid, after all, the story of Narcissus is
introduced as a tale about the fatal impact of self-knowledge on one who is
devoted to the self-deception of erotic desire:19
Narcissumque vocat. de quo consultus, an esset
tempora maturae visurus longa senectae,
fatidicus vates « si se non noverit » inquit.
vana diu visa est vox auguris: exitus illam
resque probat letique genus novitasque furoris.
(›Metamorphoses‹ III , 346–50)

It is certainly possible to apply this reading of Narcissus to the ›Rose‹: the
Lover, like Narcissus, is guilty of self-deception. He is alienated from his
rational faculty and overpowered by a mindless, bodily lust. Reason, in the
third passage noted above, advises the Lover to direct his love to her, inviting
him to gaze into the mirror of her face – Regarde chi quelle fourme a / Et te
mire en mon cler visage – and warning him to avoid repeating the error made by
Narcissus in drawing the wrath of a woman scorned: Trop sont dolantes et
confuses / Puceles qui sont refusees (fol. 43r; cf. Lecoy, vv. 5784–808). Reason in
effect offers the Lover the ethical self-knowledge that Narcissus lacked. To
know oneself is to know that one is comprised of a mortal body and an
immortal soul; to understand one’s rational faculty as the image of god; to see
one’s sins, to repent, to hope for salvation. When the Lover rejects Reason, he
can be seen as continuing to imitate the flawed behaviour of Narcissus.
19 Ovid, Metamorphoses, with a translation by Frank Justus Miller, vol. 1–2 (Loeb
Classical Library), Cambridge, MA /London 1971.
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I would suggest that the indexer of the Mazarine manuscript understood the
references to Narcissus in this way, and therefore saw a connection to the
Narcissus theme when he encountered a passage about self-knowledge and love
in the discourse of Nature:
Car cil cheus aime sagement
Qui se connoist entierement.
Sans faille toutes bestes mues
D’entendement wides et mues
Se mesconnoissent par nature.
(fol. 128r; cf. Lecoy, vv. 17761–65)

It is interesting that the indexer chose to place the entries in the order that we
see, which does not follow the order of the poem. But it does provide a map of
one reader’s associations and his engagement with the text. He considers the
exemplary story of Narcissus and what this might mean. He associates it with a
passage that links self-knowledge to wise and ethical love, and identifies a lack
of self-knowledge with bestial irrationality. And he then applies this double
lesson back onto the Lover of the Rose, connecting it all up with the passage in
which Lady Reason urges the Lover to know himself, and to avoid the dangers
of Narcissistic self-deception. We can almost literally see the medieval reader
paging back and forth in the manuscript, musing over first one passage, then
another, extracting a moral lesson, and recording the three key passages as a
unit in his index.
All of these examples show us, in different ways, how medieval readers approached the ›Rose‹ as a gold mine of lessons, stories, witty sayings, and social
commentary on a wide range of topics – almost like an encyclopedia, or a kind
of florilegium in the making. A private reader could extract passages on all sorts
of different topics, and piece them together according to his own interests.
Mathias Rivalli’s glossed anthology would allow a reader to assemble pithy or
amusing formulations of particular points; to put together anecdotes or quotations pertaining to specific classical figures; or to supplement a very brief
treatment of a topic in one text, with a longer treatment in another. He could
move back and forth through the one-volume library, unhindered by the
boundaries between the texts, taking what he wanted from each. And the
Mazarine index shows a medieval reader poring over the poem, following
conceptual threads and piecing together different passages that pertained to a
similar topic or idea. Once he had created the index, it would allow him to pick
out individual lines or couplets to illustrate any topic he wanted. We may not
know just why these medieval readers wanted to study the ›Roman de la Rose‹,
or how they used their glosses and indexes: in sermons? in disputations? in
witty banter at court? But it is clear that by the fourteenth century, there was a
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class of educated readers who were not merely enjoying vernacular poetry
as light entertainment, but also studying texts, tracing Latin sources, and
picking out passages that could be put together for either amusement or
edification.20

20 This study was done under the auspices of the project ›Poetic Knowledge in Late
Medieval France‹, based at the universities of Cambridge and Manchester, and
funded by the Arts and Humanities Research Council, whose support I gratefully
acknowledge. I would like to thank the other participants in the project – Adrian
Armstrong, Rebecca Dixon, Sarah Kay, and Finn Sinclair – for their helpful comments on an early draft of this paper. I am grateful to the Fellows’ Research Fund,
Pembroke College, Cambridge, for a grant towards the cost of illustrations for this
paper.
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Appendix
The Index to the ›Roman de la Rose‹ in Paris, Bibl. Mazarine, MS 3874
[fol. 1r]
¶ Que songes peuent apparoir. i. v1 [vv. 9, 11, 17, 24, 29]
¶ Que songes vient de frenesie. vi xx. + xi. [v. 18463]
Des ymages dehors le mur. i. [vv. 134 ff.]2
Item des ymages. vii xx + iii [vv. 20273–74]3
Karoles. vi. [v. 741]
Que li dix d’amours depart amours. vii. [vv. 864–65]2
Item des fleches le dieu d’amours. vii. [v. 923]2
¶ Les commandemens au dieu d’amours. xv. [v. 2074a]2
Item cheus meismes commandemens. lxxiiii. [v. 10373]

¶
¶
¶
¶

¶ Que li dix d’amours trait a l’amant. xiii. [v. 1691]2
¶ Que li amans est prins. xiiii. [v. 1879]2
¶ De l’angoisse a l’amant. xiii. [v. 1719]2
Item de l’angoisse a l’amant. xvii. [vv. 2333, 2347]
¶ Que li amans requist le baisier. xxiiii. [vv. 3368–71]2
¶ Que amis conforte l’amant. xxiii. [v. 3107]2 Item lii. [v. 7209]2
¶ Que raisons castie l’amant. xxii. [v. 2981]
Item que raisons castie l’amant. xxx. [v. 4199]
¶ Que ricesse castie l’amant. lxxii. [v. 10211]2
¶ Que li amans cueille le rose. vii xx + xiiii. [v. 21747]2
¶ Comment li tans s’en va. iii. [v. 361]
¶ De viellesce. iii. [v. 339]2
Item de viellesce. c. + iii. [v. 14435]
¶ Que viellesce vaut mix que ionesce. xxxii. [vv. 4401 ff.]2
1 The ›v‹ indicates the obverse side of the folio: in this case the recto side of the
left-hand page of the first opening, which would then have been fol. 1r, and is now
fol. 3r.
2 No florette is visible, but the entry must refer to this passage, which appears on the
page indicated. In most such cases the line is marked by an ornamental initial, a
rubric, or a miniature, and sometimes also by a marginal ›nota‹ sign.
3 The folio indicated is now missing, but this must be the passage intended.
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¶ Comment on vivoit anchienement. lix. [v. 8327]
Item de che meisme. vii xx + ii. [v. 20091]
¶ De pourete. iiii. [v. 439]2 Item de pourete. lvi. [v. 7931]2
Item biaus mos de pourete. lvii. [v. 7957]2
Item de pourete. lviii. [v. 8125] Item. lxvii. [v. 9511]
Item le diffinicion de pourete. lxxii. [v. 10133]
¶ C’on ne doit mie croire sorcherie. c + ii. [v. 14365]2
¶ Des anemis de sainte eglise. lxxix.
¶ Des ypocrites. iii. [v. 407]2
Item des ypocrites. lvii. [v. 8069]2
Item des ypocrites. c + viii. [v. 15213]2
¶ De faussamblant qui fu fix de barat. lxxiiii. [v. 10437]
Item de faussamblant. c + xvii. [v. 16510]
Item l’acesmement faussamblant et abstenance. iiii xx + vi. [v. 12003]
¶ Que faussamblant fait a redouter. vi xx + xvii. [v. 19329]
¶ Le confession abstenanche. vi xx + xviii. [v. 19424]2
Item de le confession abstenanche. iiii xx + vi [v. 12032]
¶ Comment on est traytre. c + v. [v. 14719]
¶ Comment on pert sen ami. xxxv. [v. 4904]
¶ De boins amis. xxxiiii. [vv. 4691, 4718, 4729]
Item de boins amis. lvii. [v. 8036]
¶ De faus amis. lvii. [v. 8008]
¶ L’acesmement oiseuse. iiii. [v. 525]
¶ Dont venus vint. xl. [v. 5511]2
Ou venus maint. c + xi. [v. 15639]
¶ Que venus rit volentiers. vi xx + xviii. [v. 19454]
¶ Que mors vint pour rafaitier par forche. lxi. [v. 8615]
Item. c. + vii. [v. 15013]
¶ Le maniere de rafaitier. c. + ii. [v. 14289]
Item .vi xx + xix. [vv. 19599, 19657, 19671, 19697]4 Item vi xx + xiiii.
[v. 18965]2
4 No florette is visible; ornamental initials appear at the lines indicated, all of which
are relevant to the index entry.
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¶ Que gens sont enclin a mal. vi xx + iiii [v. 17409]
Des losengiers. viii. [v. 1034] Item. xix. [v. 2539] Item.
¶ Vanterie deffendue. lxx. [v. 9823]2
¶ Les vices. vi xx + xvi. [v. 19195]
[fol. 1v]
¶ De auarice. ix. [v. 1146]2 ¶ Item. ii. [v. 195]2
¶ Item qu’on se doit garder d’auarice. vi xx + iiii [v. 17523]2
¶ Item. xxxvii. [v. 5213]
¶ Item. xvi. [v. 5036]
¶ De narchisus. xi. [v. 1436]2
¶ Que bestes mues n’ont mie entendement. vi xx + vi. [v. 17763]
¶ Que pucheles refusees sont dolentes. xlii [v. 5804]2
¶ Del pooir du roi. xxxviii [v. 5239]2
¶ De le mauuaistie des iuges. xl. [v. 5549]2
De neron. xliiii. [v. 6155]
De le mort Neron. xlvi. [v. 6419]
Comment seigneur furent fait. lxviii. [v. 9579]
Qu’on se doit taire. xxxiiii [v. 4702]
¶ Item qu’on se doit cheler. xvii. [v. 2378]
¶ Item qu’on doit metre a se langue frain. l. [v. 7007]
¶ Qu’on ne doit mie escouter male parole. iiii xx + vii [v. 12157]
¶ Qu’on doit cheler son maltalent. lii. [v. 7311]

¶
¶
¶
¶

¶ Qu’amours vaut mix que iustiche. xxxix. [v. 5505]2 Item. xl. [v. 5532]2
¶ Qu’amours vaint tout. xiii. [v. 1788]
¶ Item que amours vaint tout. vii xx + xi. [v. 21297]
¶ Que amours se veut cheler. lxx. [v. 9835]2
¶ Que amours grieve. xviii [vv. 2451, 2481]
¶ Item. xix. [v. 2589] Item. xxi. [v. 2869]
¶ Diffinicion d’amour. xxxi. [v. 4263]
Qu’on pert chou qu’on met en amer. xxxiii [v. 4597]
Item .xix. [vv. 2539–40]2
¶ Qu’amours taut sens et sauoir. vii xx + viii [v. 20894]
¶ Que ch’est rage d’amer. lxxii. [v. 10218]2
¶ Que pourfis vient d’amer vielles. vii xx + xii [vv. 21405]2
¶ De esperanche .xix. [v. 2607]
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¶
¶
¶
¶

Le deduit del oeil. xx. [v. 2717]
Item de le goie de dous regart .xx. [v. 2701]2
Item que .i. resgars puet valoir. xvii. [vv. 2333, 2347]
Que tuit s’acordent a delit .xxxiii. [v. 4527]2

¶ De fortune .xxxv. [v. 4807]2 Item. xxxviii. [v. 5285]
Item de fortune lo ele maint. xliiii. [v. 5891]2
Item de fortune .xxix. [v. 3953]
Item de fortune. xlix. [v. 6825]2 Item vi xx + xii. [v. 18571]2
¶ Le tourment des ricesses .xxxvii. [v. 5097]2
Item.xxxviii. [v. 5227] 2 Item .lxviii. [v. 9607]
Item. vi xx + iiii. [v. 17531]2
¶ De souffissance .xxxvi. [vv. 4947]2
Item de souffissance . vi xx + xi. [v. 18535]
¶ De marqueans aduocas et preecheurs . xxxvi. [v. 5061]2
¶ Trois requestes de raison .xlix. [vv. 6842, 6854]
Que raisons nous fait bien viure. vi xx + i [v. 17060]
¶ De coulles. xl. [v. 5507]2 Item. Item. xlix. [vv. 6899, 6935]
¶ Des escoullies. vii xx + ii [v. 20028]2
¶ Que li mauuais ne sont pas homme . xlv. [v. 6292]
¶ Que don affolent les gens. lviii. [v. 8197]2 Item c + iii. [v. 14401]2
¶ De male bouche. lii. [v. 7303]
Item de le mort malebouche. iiii xx + viii [v. 12334]2
¶ Example de le candeille. liii. [v. 7380]2
¶ De le rose engroissie. xxiiii. [v. 3339]
¶ Chil qui doiuent mendier. iiii xx + ii [v. 11407]2
Item.
¶ Que le vielle castie Bellacueil. iiii xx + x. [v. 12525]2
[fol. 2r]
¶ Les regrais de le vielle . iiii xx + xi [v. 12731] Item. iiii xx + xii [vv. 12827,
12863]
¶ Qu’on ne doit rien donner . iiii xx + xiii [vv. 13007, 13020]
¶ Qu’on doit acointier riches hommes et pluiseurs . iiii xx + xiii [v. 13075]2
Item iiii xx + xv. [v. 13240]
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¶ Le maniere de plumer hommes. iiii xx + xviii [v. 13667]2
¶ Quele beste on doit cachier . c + xii. [v. 15672]
¶ Excusacion de l’aucteur. c. + viii. [v. 15129]2
¶ Batailles. c. + viii. [v. 15103]2
¶ Que nus sera iamais castes . c + xii. [v. 15800]2
Item. vii xx + vii [v. 20709]2
¶ Que luxure regne par tout .xxvi. [v. 3588]
¶ Qu’on pert tout en luxure. lxxvi. [v. 10784]
¶ Comment femmes doiuent amender leur defautes iiii xx + xv [vv. 13267, 13305,
13329, 13337]
¶ Que feme qui prent ne vaut nient . xxxiii. [v. 4533]5
¶ Que feme requerroit s’ele n’estoit requise. liiii. [v. 7581] Item. lxi. [v. 8629]
Item lxx. [v. 9901]
¶ Que feme est conuoiteuse. lix. [v. 8251]
¶ Le capitre du jalous. lx. [v. 8429]
¶ L’example du fumier. lxiii. [v. 8878]
¶ Que femes font hommage a venus. lxiiii. [v. 8995]
¶ Que femes sont hardies. lxvii. [v. 9388]2
¶ Que femes se fardent. xvi [v. 2158]
Item lxvi. [v. 9311] Item.
¶ Que femes se veulent vendre. xxxiii. [v. 4536]
¶ Le courous des femes. lxix. [v. 9763]
¶ Le faussete des femes. lxx. [vv. 9870, 9885, 9894, 9899]
¶ Que feme veut estre loee. lxx. [v. 9919]
¶ Que feme est faite pour tous hommes. iiii xx + xix [v. 13857]
¶ Que on ne puet feme garder .c. + ii. [v. 14351]2
¶ Que femes sont nostres. c. + xii. [v. 15727]
¶ Que femes sont ireuses. c. + xvi. [vv. 16293, 16304]
¶
¶
¶
¶
¶

Qu’on ne doit rien dire a feme c + xviii [v. 16547]2
Que femes sont menterresses vi xx + viii [v. 18113]
Que feme ne se puet taire. vi xx + xvi [v. 19188]
Que femes ne sont mie iustes .xxviii. [v. 3884]
Que femes sont enuieuses. vi xx + x. [v. 18269]2
5 The manuscript has a variant reading for vv. 4533–34: On ne doit rien prisier
moullier / Qui homme bee a despoullier.
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¶ Qu’on doit fuyr les femes .c. + xviii [v. 16552]2
¶ Que femes aiment flaterie .c. + xvi. [v. 16311]
¶ De le bonte de dieu. c + xix. [v. 16711] Item vi xx + xv [v. 19053]
¶ Que dix set tout. vi xx + iii [vv. 17267, 17328]
¶ Que dix donne raison vi xx + xiiii. [v. 18845]2 Item.
¶ Que dix ne puet faire mal. xlv. [v. 6276]
¶ De le trinite. vi xx + xv. [v. 19103]2 Item vi xx + v. [v. 20498]
¶ Que nature veut continuer ses oeures. c + xiii. [v. 15866]
¶ Qu’ars ne puet rataindre nature. c. + xiiii. [v. 16005]
¶ Le biaute Nature et ses regrais. c + xv [v. 16151]
¶ Que nature tient dieu a maistre. c + xv [v. 16132]
¶ Le confession de nature. c + xix. [v. 16699]2
¶ Que nature donne a homme .iii. coses. vi xx + xv [v. 19005]2
¶ Les instrumens de nature . vii xx + xi [v. 21324]
¶ Que les oeures de nature sont corrumpables. vi xx + x[v] [v. 19031]
¶ Comment on va morant vi xx [v. 16961]2
¶ Que tout meurent .c. + xiii [v. 15935]2
¶ Des destinees. vi xx + ii [vv. 17121, 17141]
Item des destinees vi xx + vi [v. 17697]2
¶ De tempestes vi xx + vii [v. 17856, 17865, 17886, 17951]
¶ De l’arc ou chiel vi xx + viii [v. 17993]2
¶ Du tonnoirre vi xx + vii [v. 17858]
¶ Des mireoirs vi xx + viii [vv. 18035, 18063]
¶ Qu’on ne va mie en l’oirre vi xx + × [v. 18395]
¶ De gentillesce xlvii. [v. 6549]2

2

Item vi xx + xi [v. 18421]

[fol. 2v]
¶ Item de gentillesce vi xx + xii [v. 18589]
¶ Item de gentillesce vi xx + xiii [v. 18769]
¶ Qu’on ne doit mie estre loe d’autrui proeche ne blasme d’autrui blasme. vi xx +
xiii [v. 18777]
¶ Des cometes. vi xx + xiiii [vv. 18873, 18880, 18889] Item vi xx + xi [v. 18508]
¶ De le mere de dieu vi xx + xv [v. 19093]
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¶ De paradis. vii xx + i [vv. 19905, 19977] Item vii xx + iii [v. 20369]
¶ Item de paradis vii xx + iiii [vv. 20419–562]6
¶ Item. vii xx + v. [v. 20565]
¶ Que on se doit warder des vices. vii xx [v. 19835]2
¶ Que on se doit bien confesser . vii xx + i. [v. 19863]2
¶ De infer les tourmens vii xx [v. 19809]2
¶ Item de infer vii xx + iii [v. 20191]
¶ Du soleil vi xx [v. 16881]
¶ De le lune qui est clere et trouble vi xx [v. 16825]2
¶ Que le lune est corrumpable. vi xx + xiiii [v. 18941]
¶ Que nus ne doit auoir aise s’il ne connoist mesaise. vii xx + xiii [v. 21539]
¶ Que Genius ensauche nature. vi xx + viii [v. 19475]
¶ Comment on kiet en frenesie vi xx + x [v. 18300]
¶ Diffinicion de jalousie. liii. [v. 7371]
¶ Trois fois le char dieu. c + iiii. [v. 14646] Item c + ix. [v. 15349]
Item. vii xx + vi [v. 20696]2
¶ Comment on puet eskieuer mal. vi xx + i [vv. 17054, 17060]
¶ Comment on acourche se vie. vi xx [v. 16961]2
¶ Comment on puet estre poure. lxxii. [v. 10168]
¶ L’example du fenis c + xiii [v. 15947]2
¶ Que l’ame porte le cors. vi xx + v [v. 17679]2
¶ Que on doit rendre l’autrui. vii xx + vi [v. 20609]
¶ Que on ne doit mie despire le poure. iiii xx + v [v. 11926]2
¶ Item .lxxvii. [vv. 10835, 10838]
¶ Xeuphirus et flora dame des fleurs. lx. [v. 8381]2
¶ Lucina deesse d’enfanter. lxxv. [v. 10593]
¶ Que nous deuons eskiuer les vices. vii xx [v. 19835]2
¶ De brief mos. vii xx + vi [v. 20603] Item xvi [v. 2215]
Item vi xx + xviii [v. 19443]
¶ Les .iiii. tans. vii xx + iii [v. 20164]
6 No florette is visible. Since the entire opening is devoted to Genius’s description of
the Heavenly Park, it is difficult to know if the indexer had any specific line in
mind.
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¶ Qu’alixandres vaut brisier infer vi xx + xiii [v. 18747]2
¶ Des eclipses vi xx + xiiii [v. 18910] Item. xxxiiii. [v. 4754]
¶ Que naples fu donnee a virgile . vi xx + xiii [v. 18697]
¶ Que hons fu fais deerrains. vi xx + xvi [v. 19165]

Abstracts
Die umfangreiche handschriftliche Überlieferung des Rosenromans ermöglicht
detaillierte Studien zur Rezeptionsgeschichte der Dichtung. Vielfach wurde das
Werk mit Paratexten wie Rubriken, Glossen und Registern ausgestattet, die es
erlauben, mittelalterliche Lesevorgänge zu verfolgen und zu untersuchen, auf
welch unterschiedliche Art und Weise diese volkssprachliche Dichtung für die
Tradierung lateinischer Autoren und die Vermittlung von gelehrtem Wissen
und didaktischen Inhalten in einem unterhaltsamen Kontext genutzt wurde. In
dieser Studie beschäftige ich mich mit Erschließungshilfen (›finding-aids‹) –
Registern von Rubriken oder thematischen Indices – in drei Handschriften des
14. Jahrhunderts. In der Pariser Handschrift BNF , ms.fr. 1560 findet sich ein
Register, in dem der Schreiber Rubriken und gelegentlich Verse aus der Dichtung zusammengestellt hat; obwohl häufig nicht präzise, erleichtert das Register die Orientierung des Lesers im Text. Eine Handschrift aus Dijon, Bibl.
Mun. 525, die den Rosenroman und eine Reihe anderer volkssprachlicher Texte
enthält, weist hingegen zahlreiche Anmerkungen auf, in denen der Schreiber
Querverweise auf Themen anderer Texte seiner Anthologie notiert und die er in
einem Register zusammengestellt hat. Die Pariser Handschrift Bibl. Maz. 3874
stellt schließlich ein sehr außergewöhnliches Beispiel dar, da in ihr die Themen
des Rosenromans durchgängig indiziert und sorgfältig in einem Register verzeichnet wurden.
The rich manuscript tradition of the ›Roman de la Rose‹ allows for detailed
study of the poem’s reception history. In many cases it was equipped with
paratextual features – rubrics, glosses, tables – that allow us to trace medieval
reading practices, and to see the ways in which this vernacular poem was valued
for its transmission of Latin authors, and its presentation of learned and
didactic material in an entertaining format. In this study, I focus on ›findingaids‹ – tables of rubrics or topics addressed in the text – in three fourteenthcentury manuscripts. In Paris, Bnf, ms. fr. 1560, the scribe has compiled a table
consisting of rubrics and occasional lines of verse extracted from the text;
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though often vague, this does facilitate readerly navigation of the poem. In
Dijon, Bibl. Mun. 525, containing the ›Rose‹ and a series of other vernacular
texts, the scribe created a series of annotations that cross-reference topics and
themes common to the contents of his anthology, and compiled these into a
table. In Paris, Bibl. Maz. 3874, we have a highly unusual example of a detailed
thematic indexing of the entire ›Rose‹.
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STEFAN MATTER (FREIBURG/SCHWEIZ)

Was liest man, wenn man in
Minneredenhandschriften liest?
Exemplarische Lektüren des ›Ironischen Frauenpreises‹ (Brandis 22)
in der Prager Handschrift des sog. ›Liederbuches
der Klara Hätzlerin‹

Die vermeintliche oder tatsächliche Defizienz mittelalterlicher Textüberlieferung beschäftigt die philologische Forschung unter wechselnden Vorzeichen
seit ihren Anfängen.1 Erst seit relativ kurzer Zeit allerdings greifen die Textwissenschaften im Zuge der Forderung nach einer Literaturgeschichte als Überlieferungsgeschichte2 vermehrt wieder auf die Handschriften zurück und fragen
nach den ganz konkreten Erscheinungsformen der Texte in ihren Überlieferungsträgern.3 Gerade manche kürzere Texte, die ihrem Erscheinungsbild in
den Editionen nach fragmentarisch oder ungeschickt gemacht scheinen, lesen
1 Aus der reichen forschungsgeschichtlichen Literatur seien genannt: Sebastiano
Timpanaro, Die Entstehung der Lachmannschen Methode. 2., erw. u. überarb.
Aufl., Hamburg 1971; Karl Stackmann, Autor – Überlieferung – Editor, in: Das
Mittelalter und die Germanisten. Zur neueren Methodengeschichte der Germanischen Philologie. Freiburger Colloquium 1997, hg. v. Eckart Conrad Lutz (Scrinium Friburgense 11), Freiburg/Schweiz 1998, S. 11–32.
2 Kurt Ruh, Überlieferungsgeschichte mittelalterlicher Texte als methodischer Ansatz zu einer erweiterten Konzeption von Literaturgeschichte, in: Überlieferungsgeschichtliche Prosaforschung, hg. v. dems. (Text und Textgeschichte 19), Tübingen
1985, S. 262–272.
3 Stellvertretend seien hier zitiert: Peter Strohschneider, Höfische Romane in Kurzfassungen. Stichworte zu einem unbeachteten Aufgabenfeld, in: ZfdA 120 (1991),
S. 419–439; Nikolaus Henkel, Kurzfassungen höfischer Erzähldichtung im 13./14.
Jahrhundert. Überlegungen zum Verhältnis von Textgeschichte und literarischer
Interessenbildung, in: Literarische Interessenbildung im Mittelalter. DFG -Symposion 1991, hg. v. Joachim Heinzle (Germanistische Symposien. Berichtsbände
14), Stuttgart/Weimar 1993, S. 39–59; Martin Baisch, Textkritik als Problem der
Kulturwissenschaft. Tristan-Lektüren (Trends in Medieval Philology 9), Berlin
2006; Eckart Conrad Lutz, Text und ›Text‹ – Wortgewebe und Sinngefüge. Zur
Einleitung, in: Text und Text in lateinischer und volksprachiger Überlieferung des
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sich in den Handschriften, in denen sie aufgezeichnet wurden, in ganz anderer
Weise, haben sie doch im Zusammenhang ihrer Mitüberlieferung, ihrer Anordnung auf dem materiellen Träger ›Handschriftenseite‹ und in der Auszeichnung
durch Schrifttypus und ähnliches weit mehr Sinnpotential als in ihrer Vereinzelung in der modernen Edition, trotz allen Bemühens um Kommentierung.4
Solches scheint mir auch bei dem hier vorzustellenden Fall gegeben zu sein.
Auf fol. 6r der Handschrift X A 12 des Prager Nationalmuseums (Abb. 90)
beginnt der Hauptteil jener Textsammlung, die wir unter dem Namen ›Liederbuch der Klara Hätzlerin‹ kennen, benannt nach der ihre Arbeit signierenden
Lohnschreiberin,5 die die Handschrift 1470/71 für den Augsburger Jörg Roggenburg6 zu Papier gebracht hat.7 Auf den Blättern vor diesem Beginn des von

4

5

6

7
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Mittelalters. Freiburger Kolloquium 2004, hg. v. dems. u. a. (Wolfram-Studien 19),
Berlin 2006, S. 9–31, dort weitere Literatur.
Vgl. dazu die Überlegungen von Stephen G. Nichols, Why Material Philology?
Some Thoughts, in: ZfdPh 116 (1997), Sonderheft: Philologie als Textwissenschaft.
Alte und Neue Horizonte, hg. v. Helmut Tervooren und Horst Wenzel, S. 10–30.
Zur Person vgl. Ingeborg Glier, Hätzlerin, Klara, in: 2VL 3 (1981), Sp. 547–549;
Karin Schneider, Berufs- und Amateurschreiber. Zum Laien-Schreibbetrieb im
spätmittelalterlichen Augsburg, in: Literarisches Leben in Augsburg während des
15. Jahrhunderts, hg. v. Johannes Janota und Werner Willams-Krapp (Studia Augustana 7), Tübingen 1995, S. 8–26, bes. S. 10 und 21f.; Elvira Glaser, Zum Graphiesystem der Clara Hätzlerin. Portrait einer Lohnschreiberin in frühneuhochdeutscher Zeit, in: Arbeiten zum Frühneuhochdeutschen. FS Gerhard Kettmann,
hg. v. Rudolf Bentzinger und Norbert Richard Wolf (Würzburger Beiträge zur dt.
Philologie 11), Würzburg 1993, S. 53–73; Sheila Edmunds, The Life and Work of
Clara Hätzlerin, in: Journal of the Early Book Society for the Study of Manuscripts
and Printing History 2 (1999), S. 1–25, dort weitere Literatur.
Zur bis dahin wenig bekannten Person Roggenburgs, der mit einer der reichsten
Familien Augsburgs verschwägert war und sich im Umfeld von Kaufleuten bewegte, vgl. Sheila Edmunds, Clara’s Patron. The Identity of Jörg Roggenburg, in:
PBB 119 (1997), S. 261–267.
Erstmals abgedruckt 1840 von Carl Haltaus, die Ausgabe ist in dem um Korrekturen und ein Nachwort von Hanns Fischer ergänzten Nachdruck immer noch
Grundlage jeder Beschäftigung mit den in dieser Handschrift enthaltenen Texten:
Liederbuch der Clara Hätzlerin, hg. v. Carl Haltaus (DNL 8, Deutsche Neudrucke. Texte des Mittelalters), Berlin 1966; eine Neuedition ist geplant: Susanne
Homeyer u. a., Überlegungen zur Neuedition des sogenannten ›Liederbuches der
Clara Hätzlerin‹ nach den Handschriften Prag, × A 12, der ›Bechsteinschen Handschrift‹ (Halle, 14 A 39) und Berlin, MGF 488, in: Deutsche Liebeslyrik im 15. und
16. Jahrhundert. 18. Mediävistisches Kolloquium des Zentrums für Mittelalterstudien der Otto-Friedrich-Universität Bamberg am 28. und 29. November 2003,
hg. v. Gert Hübner (Chloe. Beihefte zum Daphnis 37), Amsterdam/New York
2005, S. 65–81. Die dort an der Haltaus’schen Ausgabe geübte Kritik scheint mir
über das Ziel der Rechtfertigung einer Neuausgabe hinauszuschießen, hat doch

Wachinger so genannten ›Minnebuches‹8 sind ebenfalls von der Hand der Hätzlerin auf fol. 3v–4v ein Inhaltsverzeichnis9 und auf den restlichen, zuerst vielleicht freigebliebenen10 Seiten eine Reihe von Kürzesttexten sowie von späteren
Händen einige weitere Eintragungen aufgezeichnet, auf die ich weiter unten
zurückkomme (Abb. 86–90).11
Auf fol. 6r setzt die alte Blattzählung der Handschrift ein, und die traktatartige
Lehrrede ›Lob der Frauen‹ eröffnet die Minneredensammlung.12 Ich komme

8

9

10

11

12

Haltaus ausdrücklich auf die irrtümliche (!) Vertauschung des Spruch- und des
Liedteils im Druck aufmerksam gemacht (dort S. X), womit für jeden aufmerksamen Leser das »in der Sammlung intendierte und spezifische Verständnis als
Gesamttext« nicht »zerstört« wird, wie auch durch die Unterdrückung eines einzelnen kurzen Gebrauchstextes wohl nicht der »Blick auf das [. . .] Sammlungsprinzip [...] verstellt« (S. 70) wird.
Burghart Wachinger, Liebe und Literatur im spätmittelalterlichen Schwaben und
Franken. Zur Augsburger Sammelhandschrift der Clara Hätzlerin, in: DVjs 56
(1982), S. 386–406, hier: 391 u. ö., der damit den der Hätzlerin-Handschrift und
ihren beiden Schwesterhandschriften (der sog. Bechsteinschen Handschrift, künftig
Leipzig, UB Ms. 1709, und der Ebenreuterschen Handschrift, Berlin, SBB-PK , Ms.
germ. fol. 488) gemeinsamen Bestand und damit auch den für die Vorlage erschlossenen bezeichnet. Zu diesem Kernbestand und den Erweiterungen des Liederbuches vgl. auch Johannes Rettelbach, Lied und Liederbuch im spätmittelalterlichen Augsburg, in: Literarisches Leben in Augsburg (wie Anm. 5), S. 281–307,
hier: 287, Anm. 27, und Hans-Dieter Mück, Untersuchungen zur Überlieferung
und Rezeption spätmittelalterlicher Lieder und Spruchgedichte im 15. und 16.
Jahrhundert. Die ›Streuüberlieferung‹ von Liedern und Reimpaarreden Oswalds
von Wolkenstein, Bd. 1: Untersuchungen (GAG 263), Göppingen 1983.
Das Register der Rede enthält mit Ausnahme von Nr. 20 und 84 alle als Rubrik
geschriebenen Titel des Redenteils der Hs. (fol. 6r–248v), allerdings in der etwas
eigenartigen Reihenfolge: 1–61, 63–69, 77–83, 70, 71, 62, 72–75, 85, 76. Von späterer
Hand ist für die ersten rund fünfzig Nummern eine Zählung in römischen Ziffern
beigefügt, die allerdings bereits ab Nr. 7 nicht mehr stimmt, da sie in mechanischer
Weise für jede Zeile eine Nummer vergibt, während die Titel teilweise über zwei
Zeilen gehen.
Dafür spricht, dass die Seiten jeweils vor dem Inhaltsverzeichnis und vor dem
›eigentlichen‹ Textbeginn, also fol. 3r und 5v, teilweise, fol. 1r/v gänzlich leer geblieben sind.
Eine detaillierte Inhaltsangabe unter Nachweis der Parallelüberlieferung in: Liederbuch (wie Anm. 7), S. 376–409, der Eingangsteil ebd., S. 376–380. Dem Umstand, dass Fischer 1966 seinen Vergleich der Edition Haltaus’ mit der Handschrift
lediglich aufgrund von Fotokopien vornehmen konnte (ebd., S. 368), ist wohl die
falsche Angabe geschuldet, die auf dem vorderen Spiegelblatt aufgezeichneten Besitzereintragungen Jörg Roggenburgs befänden sich auf fol. 1v. Bei Haltaus ist die
Angabe korrekt, wenn auch etwas unklar formuliert: »auf der Rückseite des Einbandes« (ebd., S. IX ).
Zu Minnereden immer noch grundlegend: Tilo Brandis, Mittelhochdeutsche, mit-
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später auf diesen Text zurück, zunächst jedoch möchte ich auf einen anderen
eingehen, der ebenfalls auf dieser Seite beginnt, aber nicht auf Anhieb als
eigenständiger Text erkennbar ist.

I.
Am unteren Rand einer jeden Seite, außerhalb des Schriftspiegels des sorgfältig
und regelmäßig geschriebenen Manuskripts, befindet sich ein einzelnes Verspaar (Abb. 89 und 90). Die Eintragungen reichen bis fol. 65r der 360 Blätter
umfassenden Handschrift und stammen offensichtlich ebenfalls von der Hand
der Hätzlerin. Dadurch, dass diese Verse erst hier, auf der ersten Seite der alten
Zählung zusammen mit dem Haupttext einsetzen, sind sie in eine gewisse
Entfernung zu den anderen Nachträgen zu Beginn der Handschrift gerückt.
Die marginalen Verse fügen sich in ein recht einfaches strukturelles Raster, das
bis auf wenige Ausnahmen in insgesamt 238 Versen konsequent durchgehalten
wird: Jeweils auf ein Verspaar mit einem topischen Frauenpreis folgt ein Verspaar, dessen zweiter Vers eine derb-ironische Verkehrung gewohnter Minnetopoi bringt. Die Verse sind so in die Handschrift eingetragen, dass stets ein
positives Verspaar auf der Rectoseite und ein negatives auf der Versoseite des
Folios zu stehen kommt. Die Aussagen der Verspaare sind in sich abgeschlossen
und nicht durch eine Handlung oder argumentativ verknüpft, wenn auch offenbar zum Teil paarweise aufeinander bezogen. Die negativ gewendeten Verse
lassen sich in die folgenden Kategorien einteilen: Unpassende Vergleiche, die im
Kontrast zur Sphäre der höfischen Liebe oft aus der bäuerlichen Lebenswelt
stammen; Herabwürdigung der Schönheit der Frau; Herabwürdigung ihrer
moralisch-ethischen Qualität; Betonung ihrer Geldgier; imaginierte verbale und
telniederdeutsche und mittelniederländische Minnereden. Verzeichnis der Handschriften und Drucke (MTU 25), München 1968; Walter Blank, Die deutsche
Minneallegorie. Gestaltung und Funktion einer spätmittelalterlichen Dichtungsform (Germanistische Abhandlungen 34), Stuttgart 1970, sowie Ingeborg Glier,
Artes amandi. Untersuchungen zu Geschichte, Überlieferung und Typologie der
deutschen Minnereden (MTU 34), München 1971. Ludger Lieb, Art. Minnerede,
in: RLW 2 (2000), S. 601–604. Zur nach langer Unterbrechung derzeit wieder
lebendigeren Forschungsdiskussion vgl. insbesondere Wolfgang Achnitz, Minnereden, in: Forschungsberichte zur Internationalen Germanistik, Teil 2, hg. v. HansJochen Schiewer (Jahrbuch für internationale Germanistik. Reihe C, Forschungsberichte 6), Bern usw. 2003, S. 197–255; Ludger Lieb und Otto Neudeck, Zur
Poetik und Kultur der Minnereden. Eine Einleitung, in: Triviale Minne? Konventionalität und Trivialisierung in spätmittelalterlichen Minnereden, hg. v. dens.
(QuF 40 [274]), Berlin/New York 2006, S. 1–17.
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körperliche Gewalt; Thematisierung der Minnetorheit des Mannes; schließlich
Skatologisch-Obszönes.
Eine fortlaufende Lektüre der Verspaare und ihre Erschließung als geschlossener Text erfordert ein ebenso fortlaufendes Um- und Weiterblättern in der
Handschrift, bis die Eintragungen nach fol. 65r unvermittelt aussetzen. Der auf
diese Weise entstehende Text wurde von Haltaus in seiner Ausgabe abgedruckt13 und von Tilo Brandis in dessen Minnereden-Repertorium unter dem
Forschungstitel ›Ironischer Frauenpreis‹ erfasst.14 Der Leser mag sich bei solch
einer Lektüre – so können wir in einem ersten Zugriff vermuten – an der
gelungenen Gegenüberstellung der Sprüche auf Vorder- und Rückseite des
Folios und der immer wieder neu pervertierten Minnebildlichkeit delektieren,
der philosophisch veranlagte Leser mag sich daran erinnern, dass alle Dinge,
nicht nur Handschriftenblätter, zwei Seiten haben, und ein – in diesem Falle
dann wohl eher männlicher – Literaturliebhaber hat sich vielleicht beim Umblättern mit einem Schaudern daran erinnert, was nach Konrads ›Weltlohn‹
Wirnt von Gravenberg gelegentlich bei seiner Lektüre von Minneerzählungen
über die unterschiedliche Beschaffenheit von Vorder- und Rückseiten gelernt
hat.

II.
Ein Lesevorgang, der die Verse Stück für Stück, seitenweise vorwärtsblätternd
erschließt, so wie ich ihn soeben in der Beschreibung versucht habe zu skizzieren, ist aber nur einer von verschiedenen denkbaren Zugriffen auf die Verse.
Die Verse des ›Ironischen Frauenpreises‹ sind noch ein weiteres Mal überliefert,
und zwar im Cgm 713, einer Priamel- und Spruchhandschrift, die zwischen
1460 und 1480 im Raum Nürnberg angesetzt wird.15 Sie bringt zwischen zwei
ebenfalls im Minnereden-Teil der Prager Handschrift überlieferten Texten, ›Das
13 Liederbuch (wie Anm. 7), S. X und LXX–LXXVIII . Haltaus numerierte die 119
Verspaare durch, in meiner Synopse im Anhang sind diese Nummern den einzelnen
Verspaaren nachgestellt.
14 Brandis (wie Anm. 12), Nr. 22. Das im Entstehen begriffene ›Handbuch Minnereden‹, hg. v. Ludger Lieb und Jacob Klingner unter Mitarbeit von Stefan Matter
u. a., eine umfassende Neubearbeitung des Brandis’schen Verzeichnisses, wird auch
zu diesem Text detailliert die Überlieferung beschreiben und über ein Register die
Motivbezüge zu anderen Minnereden erschließen.
15 Die deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München. Bd. 5:
Cgm 691–867, neu beschrieben von Karin Schneider (Catalogus codicum manu
scriptorum Bibliothecae Monacensis; T. 5, Ps. 5), Wiesbaden 1984, S. 57–78, zum
›Ironischen Frauenpreis‹: S. 67, Nr. 9.
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böse Weib und die Teufel‹16 und der Teichner-Rede ›Von der Welt Lauf‹17, fünf
Kurztexte, die zu denen gehören, die die Hätzlerin zusammen mit anderen
Texten auf die schon erwähnten fünf Blätter vor dem eigentlichen LiederbuchBeginn eingetragen hat, nämlich: eine ebenso breit überlieferte wie derbe Priamel ›Die Schönheiten einer Frau‹,18 drei Lob- bzw. Scheltreden über Frauen
nach dem ABC 19 und schließlich eben den ›Ironischen Frauenpreis‹, und zwar
in einer von dem durch die Hätzlerin überlieferten Text erheblich abweichenden Fassung.
Im Cgm 713 hat der ›Ironische Frauenpreis‹ nun eine Überschrift, ist, wie die
anderen Texte auch, fortlaufend in abgesetzten Versen in die Handschrift eingetragen und hat am Ende eine Schlussformel: Ich weyß intzunt [sic] nit mere /
leiden meyden scheiden thut mir we. Der Text ist mit 92 Versen deutlich
weniger umfangreich als die Eintragungen in der Prager Handschrift. Bis auf
acht Verse lassen sich alle Verspaare des Münchner Codex mit für solche Kurztexte üblicher Varianz auch bei der Hätzlerin finden, allerdings sind die Verse in
recht eigenartiger Weise anders angeordnet.
Vergleicht man die beiden Redaktionen (vgl. Textanhang 1), so lässt sich die des
Cgm 713 in drei Abschnitte unterteilen. In einem ersten (V. 1–28) sind die
Verse so angeordnet, dass sie die Verspaare in einer Reihenfolge wiedergeben,
die der folgenden Anordnung in der Handschrift der Hätzlerin entspricht: Der
Münchner Codex bringt jeweils zunächst das auf der Rectoseite einer aufgeschlagenen Doppelseite, dann das auf der gegenüberliegenden Versoseite aufgezeichnete Verspaar der Prager Hs. (also etwa 19r und 18v), dann folgen die auf
der nächsten Doppelseite enthaltenen Verspaare in ebensolcher Reihenfolge
und immer so fort. Die Verse entsprechen dabei den marginalen Eintragungen
16 Kritisch ediert von Heinrich Niewöhner, Das böse Weib und die Teufel, in: ZfdA
83 (1951/52), S. 143–156. Der Text gehört in der Hätzlerin-Handschrift (Liederbuch [wie Anm. 7], II , 52) zu den Erweiterungen des von Wachinger erschlossenen
›Minnebuches‹.
17 Die Gedichte Heinrichs des Teichners, hg. v. Heinrich Niewöhner, Bd. 1–3 (DTM
44, 46, 48), Berlin 1953–56, hier: Bd. 3, Nr. 640, S. 217–219 sowie 340 f.; Liederbuch
(wie Anm. 7), II , 12, S. 149 f.
18 Liederbuch (wie Anm. 7), Nr. 7, S. LXVIII . Mit Zusammenstellung der Überlieferung und älteren Literatur abgedruckt bei Klaus Jürgen Seidel, Der Cgm 379 der
Bayerischen Staatsbibliothek und das »Augsburger Liederbuch« von 1454, Augsburg 1972, Nr. 205, S. 127–129.
19 Es handelt sich um reine Wortlisten, die für jeden Buchstaben des Alphabetes ein
Adjektiv mit dem entsprechenden (mit roter Tinte geschriebenen) Anfangsbuchstaben verzeichnen. Ein erster Text stellt positive Epitheta zusammen, zwei weitere
ausschließlich negative. Die drei ›Texte‹ sind lediglich in der Prager HätzlerinHandschrift und im Cgm 713 überliefert, abgedruckt in Liederbuch (wie Anm. 7),
Nr. 2, 4 und 6, S. LXVII f.
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auf fol. 18v–25r der Prager Handschrift, also von sieben aufeinanderfolgenden
Doppelseiten. Die Verspaare werden auf diese Weise gänzlich anders miteinander kombiniert, die paarweise Zuordnung, die von der Textstruktur her gegeben ist und unangetastet bleibt, wird neu vorgenommen.20
Ab V. 29 entspricht nun die Reihenfolge der Verse der Münchner Fassung der
im Liederbuch der Hätzlerin, und zwar über den Bereich fol. 6r–17v, das entspricht den ersten zwölf Blättern der alten Zählung der Handschrift und damit
dem dortigen Textbeginn bis zu der Stelle, an der die Verspaare stehen, die in
der eben beschriebenen Weise umgestellt kopiert wurden.21 Ab V. 77 folgen
schließlich sieben Reimpaare, von denen nur vier bei der Hätzlerin ebenfalls
vorkommen, bevor der Text mit den bereits zitierten Versen schließt.22
Ziemlich sicher hängt der Text des Cgm 713 unmittelbar mit der Art der
Aufzeichnung in der Hätzlerin-Handschrift zusammen.23 Ohne diese Frage
abschließend beantworten zu können, der Wechsel in der Anordnung der Verspaare öffnet uns den Blick für eine Lektüre, die nicht der entspricht, die wir
vorher als eine von vorne nach hinten fortlaufende beschrieben haben, sondern
für eine, die die Leserichtung von links nach rechts partiell ignoriert und das
Auge freier auf dem Blatt herumwandern lässt. Vor dem Hintergrund der
Fragestellung nach ›Lesevorgängen‹ ist also bemerkenswert, dass der Text eine
20 Die Synopse macht die beiden Zuordnungsvarianten sichtbar. Mir scheint, dass die
Zuordnung in der Hätzlerin-Handschrift oft leichter nachvollziehbar ist als die im
Cgm 713 (z. B. V. 18–24), allerdings fällt auf, dass die entsprechenden Begriffe, die
die jeweiligen Verspaare aufeinander beziehbar machen, in den beiden Fassungen
variieren. Es scheint also, dass die beiden Fassungen jeweils so formulieren, dass
sich Bezüge herstellen (z. B. in V. 2 f. des Cgm 713 die bei der Hätzlerin anders
gestaltete parallele Formulierung den aller trewesten und die aller libsten; oder bei
der Hätzlerin das zweimalige ye in Nr. 31 und 32).
21 ›Übrig‹ bleibt lediglich noch das Verspaar auf fol. 18r, dessen Gegenstück allerdings
bereits als Cgm 713, V. 3 f., Verwendung fand.
22 Auch diese noch korrespondierenden Verspaare stammen aus der unmittelbaren
Umgebung von der Stelle, an der der erste Teil mit den Umstellungen abbrach:
Cgm 713, V. 25f., entspricht dem Verspaar auf fol. 25r der Hätzlerin-Handschrift,
jenes von fol. 25v ist als V. 85f. verwendet, dann auch das nächste negative Verspaar
(fol. 26v) und zwei weitere positive (fol. 32r und 33r).
23 Da der erste Teil des Textes im Cgm 713 (mit den Umstellungen) 28 Verse umfasst,
und von den restlichen Versen genau noch 56 (also 2 × 28) Entsprechungen bei der
Hätzlerin haben, dann aber ein eigenständiger Schluss folgt, wäre es möglich, dass
lose Blätter entweder die Zwischenstufe oder gemeinsame Vorlage einer schriftlichen Überlieferung bildeten. Seitengrenzen als Zäsuren für Kürzungen sind etwa
im Fall der Minnereden-Handschrift Salzburg, Stiftsbibliothek St. Peter, Cod. b
IV 3, einer direkten Abschrift des Cgm 379, nachzuweisen. Ebenfalls denkbar wäre
eine direkte Abhängigkeit des Cgm 713 von der Hätzlerin-Handschrift.
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Lektüre ermöglicht, die nicht linear, sondern sprunghaft ist.24 Für die schriftliche Überlieferung heißt das: Nur die Struktur des Textes, die reihende Opposition von Gegensatzpaaren also, bleibt fest, der Umfang allerdings sowie die
paarweise Zuordnung im Einzelnen, die inhaltliche Füllung des Musters, sind
offen für Eingriffe in die Textgestalt.25
Es würde den Rahmen dieses Beitrags und seiner Fragestellung weit überschreiten, eine Liste von Vergleichsbeispielen für den ›Ironischen Frauenpreis‹
anzuführen.26 Von besonderem Interesse ist aber ein Text, der durch seine
Struktur wie auch durch die damit zusammenhängenden Überlieferungsvarianzen zu einem vergleichbaren Bild wie beim ›Ironischen Frauenpreis‹ führt,
und der damit ein Licht sowohl auf die Offenheit der Textgestalt wie auch auf
die Varianz eines solchen Textes werfen kann: der ›Rat der Vögel‹. Es handelt
sich dabei um eine kurze didaktische Lehrrede, die positive Herrscher- und
Verhaltensregeln thematisch entsprechenden negativen Ratschlägen gegenüberstellt.27 In unserem Zusammenhang soll nur die frühe Überlieferung interessie24 Die neuere Kognitionsforschung betont, dass Lesevorgänge, die immer auch Verstehensvorgänge sind, ohnehin nicht linear, Buchstabe um Buchstabe von links
nach rechts, ablaufen, sondern die Augen immer wieder Sprünge innerhalb des
Textes machen können, vgl. Sabine Gross, Lese-Zeichen. Kognition, Medium und
Materialität im Leseprozess, Darmstadt 1994, S. 1–34.
25 Christoph Petzsch, Verkehren des Schönheitspreises in Texten gebundener Form,
in: DVjs 54 (1980), S. 399–422, sieht S. 404 in Bezug auf die Fassung im Cgm 713
einen strophischen Aufbau (jeweils 3+1). Abgesehen davon, dass der Text diesbezüglich auch Unregelmäßigkeiten enthält, scheint mir vor dem Hintergrund des
hier Ausgeführten die Strophe nicht adäquates Beschreibungsinstrument zu sein.
26 Verwiesen sei auf Kurztexte in der Art von ›Das böse Weib und die Teufel‹ (wie
Anm. 16). Für den Bereich der Minnereden wird man künftig mittels des ›Handbuchs Minnereden‹ (vgl. Anm. 14) leicht Parallelen finden, man vergleiche vorderhand die bei Brandis (wie Anm. 12) unter dem Stichwort ›negative Minnelehre‹
zusammengestellten Texte, Nr. 348–356. Auf ein altengl. Lied mit verwandter Bauart machte mich Nida Surber (Freiburg/Schweiz) aufmerksam: Der ›Abuse of
Women‹ bringt in zehn Strophen zu vier Versen ein überschwengliches topisches
Frauenlob, welches mit dem Refrain cuius contrarium verum est jeweils wieder
ironisch aufgehoben wird (Secular Lyrics of the XIVth and XVth Centuries, ed. by
Rossel Hope Robbins, Oxford 1952, Nr. 37, S. 35f. und 238 f.).
27 Nikolaus Henkel, ›Rat der Vögel‹ (›Vogelsprache‹), in: 2VL 7 (1989), Sp. 1007–1012.
Zum weiteren Kontext vgl. Wilhelm Seelmann, Die Vogelsprachen (Vogelparlamente) der mittelalterlichen Literatur, in: Jb. d. Vereins für niederdt. Sprachforschung 14 (1888), S. 101–147; Dietrich Schmidtke, Lastervogelserien. Ein Beitrag
zur spätmittelalterlichen Tiersymbolik, in: Herrigs Archiv 212 (1975), S. 241–264,
sowie den Nachtrag ebd., Jg. 213 (1976), S. 328 f., und zuletzt Petra Busch, Die
Vogelparlamente und Vogelsprachen in der deutschen Literatur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit. Zusammenstellung und Beschreibung des Textmaterials. Rekonstruktion der Überlieferungsgeschichte. Untersuchungen zur Ge-
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ren, an deren Ausgangspunkt eine in den Jahren um 1351/58 entstandene
Handschrift von Ulrichs von Lilienfeld ›Concordantia caritatis‹ steht, die offenbar unter dessen Aufsicht geschrieben worden ist.28 Dort sind die Verse des
›Rats der Vögel‹ Bestandteil einer Text-Bild-Komposition: Eine über zwei Seiten reichende schematische Baumdarstellung zeigt auf dem Ende eines jeden
Astes einen Vogel, der dem in der Baumkrone sitzenden Zaunkönig einen
Ratschlag erteilt. Die einzelnen Sprüche – vierhebige Zweizeiler auf Schriftrollen, die die Vögel im Schnabel tragen – sind paarweise auf einander bezogen,
der auf der rechten Seite des Königs sitzende Vogel gibt jeweils einen klugen
Ratschlag, der auf dem gegenüberliegenden Ast sitzende Vogel zur Linken
einen entsprechend parodierten.29
In unserem Zusammenhang ist nun interessant, was passiert, wenn diese Texteinheiten ihren Halt in der Text-Bild-Komposition verlieren und in der handschriftlichen Überlieferung die Gestalt eines fortlaufend mit abgesetzten Versen
geschriebenen Textes annehmen. Bereits die beiden direkt mit der ›Concordantia caritatis‹-Überlieferung zusammenhängenden Textzeugen finden dafür unterschiedliche Lösungen. Der Cod. Cent. VI , 43e der Stadtbibliothek Nürnberg
scheint direkt mit der Lilienfelder Handschrift zusammenzuhängen, er ordnet
die Ratschläge der Vögel so auf zwei Doppelseiten an, dass jeweils auf der
Versoseite die guten und auf der gegenüberliegenden Rectoseite die schlechten
Ratschläge zu stehen kommen, eine Doppelseite entspricht dabei einer Seite des
Lilienfelder Codex.30 Einige einleitende Verse sowie die des Zaunkönigs sind
eigens auf die untere Hälfte des vorausgehenden fol. 224r und die abschließenden Verse oben auf fol. 226r geschrieben, damit diese Anordnung möglich ist
und die aufeinander bezogenen Ratschläge auf den sich gegenüberliegenden
Seiten auf dieselbe Höhe zu stehen kommen. Es bleibt bei dieser mise en
page also noch die Idee der schematischen Struktur der Vorlage erhalten, aber
die schematisch-graphische Oppositionsstruktur des stilisierten Baumes mit
seinen Ästen wird gewissermassen von der materiellen Beschaffenheit des
nese, Ästhetik und Gebrauchssituation der Gattung (Beihefte zur Poetica 24),
München 2001.
28 Nikolaus Henkel, Lehre in Bild und Text. Der ›Rat der Vögel‹ des Ulrich von
Lilienfeld, in: Zwischen den Wissenschaften. Beiträge zur deutschen Literaturgeschichte. FS Bernhard Gajek, hg. v. Gerhard Hahn und Ernst Weber, Regensburg
1994, S. 160–170, mit Abb. und Edition des Textes.
29 Die Vögel zur Rechten des Königs sitzen auf den höherwertigen Seite, so wie
Christus sedit ad dexteram Maiestatis in excelsis (Hbr 1,3). Grundsätzliches zu
den Tugend- und Lasterbäumen bei Eckart Conrad Lutz, Spiritualis fornicatio.
Heinrich Wittenwiler, seine Welt und sein ›Ring‹ (KGRQ 32), Sigmaringen 1990,
S. 257–263.
30 Henkel (wie Anm. 28), S. 163; Busch (wie Anm. 27), S. 59f.
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Trägermediums, des aufgeschlagenen Buches, übernommen, was eine Verbindung zum ›Ironischen Frauenpreis‹ schafft. Auch die an den äußeren Seitenrändern neben den Text gestellten Vogelnamen und die farbliche Hervorhebung
der schlechten Räte verweisen noch auf die zugrundeliegende Schemastruktur,31
aber die Ratschläge selbst haben bereits die Gestalt eines fortlaufend geschriebenen Textes angenommen. Spätere Überlieferungszeugen gehen diesen Weg
weiter, indem sie zuerst alle guten und danach alle schlechten Ratschläge
bringen.32
Der Cod. XI . 37 der Stiftsbibliothek St. Florian bei Linz dagegen, die andere
noch direkt mit der ›Concordantia caritatis‹-Überlieferung verbundene Handschrift, stellt die jeweils korrespondierenden Doppelverse hintereinander und
schafft auf diese Weise einen Text, dessen Gestalt der des ›Ironischen Frauenpreises‹ im Cgm 713 vergleichbar ist.33 Dieser Anordnung mit dem Charakter
einer Wechselrede ist in der Überlieferung der größte Erfolg beschieden. Die
Reihenfolge der Vögel, die ihnen zugeordneten Ratschläge wie auch der Umfang der den Vögeln zugedachten Reden können dabei stark variieren, stets
gleich bleibt nur der regelmäßige Wechsel von positiver und negativer Lehre.34
Beide Aspekte, die Varianz in der Überlieferung durch systematische Neuordnung von Textbausteinen wie auch das didaktische Moment, verbinden den
›Ironischen Frauenpreis‹ mit der ersten Minnerede des ›Minnebuches‹ in der
Hätzlerin-Sammlung, dem auf den ersten sieben Seiten (fol. 6r–9r) aufgezeichneten ›Lob der Frauen‹.35
31 Der kurze Prolog erklärt: Hie nach volgt ein ler / Die sol dir nit sein vnmer / Du
solt sie mercken eben / Es trift an ein herlich leben / Die vögel haben iren rat / Wie
sie bleiben pey gutem stat / Die rot geschrieben geben guten rat / Die swarczen
reden wider gute tat. Zit. nach dem Abdruck in: Die Erlösung, mit einer Auswahl
geistlicher Dichtungen, hg. v. Karl Bartsch (Bibliothek der gesammten deutschen
National-Literatur 37), Quedlinburg/Leipzig 1858, S. XLIII–XLV (die Seitenangaben bei Busch [wie Anm. 27], S. 59, sind entsprechend zu korrigieren).
32 So im Cgm 714 aus dem dritten Viertel des 15. Jahrhunderts, wo das Vogelparlament in das Märchen vom Zaunkönig eingebettet ist; es treten zunächst 22 Vögel
mit guten und darauf 21 weitere sowie eine Seele und der Teufel mit schlechten
Lehren auf. Vgl. Seelmann (wie Anm. 27), S. 104, Nr. 13. Andere Handschriften
stellen jeweils mehrere gute und schlechte Sprüche zusammen, ebd., S. 104, Nr. 10
und 12.
33 Henkel (wie Anm. 28), S. 163; Busch (wie Anm. 27), S. 60f.
34 Offenbar erst spät und nicht mehr in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Herrscherdidaxe kommt auch ein anderes Ordnungsprinzip zur Anwendung, das
für die hier zur Debatte stehenden Kleinsttexte ebenfalls von Bedeutung ist, nämlich das Alphabet, vgl. Seelmann (wie Anm. 27), S. 105, Nr. 17.
35 Brandis (wie Anm. 12), Nr. 262; Wachinger (wie Anm. 8), S. 393 f.; Ingeborg Glier,
›Lob der Frauen‹, in: 2VL 5 (1985), Sp. 865 f.
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Der Text behandelt traktatartig die Frage nach dem wol beziehungsweise übel
reden gegenüber Frauen.36 Es fehlt wie beim ›Ironischen Frauenpreis‹ jede
Einbettung in einen Erzählrahmen, die Rede setzt direkt beim ersten historischen Exempelfall Adam ein, der stets nur gut von Eva gesprochen habe (das
lerett in die rain natúr, V. 38). Durch die Betonung der Ehre, die man Gott und
Maria durch das Lob der Frauen zukommen lasse, wird dieses gleichsam zum
Gottesdienst stilisiert. Dann wird in ausführlicher Paraphrase von Io 8,1–11 das
Beispiel der Ehebrecherin angeführt, um zu illustrieren, dass auch für Gott
Verschwiegenheit eine Maxime sein kann. Es folgt – auch hier wieder unter
geistlicher Perspektive – eine Aufzählung der Auswirkungen des Übelredens,
nämlich Schande und Unglück im diesseitigen sowie ein hartes Gericht im
jenseitigen Leben, wo der Teufel bereits auf die Seele des Übelredenden warte
und Maria sich längst von ihm abgewendet habe. Ohne den Trost der Frauen
wäre die Welt trostlos. Ein jeder solle stets bedenken, dass auch er von einer
Frau zur Welt gebracht worden sei und also mit Schmähungen auch sich selbst
herabsetze, denn Der dÿstel selttn̄ feign̄ traitt / Aúch sicht man weintraúbn̄ /
Gar seltn̄ von den dornē klaubn̄n̄ (V. 170–172; nach Lc 6,44). Wenn man die
Liebe einer Frau begehre, solle man diese nicht beschuldigen. Würden Männer
mit denselben Liebesbeteuerungen umworben wie die Frauen, wäre kaum einer
so beständig wie diese. Der Text schließt mit weiteren Forderungen nach Beständigkeit im Werben und Loben in sprichwortartiger Reihung, die überhaupt
für weite Teile der Rede charakteristisch ist. Soweit der Inhalt des Textes, wie er
auch von der Hätzlerin abgeschrieben worden ist. Nicht alle Handschriften
allerdings bringen die Minnerede in dieser Form.
Das ›Lob der Frauen‹ ist dreizehnmal überliefert, und wie bei den meisten
häufig überlieferten Minnereden unterscheiden sich die einzelnen Textzeugen
teilweise beträchtlich.37 Es lassen sich drei Überlieferungsgruppen unterscheiden: Eine erste um das ›Liederbuch der Hätzlerin‹ mit recht geringer Varianz;38
36 Ich gebe die Inhaltsangabe und Zitate nach der im Anhang abgedruckten Fassung
Nürnberg, GNM , Hs. 2o 966 Merkel (Hs. von Valentin Holl), fol. 97v–98v. Die
beiden hier genannten Stichworte wol bzw. übel reden durchziehen als Leitthema
den ganzen Text (wol reden: V. 39, 41, 55, 56, 58, 66, 106, 222, 256; übel reden:
V. 75, 126, 147, 179). Zu den verschiedenen Fassungen und deren Verhältnis zueinander vgl. unten.
37 Vgl. auch zu diesem Text künftig das bereits erwähnte ›Handbuch Minnereden‹
(wie Anm. 14), daher die Angaben hier nur insoweit, als sie für meine Argumentation erforderlich sind. Zur Variabilität häufig überlieferter Minnereden vgl. Jacob
Klingner, ›Der Traum‹ – ein Überlieferungsschlager? Überlieferungsgeschichtliche
Beobachtungen zu einer ›populären‹ Minnerede des 15. Jahrhunderts, in: Triviale
Minne? (wie Anm. 12), S. 91–118.
38 Die mit der Prager Hätzlerin-Handschrift direkt zusammenhängende sog. Bech-
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eine zweite, umfangreichere, hat in gattungstypischer Weise bei großer Freiheit
in der Formulierung zahlreiche Erweiterungen und Auslassungen, verschiedentlich auch kleinere Umstellungen, geht aber im Textverlauf größtenteils mit
der ersten Gruppe zusammen;39 eine dritte schließlich ordnet die einzelnen,
oben skizzierten Argumente, weswegen Frauen zu ehren seien, weitgehend
neu.40
Abbildung 91 zeigt eine schematische Darstellung des Versbestandes zweier
Handschriften der Minnerede, die diese Umordnung verdeutlichen soll.41 Beide
Fassungen, deren Text ich im Textanhang 2 als Handschriftenabdruck beigebe,
haben zunächst in der Eingangspartie denselben Wortlaut, dann allerdings ordnet die Weimarer Handschrift den Text neu, indem sie gleichsam in mehreren
Durchgängen von hinten nach vorne unterschiedlich umfangreiche Textbausteine ausschreibt.
Noch in die Eingangspartie, die alle Textzeugen sehr geschlossen überliefern,
fügt die Weimarer Handschrift als V. 61–66 eine Versgruppe ein, die in ähnlicher Weise wie im ›Ironischen Frauenpreis‹ umgestellt wird, nämlich paarweise
von hinten nach vorne (V. 261 f., 259 f., 257f. in Holls Handschrift). Dass es sich
dabei um drei sprichwortartige Sentenzen handelt, erleichtert (oder provoziert?) erst ein solches Vorgehen und ist ein weiteres textsortentypisches tertium comparationis der beiden Minnereden. Nach der die Eingangspartie abschließenden Feststellung, Frauenlob sei stets auch Marienlob, folgen zwei
steinsche Handschrift, künftig Leipzig, UB Ms. 1709, und die Ebenreutersche
Handschrift, Berlin, SBB-PK , Ms. germ. fol. 488, sowie Dessau, Anhaltische
Landesbücherei, Wiss. Bibl. u. Sondersammlungen, Georg 150 8o. Zur erst
kürzlich wiedergefundenen Bechsteinschen Handschrift vgl. Christoph Mackert,
Wieder aufgefunden. Bechsteins Handschrift der ›Mörin‹ Hermanns von Sachsenheim und des sog. ›Liederbuchs der Klara Hätzlerin‹, in: ZfdA 133 (2004), S. 486–
488.
39 Zu dieser Gruppe gehören Freiburg, UB , Hs. 362; Heidelberg, UB , Cpg 393;
London, BL , Add. 24946; München, BSB , Cgm 270, Cgm 568 und Cgm 5919 (Hs.
von Ulrich Most); Nürnberg, GNM , Hs. 2o 966 Merckel (Hs. von Valentin Holl),
fol. 97v–98v und 119r/v; Wien, ÖNB , cod. 2947.
40 Nürnberg, GNM , Hs. 2o 966 Merckel, fol. 82v–83v, sowie Weimar, Herzogin Anna
Amalia-Bibliothek, Cod. Oct. 145.
41 Die Hätzlerin-Handschrift ist deshalb nicht als Referenztext gewählt, weil die
Umstellungen der dritten Gruppe einem Text von der Gestalt der zweiten Fassung
in der Hs. Valentin Holls am nächsten steht (vgl. z. B. die nur in diesem Textzeugen
enthaltenen Verse Nürnberg 257–262 oder die Abweichungen bei der Hätzlerin ab
Vers Nürnberg 49 [Hätzlerin 43]). Ein Kästchen im Schema entspricht jeweils
einem Verspaar, die Farben bezeichnen Versblöcke, die mit der für Minnereden
üblichen Varianz denselben Wortlaut haben, was teilweise heißt, dass bei ähnlichem
Sinn weitgehend nur die Reime identisch sind.
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kürzere Stellen, die bei Valentin Holl etwa in der Textmitte stehen,42 um anschließend, in einem erneuten Anlauf vom Schluss her zum Textanfang rückwärts fortschreitend, in fünf Versatzstücken von jeweils 15–40 Versen Umfang
beinahe das ganze Versmaterial der Nürnberger Fassung neu anzuordnen, ohne
dabei jeweils mehr als ein, zwei Verse zur Überleitung zwischen den Versatzstücken anzupassen oder zu ergänzen.43
Die Argumentation lautet also nun in dieser solcherart neu gestalteten Textfassung – nach dem heilsgeschichtlichen Einstieg, allgemeinen Tugendermahnungen und der Feststellung, dass eine Welt ohne Frauen trostlos wäre –, man
solle sich vor Unbeständigkeit hüten, die natürliche Schwäche der Frau in
Rechnung stellen und bedenken, dass man auch selbst von einer Frau geboren
worden sei. Wer trotzdem schlecht von Frauen rede, werde von Gott gestraft
und von Maria verachtet, worauf der Text das Exempel von Christus und der
Ehebrecherin anführt, um mit nochmaligem Verweis auf Gottes Lohn und einer
Segensformel zu enden.
Die Umstellungen erfolgen nicht aus Versehen oder gar Unverständnis, sie
reihen die verschiedenen Argumente neu, die der Text anführt, wieso man
Frauen stets loben soll, und schaffen damit einen neuen Text. Es werden, wie im
›Ironischen Frauenpreis‹, Sinneinheiten umgestellt, und es entsteht wie dort ein
neuer Text, der sich in seiner Konzeption, in seiner Aussage und sogar weitgehend auch in seinem Wortlaut von der Vorlage nicht unterscheidet.
Was kann man in Bezug auf mögliche Lesevorgänge in der Hätzlerin-Handschrift daraus lernen? Die beiden Texte, die gewissermaßen gemeinsam auf den
ersten Seiten die Sammlung eröffnen, kennen wir in Fassungen, die ihren Versbestand radikal umordnen. Es handelt sich um zwei besonders markante
Beispiele der in der Forschung bereits mehrfach betonten ›Offenheit‹ vieler
Minnereden,44 so wie sie auch in anderen Formen spätmittelalterlicher kurzer
42 Weimar 73f. = Nürnberg 181 f. sind reine Füllverse, umso erstaunlicher, dass sie
trotzdem in beiden Fassungen auftauchen; Weimar 75–82 = Nürnberg 147–154.
43 Weimar 73 f. = Nürnberg 181 f.; Weimar 75–82 = Nürnberg 147–154; Weimar
83–102 = Nürnberg 223–242; Weimar 104–142 = Nürnberg 184–222; Weimar 146–
166 = Nürnberg 156–176; Weimar 169–186 = Nürnberg 129–146; Weimar 190–224
= Nürnberg 84–118.
44 Zu Bearbeitungstendenzen von Minnereden vgl. die verschiedenen Arbeiten von
Ludger Lieb, insbesondere: Eine Poetik der Wiederholung. Regeln und Funktionen der Minnerede, in: Text und Kultur. Mittelalterliche Kultur 1150–1450, hg. v.
Ursula Peters (Germanistische Symposien. Berichtsbände 23), Stuttgart 2001,
S. 506–528; ders., Umschreiben und Weiterschreiben. Verfahren der Textproduktion von Minnereden, in: Texttyp und Textproduktion in der deutschen Literatur
des Mittelalters, hg. v. Elizabeth Andersen u. a. (Trends in Medieval Philology 7),
Berlin/New York 2005, S. 143–161.
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Verstexte zu beobachten ist.45 Die Umarbeitungen charakterisieren sich jedoch
weniger dadurch, dass sie einen Textinhalt neu formulieren, sondern dass sie
gerade mit denselben Formulierungen denselben Inhalt neu erzählen, indem sie
ihn lediglich neu ordnen.46
In meinem Argumentationsgang gilt es hervorzuheben, dass diese beiden Texte
auch nicht-linear gelesen offensichtlich funktionieren, dass man zum einen die
marginalen Verspaare vor- und zurückspringend lesen kann und zum anderen
den Haupttext darüber ebenso abschnittweise – beziehungsweise abschnittweise rückwärts – rezipieren kann.47 Angesichts dieser Überlieferungsbefunde
ist es vielleicht legitim, einen weiteren Lesevorgang versuchsweise durchzudenken, den ich mit ›Springen zwischen den Textebenen‹ umschreiben möchte.

III.
Die marginalen Aufzeichnungen in der Prager Handschrift reichen, wie bereits
erwähnt, bis fol. 65r. Auf diesen Blättern sind insgesamt fünfzehn Texte ent45 Für den Bereich der Reimpaarreden ist auf die immer wieder neu zusammengesetzten Teile der Teichnerreden zu verweisen, vgl. Eberhard Lämmert, Reimsprecherkunst im Spätmittelalter. Eine Untersuchung der Teichnerreden, Stuttgart
1970. Gerade im Kontext der geistlichen Argumentationsmuster im ›Lob der Frauen‹ ist aber auch etwa an Spamers Mosaiktraktate zu erinnern: Adolf Spamer,
Ueber die Zersetzung und Vererbung in den deutschen Mystikertexten, Gießen
(Diss. phil.) 1910; unter neuer Perspektive jetzt: Burkhard Hasebrink, Zersetzung?
Eine Neubewertung der Eckhartkompilation in Spamers Mosaiktraktaten, in: Contemplata aliis tradere. Studien zum Verhältnis von Literatur und Spiritualität, hg. v.
Claudia Brinker u. a., Bern usw. 1995, S. 353–369 (wieder in: Literarische Formen des Mittelalters: Florilegien, Kompilationen, Kollektionen, hg. v. Kaspar Elm
[Wolfenbüttler Mittelalter-Studien 15], Wiesbaden 2000, S. 73–90).
46 In diesem Zusammenhang sei an die – ihrem Anspruch nach weit über den Minnereden stehende – Centodichtung erinnert, vgl. Christoph Hoch, Apollo Centonarius. Studien und Texte zur Centodichtung der italienischen Renaissance
(Romanica et Comparatistica 26), Tübingen 1997.
47 In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, dass das ›Lob der Frauen‹ dreimal
als Kurzfassung überliefert ist, womit zugleich drei Kürzungsmuster erkennbar
werden, die man ebenfalls als Lektüreangebote in Betracht ziehen kann: Die Freiburger Hs. bringt lediglich die ersten 58 Verse und damit den Text bis zu der Stelle,
an der die Fassungen auseinandergehen; die Wiener Hs. setzt erst in der Textmitte
ein und lässt damit die meisten expliziten Bibelbezüge (Schöpfung, Juden, Ehebrecherin) weg; die letzte der drei Aufzeichnungen der Minnerede in Valentin
Holls Hs. (fol. 119r/v) bietet eine Kurzfassung, die Kürzungen über den ganzen
Text verteilt, meist nur wenige Verse, teils aber auch die bereits beschriebenen
Blöcke (z. B. Christus und die Ehebrecherin).
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halten, ein sechzehnter beginnt auf ebendieser Seite. Bis auf ein TeichnerGedicht handelt es sich ausnahmslos um Minnereden.
Ich versuche eine kurze Inhaltsangabe, in der ich besonders die die Einzeltexte
verbindenden Elemente akzentuiere.48 Die beiden ersten Texte verquicken jeweils in recht freier Weise minnedidaktische mit geistlichen Begründungstraditionen und eröffnen in dieser Weise programmatisch die Sammlung, wie
Burghart Wachinger gezeigt hat:49 Vom ›Lob der Frauen‹ war nun eben die
Rede, die zweite Minnerede bringt das belauschte Gespräch einer Dame mit
ihrem Beichtvater, den sie nach der Beichte davon überzeugt, dass puolschaft
nur Gutes wirke, worauf sich eine Unterhaltung über das richtige Verhalten in
der Liebe entspinnt;50 der dritte Text greift diese Regeln in Form der Klage
einer Dame auf, dass Männer nicht verschwiegen und treu seien;51 der darauf
folgende vierte schildert den swären travmb ainer frawen, in welchem ihr Geliebter ihr erklärt, dass er eine andere liebe, womit die Unbeständigkeit in der
doppelten Fiktion des literarisch imaginierten Traums exemplarisch auserzählt
wird.52 Es folgt mit dem liepliche[n] traumb eins gesellen ein Perspektivenwechsel und erneut eine Traumerzählung, die zur Hauptsache aus einem ausführlichen und äußerst glücklich verlaufenden Werbungsgespräch besteht.53 Zwei
weitere, ebenfalls glücklich verlaufende Werbungsgespräche folgen.54 Daran
48 Die meisten Texte fanden bisher kaum nähere Beachtung. Vor allem in den Verfasserzuschreibungen überholt, ansonsten aber materialreich ist Karl Geuther, Studien zum Liederbuch der Klara Hätzlerin, Halle a. S. 1899. Ich verweise auf die
einschlägigen Einträge im Verfasserlexikon und gebe hier nur die Nachweise und
neuere Forschungsliteratur.
49 Wachinger (wie Anm. 8), S. 392 f.
50 ›Die Beichte einer Frau‹ (Das buolschaft nit sünd sey ain hübsche peicht, fol. 9r–17v,
558 V.), Liederbuch (wie Anm. 7), II , 2, S. 115–122; Brandis (wie Anm. 12),
Nr. 340; Ludger Lieb und Peter Strohschneider, Die Grenzen der Minnekommunikation. Interpretationsskizzen über Zugangsregulierungen und Verschwiegenheitsgebote im Diskurs spätmittelalterlicher Minnereden, in: Das Öffentliche
und das Private in der Vormoderne, hg. v. Gert Melville und Peter von Moos
(Norm und Struktur 10), Köln usw. 1998, S. 275–305.
51 ›Verschwiegene Liebe‹ (Von der welt lauff, fol. 18r–21r, 200V.), Liederbuch (wie
Anm. 7), II , 3, S. 122–125; Brandis (wie Anm. 12), Nr. 335.
52 ›Der schwere Traum‹ (Von ainem swären travmb ainer frawen, fol. 21r–23v, 158 V.),
Liederbuch (wie Anm. 7), II , 4, S. 125–127; Brandis (wie Anm. 12), Nr. 219.
53 ›Der Traum‹ (Von ainem lieplichen travmb ains gesellen, fol. 23v–28v, 322 V.), Liederbuch (wie Anm. 7), II , 5, S. 127–130; Brandis (wie Anm. 12), Nr. 247; Klingner
(wie Anm. 36).
54 ›Die rechte Art der Minne‹ (Wie aine iren puolen hieß leben, fol. 28v–32v, 257 V.),
Liederbuch (wie Anm. 7), II , 6, S. 131–134; Brandis (wie Anm. 12), Nr. 199; sowie
›Der unentwegte Liebhaber‹ (Das chain puoler ablassen sol ob Im halt ain fraw mit
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schließen sich zwei Streitgespräche an55 und zwei Liebesbeteuerungen, einmal
einer Frau und einmal eines Mannes.56 Danach stehen die bereits erwähnte
Teichner-Rede,57 die in ihrem Aufbau und Inhalt praktisch identisch mit der auf
sie folgenden Minnerede58 ist, und zwei allegorische Texte.59 Dieser äußerst
summarische Überblick sollte einen Eindruck davon geben, wie eng manche
Texte aufeinander bezogen sind und wie leicht damit der Wechsel von einem
Text zum nächsten in der Lektüre gelingen kann.60

55

56

57
58

59

60
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vngenad sein werben abschlecht, fol. 32v–37v, 313 V.), Liederbuch (wie Anm. 7),
II , 7, S. 134–138; Brandis (wie Anm. 12), Nr. 236.
›Die Beständige und die Wankelmütige‹ (Von ainer stätten und von ainer fürwitzen,
fol. 37v–44r, 400 V.), Liederbuch (wie Anm. 7), II , 8, S. 138–143; Brandis (wie
Anm. 12), Nr. 405; sowie ›Streitgespräch zweier Frauen über die Minne‹ (Ain krieg
von zwain frawen ob pesser sey lieb ze haben oder on lieb zu beleiben, fol. 44r–46v,
190 V.), Liederbuch (wie Anm. 7), II , 9, S. 143–145; Brandis (wie Anm. 12),
Nr. 401. Zum ersten Text und seiner Weiterverwendung durch Hans Folz vgl.
Jacob Klingner, Minnereden im Druck. Studien zur Gattungsgeschichte im Zeitalter des Medienwechsels, (Diss. masch.) Berlin 2004, Kap. 2.2.3, S. 62–66.
›Der Liebesbrief von Gozold‹ (Wie lieb ain fraw ain knaben het, fol. 47r–49r, 138
V.), Liederbuch (wie Anm. 7), II , 10, S. 145–147; Brandis (wie Anm. 12), Nr. 213;
sowie ›Der erste Buchstaben der Geliebten‹ (Von dem ersten puochstaben seins
Buolen, fol. 49r–51v, 168 V.), Liederbuch (wie Anm. 7), II , 11, S. 147–149; Brandis
(wie Anm. 12), Nr. 4.
›Von der welt lauff‹ (Das die welt alles ding zuo dem pösten verstavt, fol. 51v–52v,
70 V.), siehe oben, Anm. 17.
›Wer kann allen recht tun‹ (Wie die welt ains yeglichen spottet, fol. 52v–55r, 150 V.),
Liederbuch (wie Anm. 7), II , 13, S. 150–152; Brandis (wie Anm. 12), Nr. 52; Lieb
2005 (wie Anm. 43), S. 146–148. Aus einer ganz analogen Aufzählung besteht zum
größten Teil das erste Kapitel in Hugos von Trimberg ›Renner‹, das zusammen mit
Minnereden in eigenständiger Bearbeitung im Münchner Cgm 714 überliefert ist,
Nachweise bei Schneider (wie Anm. 15), Nr. 6, S. 80.
›Schloß Immer‹ (Von dem Schloß ym̄¯er, fol. 55r–64v, 606 V.), Liederbuch (wie
Anm. 7), II , 14, S. 152–159; Brandis (wie Anm. 12), Nr. 486; sowie ›Die Harre‹
(Von der Harre, fol. 64v–65r, 52 V.), Liederbuch (wie Anm. 7), II , 15, S. 159 f.;
Brandis (wie Anm. 12), Nr. 330.
Bereits Wachinger (wie Anm. 8), S. 393 f., hat darauf hingewiesen, dass gerade zu
Beginn der Sammlung offensichtlich Texte nach inhaltlichen Gesichtspunkten paarweise gruppiert wurden, wobei die Überschriften eine entscheidende Rolle zu
übernehmen scheinen – jedenfalls sind teilweise Texte zusammengestellt, die sich
über die Titel, aber nicht über die Inhalte verbinden lassen: z. B. II , 16 und II , 17.
In Bezug auf den Lyrikteil der Handschrift hat Horst Dieter Schlosser, Untersuchungen zum sog. lyrischen Teil des Liederbuchs der Klara Hätzlerin, (Diss.
masch.) Hamburg 1965, S. 177–249, die verschiedenen dort beobachtbaren Anschlusstypen herausgearbeitet, eine zusammenfassende Übersicht ebd., S. 210–213.
Eine ganze Anzahl spätmittelalterlicher Sammelhandschriften mit Reimpaarreden
untersucht Sarah Westphal nach solchen textübergreifenden Kompositionsprinzipien:

Was kann das in Bezug auf die Lesevorgänge in der Hätzlerin-Handschrift
heißen? Ich möchte plausibel machen, dass ein Leser recht zwanglos während
der Lektüre des Haupttextes am Seitenende zu den marginalen Versen springt
und plötzlich nun nicht mehr im Haupttext weiterliest, sondern in den Marginalien. Dabei bleibt er beim Umblättern vielleicht wiederum an einer Formulierung oder an einer Rubrik im Haupttext hängen und liest nun unwillkürlich dort weiter. Man kann ein solches Lektüreverhalten natürlich nicht
mehr nachweisen, aber es lässt sich doch zeigen, dass die eben skizzierten Texte
dem Leser Stützen bereithalten, die ihm dies zumindest erleichtern.
Schon genügend deutlich sollte geworden sein, dass die marginalen Eintragungen in den ironisch-negativen Zweizeilern genau das Gegenteil von dem formulieren, was der erste, sammlungseröffnende Text, das ›Lob der Frauen‹ mit
viel argumentativem Aufwand einfordert und sich in den Titel schreibt: das
nyemands frawen übel red. Der Leser wird wohl nicht umhinkommen, das, was
er bei seiner Haupttext-Lektüre jeweils am Seitenrand beinahe unwillkürlich
mitliest, mit dem zu kontrastieren, was im Haupttext steht. Vielleicht liest er
die Marginalien nach der Lektüre des ›Lobs der Frauen‹ mit anderen Augen,
nämlich kritischer und eingedenk des dort erhobenen moralischen Zeigefingers,
betont doch das ›Lob der Frauen‹ nachdrücklich, dass ›Übelredner‹ schwere
Strafen zu gewärtigen haben:
Gott es die lenge nitt vertrett,
Er gibt Im, als er manigem tuott,
Vnsäld, oder gross armuot,
Schand, spott vnd täglich clag.61

Nicht nur das ›Lob der Frauen‹ jedoch bietet Anknüpfungspunkte, auch andere
Texte lassen sich – jeweils auf unterschiedlichen Ebenen – mit dem ›Ironischen
Frauenpreis‹ verbinden. Nur ein einzelnes Beispiel dafür.
Der ›Ironische Frauenpreis‹ funktioniert weitgehend nur vor dem Hintergrund
und in Kenntnis der formelhaften Liebesbeteuerungen und Frauenlob-Stereotypen, diese werden immer wieder zunächst bestätigt und gleich darauf pervertiert. In ähnlicher Weise aus einer Reihe von Gegensatzpaaren besteht ein
Gespräch im siebenten Text der Handschrift, der Minnerede mit dem Forschungstitel ›Der unentwegte Liebhaber‹.62 In einem längeren WerbungsTextual Poetics of German Manuscripts 1300–1500 (Studies in German Literature,
Linguistics, and Culture), Columbia 1993.
61 Liederbuch (wie Anm. 7), II , 1, V. 92–95; im Text der im Anhang abgedruckten
Nürnberger Handschrift ist das die leicht abgewandelte und um ein Verspaar
erweiterte Stelle V. 126–131.
62 Siehe oben, Anm. 53.
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gespräch beteuert der Mann immer wieder von neuem seine Beständigkeit und
beklagt die Qualen, die er in seinem Minnedienst erleide. Die Dame kontert
jeweils so, dass sie seine Beteuerungen wörtlich und damit falsch versteht:
Wenn er z. B. versichert, dass er in Liebe entbrannt sei, rät sie ihm, in den nahen
Bach zu springen, das werde ihn abkühlen.
Die Minnerede ›Der unentwegte Liebhaber‹ bezieht ihren Reiz aus dem Kontrast zwischen den wiederholten Minnebeteuerungen des Ich-Erzählers und
dem vorgeblichen Unverständnis der Frau. Dass sie bewusst und in Kenntnis
der spezifischen Minnebildlichkeit so antwortet, erfährt er am Ende, nachdem
sie dem Ich-Erzähler eröffnet, dass sie ihn lediglich habe prüfen wollen, und in
seinen Dienst einwilligt. Liest man die marginalen Verse vor diesem Hintergrund, ergibt sich eine ganz andere Bewertung, als sie das ›Lob der Frauen‹
vorschlägt. Dort wird das den frawen übel reden kategorisch abgelehnt und
moralisch gewertet, hier steht der Spielcharakter im Vordergrund. Das freie
Verfügen über topische Formeln, deren Ernsthaftigkeit im Minnediskurs immer
neu betont und ebenso oft in Frage gestellt wird, wird in dieser Minnerede zum
Motor gleichsam eines Gesprächsspiels oder doch eines spielerischen Gesprächs.63 Diese beiden gegensätzlichen Perspektiven stecken den Rahmen der
intertextuellen Bezugnahmen ab, der damit ein breites Spektrum an Deutungsmöglichkeiten umfasst, die in jedem Leser der Prager Handschrift in je neuer
Weise auf bereits angeeignetes Vorwissen, individuelle Anlage und momentane
Befindlichkeit stoßen und sich damit in jedem Lesevorgang neu konturieren.

IV.
Noch einen letzten Punkt möchte ich dieser Reihe von Lektüreangeboten
anfügen. Bis jetzt bin ich stets davon ausgegangen, dass die marginalen Eintragungen in ihrer Abfolge als Text wahrgenommen werden, entweder voll63 Wachinger (wie Anm. 8), schreibt S. 394 in Bezug auf das Gespräch der Dame mit
ihrem Beichtvater über Minnetugenden am Ende des zweiten Textes der Sammlung, der ›Beichte einer Frau‹: »[. . .] man spricht nur noch über die immanenten
Verhaltensnormen, nachdem die Anerkennung durch die geistliche Norm und
zugleich die Ausgrenzung aus ihr geglückt zu sein scheint – und sei es auch nur
augenzwinkernd im literarischen Spiel. In diesem anerkannten und ausgegrenzten
Spiel-Raum bewegt sich dann das ganze Minnebuch.« Vgl. zu diesem Punkt auch
meine Ausführungen in: Minne – Spiel – Gespräch. Überlegungen zu einer MinneGesprächskultur des späteren Mittelalters ausgehend vom ›Nürnberger Spieleteppich‹, in: Der ›Nürnberger Spieleteppich‹ im Kontext profaner Wanddekoration
um 1400, hg. von Jutta Zander-Seidel u. a. (Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums), [erscheint] Nürnberg 2010.
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ständig oder doch ausschnittweise. Das ist aber so vielleicht gar nicht zwingend.
Werfen wir dazu nochmals einen Blick auf die Kürzesttexte auf den ersten
Seiten der Hätzlerin-Handschrift. Im Gegensatz zur ansonsten durchgängig
einspaltig geschrieben Handschrift sind die Seiten teilweise zweispaltig beschrieben. Eingetragen ist unterschiedliches gnomisches Spruchgut, gereimt
und nicht gereimt, hauptsächlich in katalogartiger Form: Wer wann lügen
darf (1), wo man sich wie verhalten soll (3), wer an welchem Wochentag badet (5), in welchem Land einzelne Körperteile von Frauen am schönsten (7) und
wann im Jahreslauf gewisse Dinge zu erledigen sind (9), in welchem Lebensalter man welchem Tier gleicht (13), wie lange gewisse Gegenstände und Tiere
leben (14), wieso Jagdtiere jagen (15) sowie eine Liste mit achtzehn Ratschlägen
von Aristoteles an Alexander (16). Dazwischen sind gestreut die bereits erwähnten Alphabete (2, 4, 6), ein Buchstabenspiel (8), das Inhaltsverzeichnis64
und drei kurze Minnesprüche (10–12).
Gerade letztere bieten in ihrer sentenzartigen Knappheit einen direkten Anknüpfungspunkt zum ›Ironischen Frauenpreis‹. Manger von frawen übel redt /
Vnd waisz nit was sein muoter tett, heißt es beispielsweise auf fol. 5r (Abb. 90),
was im Übrigen auch eine Verbindung zum ›Lob der Frauen‹ schafft, wo
ebenfalls mit dem Respekt vor der Mutter argumentiert wird.65 Solch sehr
konventionelles Minne-Spruchgut findet sich auch sonst häufig in Handschriften nachgetragen, beispielsweise im Cgm 379, der Handschrift des ›Augsburger
Liederbuches‹.66 Die Spruchsammlung im Codex London, BL , Add. 16581, aus
der Feder des zur Entstehungszeit der Hätzlerin-Handschrift ebenfalls in
Augsburg ansässigen Konrad Bollstatter besteht sogar weitgehend aus solchen
Reimpaaren und Vierzeilern, die »Gott, biblischen Propheten und Gestalten,
64 Dieses ist natürlich nicht als Teil dieser Textgruppe zu sehen, aber es sei trotzdem
an das sogenannte Liederregister erinnert, das Ulrich Mostl, offensichtlich ohne es
als solches zu erkennen, in sein Hausbuch eingetragen hat: Manfred Zimmermann,
Das Liederregister im Cgm 5919, in: ZfdA 111 (1982), S. 281–304. Zu Mostls
Handschrift siehe auch Dieter H. Meyer, Literarische Hausbücher des 16. Jahrhunderts. Die Sammlungen des Ulrich Mostl, des Valentin Holl und des Simprecht
Kröll, Bd. 1–2 (Würzburger Beiträge zur Deutschen Philologie 2), Würzburg 1989.
65 Liederbuch (wie Anm. 7), II , 1, V. 119 ff.; im Text der im Anhang abgedruckten
Nürnberger Handschrift ist das die Stelle V. 155 ff.
66 Die Handschrift bringt einige der auch bei der Hätzlerin aufgenommenen Minnereden, dazwischen immer wieder verschiedenes Spruchgut, z. B. im Anschluss an
›Die Beichte einer Frau‹ auf fol. 92r–95v lat. und dt. Sprüche und verschiedene (auch
geistliche) Alphabete, Wochentage und einen parodistischen Liebesbrief, vgl. Seidel
(wie Anm. 18), S. 65–70, Nr. 27–38; oder von einer Nachtragshand, direkt nach der
Priamel ›Die Schönheiten einer Frau‹, fol. 219v/220r, ebd., S. 129–131, Nr. 206–220.
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Philosophen und Weisen, Kirchenvätern, mal. Dichtern und aus der Literatur
bekannten Gestalten und schließlich auch zahlreichen Zeitgenossen und Bekannten des Sammlers in den Mund gelegt« werden.67
Interessant ist, dass auf ebendieser Seite 5r der Prager Handschrift nun am
unteren Blattrand ebenfalls ein Spruch steht: frum und frelich. Er steht an
derselben Stelle, an der auch die Verspaare des ›Ironischen Frauenpreises‹ eingetragen sind. Auch auf der folgenden Seite, derjenigen, die dem MinnebuchAnfang gegenübersteht, ist ein Spruch eingetragen: beschafen glick kan nemant
wenden. Diese beiden marginalen Eintragungen sind nachträglich hinzugekommen, Hanns Fischer vermutet für sie eine Hand des 16. Jahrhunderts. Wer sie
eingetragen hat, hat mit ihnen gewissermaßen die Verbindung zwischen dem
›Ironischen Frauenpreis‹ und dem Minnespruchgut der vorausgehenden Seiten
auch auf der Ebene des Seitenlayouts hergestellt. Er (oder sie) hat die Reihe der
marginalen Sprüche nach vorne verlängert, allerdings ohne die Struktur der
Gegensatzpaare weiterzuführen, indem er konventionellstes Spruchgut eingetragen hat.68 Vor diesem Hintergrund scheint mir eine Lektüre des ›Ironischem
Frauenpreises‹ denkbar, die die Verspaare gänzlich für sich betrachtet, wie in
einer Sprichwortsammlung in eine Reihe gestellt.69
Betrachtet man die Sprüche als je eigene Texteinheiten, dann könnten sie eine
den sogenannten Beitexten der spätmittelalterlichen Liederbücher ähnliche
Funktion wahrnehmen. Etwa das Lochamer,70 das Königsteiner71 oder das
67 Karin Schneider, Konrad Bollstatter, in: 2VL 1 (1978), Sp. 931–933; Kurt Gärtner,
›Bollstatters Spruchsammlung‹, in: 2VL 1 (1978), Sp. 933–935; Rettelbach (wie
Anm. 8), S. 289f.
68 Auch am Ende des ›Ironischen Frauenpreises‹, nach dem Aussetzen der von der
Hätzlerin geschriebenen marginalen Verspaare, hat eine spätere Hand – nach Fischer eine des 18. Jahrhunderts – einen zusätzlichen Spruch eingetragen: Man s Lieb
geet auf Holtzschuoch.
69 Häufig sind solche kurzen Minnesprüche auf und in Bildern überliefert, wo sie
Liebespaaren in den Mund gelegt werden oder als Liebesgrüße fungieren. Vgl. dazu
meinen Aufsatz: Texte auf Minnebildern. Ein Überblick, in: Paroles de murs.
Peinture murale, littérature et histoire au Moyen Age – Sprechende Wände. Wandmalerei, Literatur und Geschichte im Mittelalter, sous la direction de Eckart Conrad Lutz et Dominique Rigaux en collaboration avec Stefan Matter (Les cahiers du
CRHIPA 10), Grenoble 2007, S. 147–166.
70 Locheimer Liederbuch und das Fundamentum organisandi des Conrad Paumann,
in Faksimiledruck hg. v. Konrad Ameln, Berlin 1925; Das Lochamer-Liederbuch.
Einführung und Bearbeitung der Melodien von Walter Salmen, Einleitung und
Bearbeitung der Texte von Christoph Petzsch (Denkmäler der Tonkunst in Bayern
NF , Sonderband 2), Wiesbaden 1972. Die Beitexte des Lochamer Liederbuches
liefern in zweierlei Hinsicht Denkanstöße für den hier diskutierten Fall. Zum einen
lassen sich auch sie in zwei Kategorien einteilen, die sich ähnlich konstituieren wie
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bereits mehrfach erwähnte Augsburger Liederbuch, aber auch schon die
Haager Liederhandschrift72 bringen mit großer Regelmäßigkeit zwischen den
eigentlichen Texteinheiten kurze Sprüche, die zugleich Textgrenzen markieren
und in der Regel mehr oder (meist) weniger originell die vorangegangenen
Texte kommentieren.73
In solch direkter Weise wie Beitexte in Liederbüchern lassen sich die marginalen Verspaare der Prager Handschrift nicht auf den Haupttext beziehen, aber
die Beitexte in den Liederbüchern geben Zeugnis von einer Art ›Kommentartradition‹ in Bezug auf die hochkonventionellen Texte des spätmittelalterlichen
Minnediskurses.74 Es scheint mir gut denkbar, dass ein Leser einzelne Verse des
›Ironischen Frauenpreises‹ in dieser Weise versucht hat mit dem Haupttext zu
verbinden, die Sprüche als Anmerkungen zum Haupttext zu lesen. Vielleicht ist
es auch kein Zufall, dass gerade auf der ersten Seite des Minnebuches, also auf
fol. 6r, dies recht zwanglos gelingt (Abb. 90). Dort wird die Erschaffung der
ersten Menschen geschildert, mit dem Ziel, Adams vorbildlichen Umgang mit
Eva herauszustellen:
Alspald ir adam ward gewar
Vnd anplickt ir zartt vigur
Da lert In sein natur
Rainen weiben sprechen wol.75

Und genau an dieser Stelle liest man, wie als Exempel für die Worte Adams, die
im Haupttext auch auf der nächsten Seite nicht folgen, den ersten marginalen
Spruch: Meins hertzen fraw vnd schönstes pildt / Ist gen mir aller tugent milt.

71
72
73

74

75

im ›Ironischen Frauenpreis‹, es gibt konventionell-affirmative Beitexte sowie derbironische, zum anderen enthält die Handschrift eine lose Reihe von am unteren
Blattrand eingetragenen Sprüchen. Zu den Beitexten des Lochamer Liederbuches
vgl. Christoph Petzsch, Das Lochamer-Liederbuch. Studien (MTU 19), München
1967, S. 69–111; ders., Noch einmal zu den Beischriften im Lochamer-Liederbuch,
in: Jahrbuch für Volksliedforschung 25 (1980), S. 85–87.
Das Königsteiner Liederbuch. Ms. germ. qu. 719 Berlin, hg. v. Paul Sappler (MTU
29), München 1970.
Die Haager Liederhandschrift. Faksimile des Originals mit Einleitung und Transkription, hg. v. Ernst F. Kossmann, Bd. 1–2, Haag 1940.
Hanns Fischer, Eine vergessene schwäbische Liedersammlung des 15. Jahrhunderts, in: ZfdA 91 (1962), S. 236–254, spricht S. 237 bei der Besprechung der
kleinen Liedsammlung in der Berliner Handschrift Ms. germ. qu. 1107 von einem
diesbezüglichen »Brauch«.
Auch in der Hätzlerin-Handschrift findet sich solches, aber auch hier lediglich im
Liedteil, z. B. fol. 330v nach einem Lied, in welchem sich eine Dame von ihrem
untreuen Buhlen ab- und einem anderen mit neuem Mut zuwendet: Danck hab sy
die frisch. Liederbuch (wie Anm. 7), I, 109.
Liederbuch (wie Anm. 7), II , 1, V. 30–33.
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Solches gelingt an anderer Stelle nicht mehr so bruchlos, aber gerade dadurch,
dass gleich auf der ersten Seite, auf der der Leser vielleicht noch unvorbereitet
auf diese mise en page mit zwei unterschiedlichen Texten stößt, der Übergang
vom einen zum anderen so leicht möglich ist, wird er sofort darauf gestoßen,
dass er hier achtsam lesen, und spätestens am Ende der nächsten Seite, dass er
das Verhältnis der beiden Texte zueinander erst bestimmen muss. Dieses stete
In-Frage-Stellen des Wissens um den Text und seine Funktion, die im Verhältnis zum Umfeld, in dem er sich befindet, immer wieder neu determiniert
werden muss, galt es in exemplarischer Weise durchzuspielen.
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Textanhang 1: ›Ironischer Frauenpreis‹ (Brandis 22)

München, Cgm 713, fol. 48r–50r

Prag, X A 12, fol. 6r–65v, jeweils
ein Verspaar am Blattrand (Auszüge)

Zu preysen ein bulschafft
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Ich weyß vnd bin des zweyfels on
Das ich den aller trewesten pulen hon
Die aller libsten auf dieser erdt
Die teuscht mich hewer als fert
Ich habe frewd vil vnd luszt
So sie mich smuckt an Ir prußt
Die mir vor aller werlt liep ist
Sie smeckt stetes nach kwemiszt
Das myniglich vnd schon weip
Kan meins hertzen leyt vertreyb
Die ich hab im hertzen holt
Die hat mer lewß dan sib silber oder golt
Was ich In eren thar begeren
Das thut sie mich geweren
Der ich ye was vnd noch wil sein
Die ist gutig als ein haber swein
Ich bin zu eygen ir gegeben
Vnd wil ir nymer wider streben
Die weyl ich gelt ym pewtel hab
So pin ich ir ein lieber knab
Mich erfreuwd ich weyß wol was
Vnd macht mir Im hertzen baß
Sie liebt sich mir zu aller stund [fol. 48v]
Als bey dem tische ein hungeriger hunt
Mein allerliebstes vnd höchster schatz
Streicht sich zu mir als ein katz
Die schön die lieb die myniglich
Hat ein groß pubisch gesicht
Meins hertzen frewd vnd schonstes pild
Ist gen mir aller tugent milt
Ir lieb hat mein hertz vmbgeben
Als iunge hüner ein brot kreben
Mich erfrewd keynerleie souil
Als meins hertzen liebste gespil
Mein hertz das dobt vnd streitt nach Ir
Als ein kalp nach seiner muter schir
Mich troszt das sie mir gutes gan
Kein schons weip gesahe nye ein solchen man
Mich erfrewet als sere ir libster grus
Als wen mich hungert ein pfann vol muß
Sie hat das lobe ob allen weyben
Wo man schimpff wil treiben
Sie gibt mir frewd vnd hohen mut
Als semel vnd milch den pawern thut

+ fol. 19r

–

– fol. 18v
+ fol. 20r

–

Ich waisz vnd bin des zweifels on
Das ich die tewrest frawen han [27]
Die aller liebst vff diser erd
Die leücht mich hieuor als wol als ferd [26]
Ich hab fräden vil vnd lust
So sy mich schmuckt an ir prust [29]
Die mir vor aller welt ist
Die schmecket stätigs nach kümist [28]
Das mynneclich vnd schönste weib
Ist ye meins herzen laidvertreib [31]
Die ich ye hab in hertzen hold
Hatt mer lews dann silber vnd gold [30]
Was ich in eren darr begeren
Des tuot sy geren mich geweren [33]
Der ich ye was vnd noch will sein
Ist gütig als ain hawent schwein [32]
Ich bin ze aigen ir ergeben
Vnd will ir nymer widerstreben [35]
Die weil ich gelt ym pewtel hab
So bin ich ir ain lieber knab [34]
Mich fräet das ich weiss wol was
Vnd machet mir in hertzen bas [37]
Sy liebt sich mir zu aller stund
Als by dem tisch katz vnd hund [36]
Mein aller liebsts vnd höchster schatz
Streicht sich vmb mich recht als ain katz [39]
Die schön die lieb die mynneclich
Hat ain grosse pfiü si sich [38]
Meins hertzen fraw vnd schönstes pildt
Ist gen mir aller tugent milt [1]
Ir lieb hat mein hertz vmbgeben
Als junge hünr ain prüthennen [2]
Mich fräet kainerlay souil
Als meines hertzen liebste gespil [3]
Mein hertz das schreyt vnd tobt nach ir
Als ain kalb nach seienr müter [4]
Mich trost das sy mir gütes gan
Kain schöner weib sach nye kain man [5]
Mich frät als wol ir lieplich grüss
Als in hunger ain pfann mit müss [6]
Sie hat lob ob allen weiben
Wa man schimplich fräd sol treiben [7]
Sy gibt mir fräd vnd hochen müt
Als sämel vnd milich den pawren tüt [8]

W

W

W

– fol. 19v
+ fol. 21r

–

W

W

– fol. 20v
+ fol. 22r

–

W

W

– fol. 21v
+ fol. 23r

–

W

W

– fol. 22v
+ fol. 24r

–

W

W

– fol. 23v
+ fol. 25r

–

W

– fol. 24v
+ fol. 6r
– fol. 6v
+ fol. 7r
– fol. 7v
+ fol. 8r
– fol. 8v
+ fol. 9r
– fol. 9v
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45 Sie ist meins hertzen hochste frewd [fol. 49r]
Darumb ich in mir selbs wol gewd
Wolte got das ich ir wer so nahen
Das ich sie mocht ins maul geslahen
Ich sing ich sag was ich begin
50 So ist sie alltzeit yn meinem syn
Ich bedenck ir schon mit allem preyß
Ich spring ich tantz oder ich scheyß
Sie leszt mich meiner trew genyeszen
Vnd thut mich liplich zu ir slieszen
55 Ir brustlein ragen also sere
Recht sam zcwu platternn wassers lere
Sie liebt mir fur alles gut
On sie hab ich kein frewd noch mut
Meinem lieb zu flewszt der mundt preit
60 Recht als ein kwe dreck auff der heyd
Das tröstlich wort das ich ye hort
Ist ia vnd hat mein leyt ermort
Mein liep vnd ich sein uberein
Als zwen hunt ob einem pein
65 Den wunsch ob allen weyben
Thu ich der liebsten zu beschreiben
Mein außerweltes liebstes kint [fol. 49v]
Ich wolt das du werst krumpf vnd plint
Mir libt ein mensch fur alle dise werlt
70 Vnd hab des trewes wider gelt
Der ich mein hertz ergeben hab
Der pin ich ganntz schab ab
Sie ist begabt mit eren vnd zcucht
Zcu der ich hab mein zuflucht
75 Do ich sie am nechsten ansach
Der ritt schut dich sie zu mir sprach
So mich vmbfecht ir freuntlichkeit
Als meiner muter piren teick
Ir mynniglicher roter mundt
80 Erfrewet mich eins iars wol tausent stund
So die lieb nit anders kan
So zcaut sie mich gar liplich an
Wan ich bedenck ir liplich trew
So wirt mir frewd ym hertzen new
85 Mich erfrewet ir mündlein rot
Recht als ein scheißhauß in grosser not
Mit yderman ist mir wol
Doch frewet mich das mich pillich erfrewen sol
Ob ich ichts liebs han [fol. 50r]
90 Welcher ritt geht dich an
Ich weyß intzunt [sic] nit mere
leiden meyden scheiden thut mir we
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+ fol. 10r
– fol. 10v
+ fol. 11r
– fol. 11v
+ fol. 12r
– fol. 12v
+ fol. 13r
– fol. 13v
+ fol. 14r
– fol. 14v
+ fol. 15r
– fol. 15v
+ fol. 16r
– fol. 16v
+ fol. 17r
– fol. 17v
– fol. 26v
+ fol. 32r

Sy ist meins hertzen höchste fräd
Darumb ich in mir selbs wol geüd [9]
Wolt got das ich ir wür so nachen
Das ich sy möcht yns maul schlahen [10]
Ich sing ich sag wes ich begynn
Sy ist allain in meinem synn [11]
Ich bedenck ir schön mit gantzem fleiss
Ich spring ich tantz oder ich scheiss [12]
Sy laszt mich triu genyessen
Vnd tuot mich zu ir schliessen [13]
Ir prüstlen ragen als ser
Recht als zwü plattern wassers lär [14]
Sy liebet mir für alles gut
On sy hab ich nit fräd noch müt [15]
Meinem lieb zerflüsst der mund
Recht als ain flad zu aller stund [16]
Das trostlichest wort das ich ye hort
Ist ia vnd hat mein laid ermort [17]
Mein lieb vnd ich sein überain
Gleich als zwen hund ob ainem pain [18]
Den wunsch ob allen weiben
Tun ich der liebsten zu schreiben [19]
Mein mynnecliches liebstes chind
Wolt das ich wär krumm vnd plind [20]
Mir liegt ain mensch für all dis welt
Vnd habe des triues widergelt [21]
Der ich mein hertz ergeben hab
Der bin ich gantz vnd gar schabab [22]
Sy ist begabt mit ere vnd zucht
Zu der ich hab mein zuflucht [23]
Da ich die schön am nächsten sach
Der ritt dich schütt sy zu mir sprach [24]
Mir liebt die mynneclich dieren
Als meiner müter taig piren [42]
Ir mynneclicher rotter mund
Erfräet ains tags mich tusent stund [53]

–
+ fol. 33r
– fol. 25v
+
–

Wann ich bedenck ir lieplich triu
So wirt mir fräd in hertzen new [55]
Mich erfräet ir mündlin rot
Recht als ain scheisshus in grosser not

[40]

Textanhang 2: ›Lob der Frauen‹ (Brandis 262)
Editorische Vorbemerkung: Die beiden Fassungen werden als diplomatischer Textabdruck gegeben; lediglich die fortlaufend geschriebenen Verse der Nürnberger Hs.
werden abgesetzt und Schaft-s durch runde s ersetzt. Marginal angegeben sind die
Seitenumbrüche sowie die Versangaben der korrespondierenden Partien der jeweils
anderen Textfassung. Bei mehr als zwei Verse umfassenden Stellen ist dabei nur der
korrespondierende Anfangsvers angegeben, Unterbrechungen der Entsprechungen
sind in Klammern verzeichnet. Die Verspartien ohne Entsprechung in der jeweils
anderen Fassung sind stets vollständig verzeichnet.
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Nürnberg, GNM Hs. 2o 966 Merckel,
fol. 97v–98v

Weimar O 145, fol. 132v–140v

Nún volgtt hienach ain hüpscher sprúch
sagtt von frawn̄ lob

Nūn ain spruch von dēn fraweē

Wz gott zú freúden ÿe erdacht
Das hatt er würdigklich volbracht
An wúneklichn̄ weibn̄
Man kan es nit volschreibn̄n̄
Wz gott ern̄ an sÿ hatt glaitt
Die warhaitt vnnß die Bibel saitt
Da gott beschúff alle creatur
ÿeclichs gar nach ir fügúr
Nach all seiner fürsichtigkaitt
Da ers beschúff vnd wol beraitt
Als es sein göttlicher will besann
Da pildet er den erstn̄ man
Nach seinē zarttn̄ angesicht
Gott hett in in seiner pflicht
Lieb als die engelische schar
Dz paradeÿß dz múst im gar
Zú dienē vnderthänig sein
Es ward nie kain Creatúr so fein
So starck so wild so wúnderlich
Sÿ mússn̄ all halttn̄ sich
Wie es geúiel Adamē
Er gab in alln̄ namē
ÿegklichm̄¯ gar nach seiner artt
Da ward [fol. 98 r] nie Creatúr so zartt
Die erfräútte sein gemüett
Der hailig mit seiner güett
Besan es wol in künfftig zeitt
Dz alle eer an frawn̄ leütt
Darúmb so wolt er gebn̄n̄
Hie zú freúdenreichm̄¯ lebn̄
Dem Adam ain vil zarttes weib
Er prach im schlaffend aúß seim leib
Ain rip dz er deß nie empfand
Daraúß da machett er zehand

was got zu fredē ye hat erdacht
daz hat er wirdiglich vollbracht
an den wirdiglichen weiben
man kan es nit wol schreibē
waz got eren an sie hat geleit
die warhait vnd die wibel sait
o
do got geschuff all cretur
yedlichen nach Ir fügur
nach seiner gottlichen fursichtigkait
o
do er beschuf vns wol berait
als es sein gottlich will besan
do pildet er den ersten man
nach seinem zarten angesicht
got hat In lieb In seiner pflicht
als die engellischen schar
o
daz paradeis daz musz Im gar
zedienen vndertan sein
es ward nye kain Creatur so fein
so starck so wild so wunderlich
o
sie musten alle halten sich
wie es gefiell adam
er gab In allen namen
yedlicher nach seiner art
da ward nye kain creatur so zart
sie erfredt sein gemute
o
der hailig crist mit seiner gute
besan es wol In kunftig zeit
daz aller erst an frawē leit
dar vmb so wolt er geben
hie zu fred reichem leben
adam ain vil zartes weib
er prach Im schlaffē vs dem leib
ain rip daz er sein nye enpfand
dar aus macht er Im zuhand
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Als ir adam ward gewar
Vnd er enplicket ir fügúr
Da lerett in die rain natúr
Den werden frawn̄ reden wol
Ain ÿegklich man im volgn̄ soll
Vnd red den frawn̄ allweg gútt
Adam sprach in rainē mútt
Dz ist mein flaisch vnd mein gebain
Ain ÿegklich man mag wol gemain
Sein vatter vnd sein mútter lan
Vnd hin zú gantzn̄ freúden gan
Ain weib lieb han für alle ding
Darmit er gar zú vreúden pring
Sein hertz vnd aúch seinē mútt
Ich lob ain man der allweg thútt
Dz seinē ern̄ wol anstatt
Wan̄ im ain gútts zú handen gatt
Von frawn̄ hie aúff diser erd
Ich lob die zarttn̄ frawn̄n̄ werd
Ain ÿegklich man sÿ lobn̄n̄ soll
Ain ÿegklich man rede frawn̄ wol
Ain ÿegklich man volg meiner lere
Vnd red den frawn̄ lob vnd eer
Der worttn̄ dz sein bestes glick
Sich von frawn̄ gar ertrück
Mit gantzn̄ freúden mútt vnd sÿnn (fehlt
für 61–66)
Es nie bessers dann die mÿnn
Die da von gúttn̄ freúdn̄n̄ kompt
Kain trost dem man so wol gefrúmpt
Frawn̄n̄ trost erfrewett in mer
Man soll in reden̄ lob vnd eer
Daran man erett súnderbar
67
Maria gottes mútter klar
Vnd den gnadenreichn̄ Crist
Der von der maid geborn̄ ist
fehlt für
Zú trost für vnser missethatt
71–83
Wann alles vnser hail bestatt
Allain an der rainē magtt
Wie ist ain man so gar verzagtt
Der den frawn̄ v̈bel redt
Vnd sÿ mit seiner red verlett
Dz sölt er doch vermeÿden
Vnd zú dem bestn̄n̄ reidn̄n̄
Ob er west ir mÿssetatt
Die manche fraw begangn̄ hatt
Wz wöltn̄ sich die man̄ began
Gott will den frawn̄ beÿ bestan
Da gott hie aúff erden wz
190
Die Júden trúgn̄ neid vnd haß
Gen ainer frawn̄ die sÿ fiengn̄
Vnd mit ir in den templ giengn̄
Vnd fúrttens gott für seine aúgn̄
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als pald adam ward gewar
vnd er an plickt Ir fügur
fol.134 r
do lert In sein rain nattur
den werden frawen reden wol
ain yedlich man Im folgen sol
o
vnd red den frawen alles gut
o
aus adam sprach vs rainem mut
daz ist nū [mı̄?] flaisch vnd mein gepain
ain yedlich man mag wol gemain
o
sein vatter vnd sein mutter lon
vnd hin mit gantzen freden gon
ain weib lieb han für alle ding
dar mit er gantz zu freudē pring
o
ain herz vnd auch seinen mut
o
ich lob ain man der allweg tut
waz seinen eren wol an stat
o
wen Im ain gutz zuhanden gat
von frawen pild auff disser erd
ich lob die zartten frawē werd
fol.134 v
ain yedlich daz man dz tun sol
vnd den frawen reden wol
ain yedlich man folg meiner ler
vnd red den frawen lob vnd er
den wortten daz sein böstes glück
dich von frawen hab erkück
o
261
den wellicher daz In trwen tut
o
dem mag sien end wil werdē gut
262
ain yedlich gestand frawen bey
259
wa es recht vnd pillich sey
260
man sol In lob vnd er anlegen
257
von ainer zarttē Iunckfrw wegē
258
daran man eret sunder bar
67
maria gottes mutter dar
vnd auch den genantē reichē crist
der von der magt geporen ist
fol.135 r
aber wellicher man daz vbersicht
fehlt
vnd den frawen Ir er abpricht
fehlt
o
der denckt lützel In seinē mut
181
o
daz er so lästerlichen dut
182
vnd vmb dret die bossen wort
147
dar mit der sälldē riche hort
geschendet wirt zu menger zeit
da doch aller mā geluck an lait
vnd auch Ir böste zu versicht
die welt wär doch gantz vernicht
vnd müst on trost pleiben
het man nit trost von rainen weiben
die frawen künden wenden laid
223
den manē als ich daz bescheiden
wen ain fraw mit züchtē gat
vnd ain werden vmb facht
fol.135 v
o
sein laid mus Im verschwindē

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Vnd woltn̄ in vmb vrtail fragn̄
(fehlt)
Sÿ hett gepflegn̄ der vnstett
Darúmb moÿses gebottn̄ hätt
(fehlt)
Man söltt sÿ all verstainē
Gott wolt der Júden kainē
An der frawn̄ erfreútt lan werden
Mit seinē fingern aúff die erden
Schrib er ein wúnderliche fügúr
Dar in die Júdisch creatúr
Múst leiden laid vnd vngemach
ÿe ainer von dem andern sach
Wz er für boßhaitt hett gethan
Gott sprach welcher ist sünden an
Der werff an sÿ den erstn̄n̄ stain
Den tempel raúmttens all gemain
Ir boßhaitt sÿ dar aúß trib
Die fraw beÿ Jhm̄¯ allain belib
Jheús ir traúrn̄ gar zerstörtt
Er sprach zú ir nie erger wortt
Dann dz er sprach gar túgenttlich
Wa seind hin komē die da dich
Geúrtailtt habn̄ vmb dein schúld
Jhūs der gab ir da húld
Vnd sprach das sÿ nÿm̄¯er thätt
Wölt gott ir müestn̄n̄ han gesätt
Die fraw wer komē vmb ir lebn̄n̄
Da wolt vnß gott die lere gebn̄n̄
Dz ain man verschwign̄ weer
Vnd nit vmb trieg die bose meer
Als mancher man von frawn̄ thútt
Der schwecht seer den seinē mútt
fehlt für
Darúmb so múß erleiden pein
Dz ward wol an den Júden schein 119–128
Die schand vnd laster littn̄
Darúmb dz sÿ nit vermittn̄
Ir klaffn̄n̄ vnd ir mordereÿ
Ain ÿegklich man verstand dar beÿ
Dz gott dz selbig nit vertregt
Der den frawn̄ v̈bel redt
Ob es im ain weil ebn̄n̄ gatt
Der haÿlig Crist doch nit enlatt
169
Er gibt im als er manchm̄¯ thútt
Vnsäligkaitt vnd armútt
Schand vnd laster täglich klag
Dz er sich nit erwern mag
Zú seinē alttn̄ zeittn̄
Es múß mit schandn̄n̄ peittn̄
Biß er sein lebn̄ gar volend
Mit ainē ÿämerlichn̄ end
Von im so kúmpftt die engel schar
Vnd er der teüfel würdt gewar
Die seiner sel da warttn̄
Vnd in Maria die vil zartte
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kain man sol nit erwinden
bis Im geschicht ain sollich haill
daz Im ain fraw werde zutail
lieb soler haben Iren leib
gentzlich vber alle weib
drat In seines hertzen gir
vnd eren alle weib an Ir
vnd Ir erpietten alle zucht
er sol den frawē der edel frucht
er an legen nacht vnd tag
vnd sie verprechē wa er mag
er sol sich romes massen
vnd auch sein claffen lassen
vnd alle red gelauben nit
vnd auch verschweigen sein damit fol.136 r
ain yedlichen frawen knecht
fehlt
wär daz müglich vnd auch recht
184
der liebes trost wurd gewär
von ainer frawen wol gevar
der sol durch Iren willen
wören vnd auch stillen
waz allen frawen v̈bel zäm
wer daz det der wär genäm
got vnd der werden mutter sein
maria hilff die wurd In schein
er wirt von gott geeret
(fehlt)
o
sain gutt daz wurd Im gemeret
(fehlt)
kain man sol den frawen
(fehlt)
Ir er also berauben
vnd Ir vnstet vbel legen an
fol.136 v
dē mengclich daz wol erkenē kan
o
daz ain fraw hat schwachē mut
o
wen man sie friundlich pite dut
o we wol würd mans stetikait so wild (fehlt)
wen ainer pet ain weiplich pild
(fehlt)
ob ainem man ain hail beschech
daz ain tugentlich sprech
lieber man du liebest mir
so gar In meines hertzen gir
gentzlich on argen won
ich wil dich lieb Im hertzē han
(fehlt)
du bist mein höchsten zuuersicht
mein hertz hat sich zu dir verpflicht (fehlt)
lieb dz las mich nit engelten
fol.137 r
man find kain man noch selten
o
er lies erwaichen seinen mutt
o
wen fraw Im geratten dut
aim ders wol verdienet hat
o
der sol es allzeit fru vnd spat
verdrucken vnd verschweigē
ach man sol warlich der stat geneigē
wer an ain fraw gewandlet wär
o
kain vnmut ward nye so schwer
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Nitt tröstn̄n̄ will in seiner nott
Er múß leidn̄n̄ ainē tod
An aller erkanndtnúß seiner sünd
Nún lúgtt wer im nún helffn̄n̄ künd
Wann im gotts mútter abe statt
Dar dúrch er nie gelassen hatt
Kain klaffn̄n̄ vnd die böse wortt
75
Das er den selden reichn̄ hortt
Beschendett hatt zú mancher zeitt
Da aller man gelick an leütt
Vnd aúch ir beste zúúersicht
Es wer die weltt so gar enttwicht
Vnd müest on trost beleibn̄n̄
Hatt man nit trost von weibn̄n̄
Dar an gedenck ain ÿegklich man
fehlt
Vnd fach zúm aller erstn̄n̄ an
146
Dz in tragn̄ hatt ain weib
Vnd dz er in der mútter leib
Zú ainē menschn̄ gepildett ist
Vnd dz die müetterlich genist
Vast mit dem tod múst ringn̄
Bis ir gott ließ gelingn̄
Dz sÿ in an die welt gebar
Vnd ward aúch ernerett gar
Allain von weibes pristn̄n̄
Wie mag der man mit vnküstn̄n̄
Den frawen ÿm̄¯er abgestan
Doch múß dz göttlich wort zergan
Dar von dz Eúangeli sait
Der dÿstel selttn̄ feign̄ traitt
Aúch sicht man weintraúbn̄
Gar seltn̄ von den dornē klaubn̄n̄
Dar beÿ gedenck zú aller frist
Wz in dem man verhaÿlett ist
Das múß sich erzaign̄
An ainē bösn̄n̄ vnd faign̄
Darúmb so west ich also gern
fehlt für
Welcher nún frawn̄ möcht enbern 177–180
Vnd doch den frawn̄ v̈bel redt
Vnd die böse mär vmb tregtt
73
Dz er nit gedenckt in seinē mútt
Dz er so lästerlichn̄ thútt
74
Vnd sÿ zú schanden gern precht
fehlt
Nún wer es müglich vnd aúch recht 104
Wer liebes trostes würd gewar
Von ainer frawn̄ wolgeúar
Der selbig soltt dúrch irn̄ willn̄n̄
Allweg weern̄ vnd aúch stilln̄
Wz alln̄ frawn̄ v̈bel zäm
Wer dz thett der wúrd genem
Gott vnd der liebn̄ mútter sein
Marie hülff die wurd im schein
Vnd wúrd aúch selttn̄ grawn̄
(fehlt)
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150

155
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165

170
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180
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er wurd von frawē trost zerstört
frawen lob sey all weg gewört
ab du ain frawen schenden wild fehlt 143–145
so gedenck an disses ebenpild
daz ich hie geschriben han
156
vnd fanch dez aller ersten an
un̄ denck dz dich getragē hat ain weib
fol.137 v
vnd daz du In deiner muter leib
zu ainem menschen pildet bist
o
bis daz dein mutter an dir genist
o
gar vast mus mit dē tod ringen
bis Ir got lies gelingen
daz sie dich an die welt gepar
nū werdent doch erneret gar
alle menschen vō weibes prustē
wie machestu dā mit vnkustē
der frawē ymer ab gestan
o
doch mus daz gottlich wort ergan
da von daz ewangelio lert
der teuffel dick sein samē set
do sicht man dē die windrubē
von den doren selten cluben
da bey merck zaller frist
fol.138 r
waz In ainem man verporgē ist
o
daz mus sich ye erzaigen
an ainem bosen vnd faigen
aber welcher frawē v̈bel red vn̄ abgestat fehlt
daz selb got nymer vngerochen lat
fehlt
o
er geit Im als er mangen dut
129
o
vnsälligkait vnd grosse armut
schand vnd laster auch cl teglich clag
daz er sich nit erneren mag
an seinen alten zeitten
o
o
er mus mus mit schandē beitē
bis er sein lebtag gar vollend
mit ainem Iemerlichē end
daz In verlait der himel gar
vnd der deüffel wart gewar
der seiner sel wil wartten
so In den maria die zartte
fol.138 v
nit dresten wil In seiner not
o
er mus leiden ainen dot
on alle erkantnus seiner sund
o
nū lugent wer In helffē kund
o
so nū gottes mutter abgestat
durch der er nye geholffē hat
fehlt für
sein schendē vnd sein vertragē
noch aines wil ich euch auch sagē 187–189
dz sullent Ir mercken baß
o
die Judē trugen neid vnd haß
84
gen ainem frelin dz si fiengē
vnd mit Im zu got giengē
sie furttē got für seinē augē

Kain man soll den frawn̄
195 Ir vnstett v̈bel legn̄n̄ an
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Mengklich das wol erkennē kan
Das sÿ habn̄ schwachn̄ mútt
Wann man die frawn̄ bittn̄ thútt
Ob ainē man dz hail beschech
Das ain fraw túgenttlichn̄ sprech
O liebes lieb dú liebest mir
So vast in meines hertzn̄ begir
Wann mir kain man nie lieber ward (fehlt
für 203–206)
Dú liebest mir zú aller fartt
Liebs lieb gelaúb dz ich
In gantzer trew gar stettigklich
Vnd gäntzlich gar on argn̄ won
Dich lieb in meinē hertzn̄ han
(fehlt)
Gar stätt in meines hertzn̄ grund
Gen dir hab ich kain argn̄n̄ fúnd
(fehlt)
O lieb dz laß mich nit engelttn̄
Man vindt kain man gar seltn̄
Er ließ erweichn̄ seinē mútt
Wem ain fraw dann gnaden thútt
Dem der es wol verdienett hatt
Man soll es allzeitt frú vnd spatt
Vertrúckn̄n̄ vnd verschweign̄
Man soll der statt geneign̄
Da dann ain fraw gewesen weer
Kain vnmútt ward nie so schwer
Er ward von frawn̄ gar erstörtt
Frawn̄ lob dz seÿ gemörtt
Die frawn̄ kündn̄n̄ werden laid
83
Den mannē als ich vor beschaid
Wann die fraw mit zichtn̄ gachtt
Vnd den werden man vmbfacht
Sein laid múß im verschwindn̄n̄
Kain man soll nit erwinden
Biß im geschech ain söllich hail
Dz im ain fraw wúrd zú tail
Lieb soll er habn̄ irn̄ leib
Gemainklich v̈ber alle weib
Gar steett in seines hertzn̄ begir
Vnd ern̄ alle weib an ir
Vnd in erbiettn̄ alle zúcht
Es soll die seldenreiche frúcht
Eer an legn̄ nacht vnd tag
Vnd sÿ versprechn̄ wa er mag
Er soll sich riemens massn̄n̄
Vnd aúch sein klaffn̄n̄ lassn̄n̄
Vnd alle red gelaúbn̄n̄ nit
Vnd verschwign̄ sein dar mitt
Ob im ain gúttes widerfertt
fehlt für
243–256
Vnd sein traúrn̄ würdt zerstertt
Er würdt vil freúden eingebracht
Darnach er im hatt nie gedacht

vn̄ woltē In vmb vrteil fragē
195 sie het geprochen Ir ee
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205
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215

220

225
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235

240

(fehlt für 195–196)

moysses het gepotten me
fol.139 r
man solt sie verstainen
aber got wolt der Iudē kainen
an der frawē erfret lan werdē
mit seinen fingern In die erdē
scheib er ain wunderlich figur
vor aller welt vnd creatur
o
mustē sie leidē laid vn̄ vngemach
wen ye ainer an dem andēr sach
waz er boshait het getan
got sprach wollicher sey sundē on
der werff an sie den erstē stain
den tempel ramen sie gemein
Ir boßhait sie dar auß traib
die fraw bey ihesus ainig plaib
ihesus Ir truren gar verstort
fol.139 v
er sprach zu Ir nye arges wort
dē daz er sprach gar tugentleich
wa send die kumen die da dich
verurtailt haben vm̄¯ dein schuld
ihesus gab Ir da huld
vnd sprach daz sie es nymē det
wölt got Ir missetat han geset
die fraw wär kumē vm̄¯ Ir lebē
do wolt vns got ain bescil [sic] gebē
daz ain man verschwigē war
vn̄ nit vm̄¯trieg die bösse mär
o
manger man von frawē dut
o
wen er gedacht In seinē mut
daz es got so schwerlich richt fehlt für 225–244
wer den frawen v̈bel spricht
er ließ villeicht vnder wegē
fol.140 r
wer wöl haben gottes segen
der sol den frawen bey gestan
vnd sie bey Irē erē pleiben lan
damit lengert er sein leben
o
gottes mutter wil Im geben
geluck vnd hail auff disser erd
ich lobe die zartē frawen werd
mit trewen ich sie lobē wil
gantz biß auff mein endes zil
wen ich nū nit lenger lebē sol
o
maria magt den du so wol
vn̄ gestand mir In meinē notē bey
daz ich werd meiner sundē frey
o
ach habe die frawē In deiner hut
o
daz mir erfreẅet werd meı̄ mut
wē sie vertreipt meines hertzē schwer
fol.140 v
daz spricht mit namē ramiger
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Frawn̄ trost lescht alle pein
Der man múß ÿmer selig sein
Deß túgent ist so manigúalt
Der seiner zúngn̄ mit gewaltt
Gemeÿstren kan zú hohm̄¯ preÿß
Vnd aúch in kainer valschn̄ weÿs
Den frawn̄ nÿm̄¯er abgestatt
Vnd sich der valschn̄ dick enlatt
Ain ÿegklich man dz nún thún soll
Vnd den frawn̄ reden wol
Man soll sÿ lob vnd eer anlegn̄n̄
65
Von ainer zarttn̄ Júnckfraw wegn̄
66
Ain ÿegklich man stand frawn̄ beÿ
63
Wa es recht vnd billich seÿ
64
Welcher dz in trewn̄ thútt
61
Dem mag sein end wol werden gútt
62
Dz seÿ geredt aúff diser fartt
fehlt für
263–266
Von den edlen frawn̄ zartt
Die hab gott in seiner war
Darmit hatt es ein ende gar

Abstracts
Der Hauptteil des ›Liederbuches der Klara Hätzlerin‹ setzt mit zwei Texten gleichzeitig ein. Am unteren Blattrand stehen über einige Dutzend Seiten hinweg jeweils
zwei Verse einer Minnerede, die in der Forschung bisher kaum Beachtung fand.
Anhand einer genauen Beschreibung dieses sogenannten ›Ironischen Frauenpreises‹ und seiner auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelten intertextuellen Bezüge
zu seinen Kon-Texten, werden verschiedene Lektüreangebote durchgespielt, die
die handschriftliche Präsentation des Textes dem Lesenden an die Hand gibt. Es
zeigt sich, dass die spezifische Beschaffenheit der beschriebenen Texte neben einer
fortlaufenden Lektüre von Anfang bis Ende nicht nur vielfältige Alternativen wie
Sprünge oder Wechsel der Leserichtung zulassen oder gar nahelegen, sondern
diese anderen Lektüremöglichkeiten auch alternative Verständnisangebote bereitstellen, die über den Einzeltext hinausgehen.
The main part of the Song Book of Klara Hätzlerin begins with two texts at the
same time. Each of the lower margins of the first few dozen pages contains two
verses of a Minnerede, which has hitherto received hardly any scholarly attention.
By means of a precise description of this text, the so-called Ironischer Frauenpreis,
and of the intertextual relationships with its con-texts relationships which function on different levels various approaches to the reading of the text will be
considered which its presentation in the manuscript offers to the reader. Alongside
the possibility of reading continuously from the beginning to the end, it will
become evident that the specific configuration of the described texts does not only
permit (and even encourage) numerous alternative strategies of reading, such as
changing direction when reading, or jumping backwards and forwards; but that
these different possibilities also open up alternative approaches to the understanding of the textual complex which transcend the boundaries of the one work taken
on its own.
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KATTRIN SCHLECHT (FREIBURG/SCHWEIZ)

Das ich ouch bischaft mach
Lesevorgänge und gedankliche Interferenzen
am Beispiel des ›Schweizer Anonymus‹

Sid dis buoch ein ende hat, / so wil ich ouch ein torentat / in dis buoch schriben, / [...]1. Mit dieser etwas lakonischen Begründung beginnt der unbekannte
Autor2 einer von Hanns Fischer so genannten ›Schweizer Kleinepiksammlung
aus dem 15. Jahrhundert‹ seinen Text, welchen er direkt nach einer Abschrift
von Ulrich Boners ›Edelstein‹ anfügt. Dieses vermutliche ›Original‹ der Sammlung ist zwar nicht erhalten, die Gestaltung der einzigen überlieferten Abschrift
legt jedoch nahe, daß der Boner-Text und die Kleinepiksammlung als Einheit
gesehen wurden.3 Diese Handschrift befand sich vermutlich spätestens ab 1489
im Besitz der Glarner Familie Tschudi4 und enthält im wesentlichen Boners
Fabelsammlung (S. 1a–89a), die anonyme Kleinepiksammlung (S. 89a–128b), die
1 Eine Schweizer Kleinepiksammlung aus dem 15. Jahrhundert, hg. v. Hanns Fischer
(ATB 65), Tübingen 1965, hier Nr. I, V. 1–3, weitere Nummern- und Versangaben
im folgenden im Text.
2 Vermutungen zum Autor und seiner Herkunft bei Hans-Joachim Ziegeler, Das
Vergnügen an der Moral. Darbietungsformen der Lehre in den Mären und Bispeln
des Schweizer Anonymus, in: Germanistik – Forschungsstand und Perspektiven.
Vorträge des Deutschen Germanistentages 1984, 2. Teil: Ältere Deutsche Literatur/
Neuere Deutsche Literatur, hg. v. Georg Stötzel, Berlin/New York 1985, S. 88–109,
den Entstehungskontext der Sammlung betreffend S. 93–96; außerdem bei Fischer
(wie Anm. 1), vor allem S. VII–IX ; sowie bei Hans-Friedrich Rosenfeld, Mittelhochdeutsche Novellenstudien. I. Der Hellerwitz. II . Der Schüler von Paris (Palaestra 153), Leipzig 1927, S. 108–122; Samuel Singer, Die mittelalterliche Literatur
der deutschen Schweiz, Frauenfeld/Leipzig 1930, S. 91f. und zusammenfassend bei
Johannes Janota, Art. Schweizer Anonymus, in: 2VL 8 (1992), Sp. 931–942, hier:
931 f.
3 Aufgrund typischer Abschreibefehler (vgl. z. B. S. 92a, 108b) ist es naheliegend, daß
diese einzige Handschrift der Sammlung (St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang.
643, S. 89a–128b) bereits eine Abschrift des Textes überliefert; andere Überlegungen
bei Rosenfeld (wie Anm. 2), S. 122.
4 Vgl. Ziegeler (wie Anm. 2), S. 89.
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›Chronik der Stadt Zürich‹ für die Jahre 1313–1389 (S. 131–153) und 1428–1433
(S. 153–157) in der Bearbeitung von Rudolf Mad sowie dessen sogenannte
›Glarner Fortsetzung der Chronik der Stadt Zürich‹ 1460–1478 (S. 159–201).5
Die Zusammengehörigkeit der Fabel- und der Kleinepiksammlung spiegelt sich
bereits deutlich in der Gestaltung der Handschrift. Sowohl ›Edelstein‹ als auch
›Anonymus‹ sind, im Gegensatz zu den weiteren Texten in der Handschrift,
zweispaltig geschrieben; beide waren zur Illustration vorgesehen, die Federzeichnungen sind jedoch beim ›Edelstein‹ nur unvollständig, beim ›Anonymus‹
überhaupt nicht ausgeführt. Die wohl von Rudolf Mad stammende Foliierung
umfaßt genau und ausschließlich den Boner- und Anonymusteil; ihr gegenüber
steht die durch die ganze Handschrift hindurchgehende (und hier zitierte)
Paginierung, die teilweise vermutlich von der Hand Aegidius Tschudis stammt.6
Mindestens ebenso deutlich zeigt sich die Zusammengehörigkeit der beiden
Sammlungen freilich auf der Textebene; bereits Ziegeler7 hat gezeigt, daß die
Beschäftigung des Anonymus mit Boners Text so wenig ›intim‹ nicht war, wie
sie der Forschung seit Rosenfeld8 galt. Dennoch lohnt sich eine erneute Betrachtung seines Werkes unter dem Aspekt eines Lese- und des damit verbundenen Assoziationsvorganges, welcher den unbekannten Dichter zu einer in
einigen Punkten sehr genauen und überraschend pointierten Auseinandersetzung mit dem Fabeltext bringt, die als Zeugnis der »literarischen Laune eines
Dilettanten«9 durchaus erstaunlich wäre. Die Frage, ob der anonyme Kleinepiker den Boner-Text selbst abgeschrieben hat und anschließend »Lust« bekam, auch zu dichten und das »Produkt dieser Anwandlung [. . .] gleich seiner
5 Detaillierte Beschreibungen des Cod. Sang. 643 bieten bereits Ziegeler (wie
Anm. 2), S. 89–91, sowie Beat Matthias von Scarpatetti, Die Handschriften der
Stiftsbibliothek St. Gallen, Bd. 1: Abt. IV : Codices 547–669: Hagiographica, Historica, Geographica, 8.–18. Jahrhundert, Wiesbaden 2003, S. 268–271. Vgl. vor
allem hinsichtlich der Chroniktexte außerdem Emil Dürr, Die Chronik des Rudolf
Mad, Landschreibers von Glarus (Dritte Fortsetzung der Chronik der Stadt Zürich), in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 9 (1910), S. 95–110.
Die Chroniktexte sind ediert von Johannes Dierauer: Chronik der Stadt Zürich.
Mit Fortsetzungen, hg. v. Johannes Dierauer (Quellen zur Schweizer Geschichte
18), Basel 1900.
6 Vgl. Ziegeler (wie Anm. 2), S. 91; anders Scarpatetti (wie Anm. 5), S. 268, welcher
bezüglich der Zuteilung an Rudolf Mad vermutet, daß diese »[.. .] kaum zutrifft,
ebensowenig wie die Zuteilung des Textes von Rudolf Mad [. . .] an dessen eigene
Hand.« Die laut Ziegeler von Tschudi stammenden Teile der Tintenpaginierung
schreibt er Ildefons von Arx zu.
7 Ziegeler (wie Anm. 2), S. 100 ff.
8 Rosenfeld (wie Anm. 2), S. 122: »Sehr intim ist die Beschäftigung unseres Dichters
mit Boner gewiß nicht gewesen.«
9 Fischer (wie Anm. 1), S. VII .
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Abschrift an[fügte]«10, oder ob wir es nicht doch eher mit einem Dichter,
welcher den ›Edelstein‹ nur gelesen und daraufhin seine eigenen Texte aufgeschrieben hat, zu tun haben als mit einem Kopisten und »Hobbydichter«, ist
dabei eher unerheblich.11 Sein Werk läßt bei genauerer Betrachtung jedenfalls
auf eine intensive Beschäftigung mit Boners Text schließen, welche in ihrem
kreativen ›output‹ durchaus auch über diesen hinausgeht, weitere Texte mit
einbezieht und somit auch die gedanklichen Interferenzen zwischen Gelesenem
und Erinnertem während einer solchen Lektüre und Weiterverarbeitung zeigt.
Direkt nach dem Schluß des ›Edelstein‹ (fol. 89a) beginnt der Anonymus nach
zwei freien Zeilen mit seinem Text, welcher wörtlich an den Boner-Text anknüpft:
Also hat dis buoch ein ende
got uns sin göttlichen segen send
Amen
(Boner, fol. 89a)12
Sid dis buoch ein ende hat,
so wil ich ouch ein torentat
in dis buoch schriben,
[. . .]
das ich ouch bischaft mach
und doch nit witzen darzuo han.
[. . .]
doch wem es nit gevalle wol,
dem rat ich, das er sol
underwegen lassen sin lesen
und sol mich ouch lassen gnesen.
(Anonymus, Nr. I, V. 1–16)

Der Anonymus knüpft bereits hier in zweifacher Weise wörtlich an den BonerText an,13 zum einen, indem er das Zuendegehen der Fabelsammlung als – im
Vergleich zu den gängigen Vorreden doch etwas humoristisch anmutende –
10 So Fischer (wie Anm. 1), S. VII .
11 Überlegungen zu dieser Frage bei Tanja Weber, Die Vergeltung im Werk des
Schweizer Anonymus: Zwischen Ernst und Komik, in: Bausteine zur Sprachgeschichte der deutschen Komik, hg. v. Alexander Schwarz (Germanistische Linguistik 153), Hildesheim u. a. 2000, S. 75–93, hierzu: 78–80.
12 Anonymus-Zitate nach der Ausgabe Fischers (wie Anm. 1), Boner-Zitate nach
Ulrich Boner, Der Edelstein, hg. v. Franz Pfeiffer (Dichtungen des deutschen
Mittelalters 4), Leipzig 1844; wo der Text des Cod. Sang. 643 von dem der Pfeifferschen Ausgabe in relevanter Weise abweicht, zitiere ich wie hier aus der Handschrift.
13 Einige Nachweise wörtlicher Übereinstimmungen bereits bei Ziegeler (wie Anm. 2)
und erneut – allerdings nicht darüber hinausgehend – bei Weber (wie Anm. 11).
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Begründung für seinen eigenen Text anführt, zum anderen, indem er den
Schluß der Bonerschen Fabel von ›Jäger und Tiger‹14 anzitiert, in der es ebenfalls heißt:
wem mı̂n geticht nicht wol gevalt,
ez sı̂ wı̂p, man, jung oder alt,
der lâz mit züchten ab sı̂n lesen;
wil er, sô lâz ouch mich genesen,
und wâ diz buoch gebresten habe
ûf keinen sin, den nem er abe:
daz ist mı̂n begirde guot.
er sol wol vinden, der wol tuot.
(Boner, Nr. III , V. 65–72)

In seiner Zwischenrede nimmt der Anonymus diesen Absatz vollständig – und
jetzt Wort für Wort – noch einmal auf (Anonymus, Nr. XVIII , V. 17–24).
Diese Zwischenrede begründet erst die Zusammengehörigkeit der beiden disparat wirkenden ›Anonymus‹-Teile, indem der Autor für die Ankündigung der
dann folgenden fünf Mirakelgeschichten15 noch einmal ganz dezidiert auf den
14 Die Fabel von ›Jäger und Tiger‹ ist in der Bestandsklasse III , welcher der Cod.
Sang. 643 angehört, die zweite Einleitungsfabel nach der Fabel von ›Affe und Nuß‹.
In den Handschriften, welche den Maximalbestand enthalten, fungiert sie hinter
dem Prolog, der in Klasse III üblicherweise fehlt, und zwei weiteren Fabeln als
dritte Einleitungsfabel. Im heutigen Bestand des Cod. Sang. 643 fehlt aufgrund
herausgerissener Seiten unter anderen diese Fabel; Vermutungen zu den fehlenden
Blättern bei Ziegeler (wie Anm. 2), S. 92. Zu den Bestandsklassen vgl. Ulrike Bodemann und Gerd Dicke, Grundzüge einer Überlieferungs- und Textgeschichte
von Boners ›Edelstein‹, in: Deutsche Handschriften 1100–1400, Oxforder Kolloquium 1985, hg. v. Volker Honemann und Nigel F. Palmer, Tübingen 1988, S. 424–
468, hierzu vor allem S. 446–449.
15 Zur Frage nach den Gattungen der unterschiedlichen Erzählungen des Anonymus
vgl. zusammenfassend Johannes Janota (wie Anm. 2), der sie in fünf Fabeln, fünf
Mären, sechs »bispelartige Erzählungen« und fünf Mirakelerzählungen einteilt.
Hanns Fischer, Studien zur deutschen Märendichtung, 2., durchges. und erw.
Auflage bes. von Johannes Janota, Tübingen 1983, S. 169, klassifiziert die Texte der
Sammlung als vier kurze Schwänke, ein moralisch-exemplarisches Märe, einige
Bispel und mehrere bispelhaft behandelte Fabeln und geistliche Erzählungen. Zur
Stoffgeschichte und Verbreitung der einzelnen Erzählungen vgl. Rosenfeld (wie
Anm. 2) zu ›Das Säcklein Witz‹; Gerd Dicke und Klaus Grubmüller, Die Fabeln
des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Ein Katalog der deutschen Versionen und
ihrer lateinischen Entsprechungen (MMS 60), München 1987 zu den Fabeln; Frederic C. Tubach, Index Exemplorum. A handbook of medieval religious tales
(FF Communications 204), Helsinki 1969; Zusammenstellung bei Ziegeler (wie
Anm. 2), S. 97. Zum ›Edelstein‹ vgl. Klaus Grubmüller, Meister Esopus. Untersuchungen zu Geschichte und Funktion der Fabel im Mittelalter (MTU 56), München 1977, S. 298–319.
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Boner-Text zurückgreift, der für seine eigene Dichtung wohl mindestens so
sehr als Inspirationsquelle gelten kann wie seine – und das betont er denn auch
deutlich und wohl nicht nur, um den Anforderungen der Gattung gerecht zu
werden – Kenntnis der weitverbreiteten Stoffe aus anderen, sowohl schriftlichen als auch mündlichen Quellen.16 Die für Kleinepiksammlungen verschiedenster Art durchaus gattungstypische Betonung, etwas gehört oder gelesen zu
haben, scheint hier also nicht nur ernst zu nehmen zu sein, sie läßt sich auch,
vor allem im Hinblick auf Gelesenes, an den Texten des Anonymus zeigen und
auf die Boner-Fabeln als Ausgangspunkt zurückführen. Durch die erneute und
umfangreiche Berufung auf diese Vorlage in der Zwischenrede vermittels eines
wörtlichen Zitates wird sie für den Rezipienten deutlich in den Vordergrund
gerückt – und mit ihr der Lektüre- und Denkvorgang des anonymen Dichters
als Klammer der beiden ›Anonymus‹-Teile. Diese Integration erlaubt es, die
beiden auf den ersten Blick so unterschiedlichen Stücke dennoch als Teile eines
sinnvollen Ganzen zu betrachten. Trotzdem ist es möglich, wenn nicht gar
plausibel, daß der Autor die letzten fünf Texte erst im Nachhinein angefügt hat,
weil er ursprünglich die ihm vorliegende III . Boner-Redaktion mit 84 Fabeln
»auf die obligaten 100 ergänzen«17 wollte. Dafür spräche, daß er offensichtlich
auch Boner-Fabeln kennt und einarbeitet, die in seiner Redaktion nicht enthalten sind, worauf ich später zurückkommen werde. Andererseits kann nicht
als gesichert gelten, daß Boners Sammlung für den Anonymus und seine Zeitgenossen überhaupt so zwingend aus 100 Fabeln bestanden hat, da die meisten
der noch erhaltenen Textzeugen der breiten Boner-Überlieferung keineswegs
den angenommenen ›Vollbestand‹ enthalten.18 Dennoch spräche seine Herangehensweise in doppelter Hinsicht dafür, daß sich der Anonymus seiner Vorlagen bewußt und auf die Einheit seiner eigenen Dichtung bedacht war: Einmal
in der geplanten ›Vervollständigung‹ – wenn auch nicht mit den ›fehlenden‹
Fabeln, die er zum Teil offenbar, wenn auch vielleicht in anderen Versionen und
aus anderen Quellen, gekannt hat –, zum anderen in der planvollen Integration
der zusätzlichen fünf Texte, welche gleichzeitig seine Ausgangslektüre für uns
transparent macht. Dabei steht der Anonymus mit seinem uneinheitlichen
›Gattungsmix‹ und der unterschiedlichen und nicht klar festzulegenden Provenienz seiner Texte durchaus mehr in der Tradition Boners, als ein erster Blick
dies vermuten ließe; dessen Sammlung setzt sich zwar zum Großteil aus Fabeln
16 Eine Zusammenstellung seiner Quellenberufungen bietet Fischer (wie Anm. 1),
S. IX ; als Beispiele seien hier genannt: als ich ein bredgi han gehort (Nr. XVIII ,
V. 4), als ich an einem buoche las (Nr. IX , V. 6).
17 Ziegeler (wie Anm. 2), S. 101.
18 Vgl. die Auflistung bei Bodemann und Dicke (wie Anm. 14), S. 446–449.
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zusammen, welche den Corpora des Avian und des Anonymus Neveleti entstammen, Boner benutzt jedoch auch zahlreiche Nebenquellen und nimmt
ebenfalls nicht ausschließlich Fabeln in seine Sammlung auf.19
Im Folgenden will ich nun an einigen Beispielen das Vorgehen des Anonymus
verdeutlichen. Ich beginne mit dem, mit anderer Intention bereits von Ziegeler
und Weber besprochenen Beispiel ›Der Wolf als Fischer‹ (Anonymus Nr. IX )20,
um meine Vorgehensweise deutlicher zu machen.
Die Erzählung beruht zwar auf breit belegten Motiven21, die unter anderem aus
dem ›Reinhart Fuchs‹ bekannt sind, läßt sich jedoch in der Bearbeitung des
Anonymus deutlich auf die ›Fabel vom Löwenanteil‹ (Boner Nr. VIII ) zurückführen, welche der unbekannte Dichter in regelrecht parodistischer Weise
abändert und mit anderen Motiven kombiniert. In der zugrundeliegenden Boner-Fabel beschließen ein Löwe, eine Ziege, ein Ochse und ein Schaf, alles
miteinander zu teilen, was sie gemeinsam erjagen. Als sie jedoch einen Hirsch
erlegt haben, reklamiert der Löwe gegenüber seinen wehrlosen Gesellen alle
vier Teile für sich. Boner erzählt dies folgendermaßen:
Vier gesellen kâmen über ein,
daz allez sölde sı̂n gemein,
waz si bejagten ûf der vart;
daz selb mit eid bestaetet22 wart.
[. . .]
ein schâf der vierde geselle was
als ich an einem büechlı̂n las.
ein hirz begegnet inen dô,
[. . .]
er wart zerhouwen schiere
und wart geteilt in viere.
dô sprach der löwe vreissan:
›den êrsten teil den sol ich hân;
der sol mir durch mı̂n edelkeit
vor iu allen sı̂n bereit.
den andern teil gı̂t mir mı̂n kraft
und ouch mı̂n grôziu meisterschaft.
der dritte sol mir nicht engân,
wand ich alrmeist gevochten hân.
19 Zusammenstellung bei Grubmüller (wie Anm. 15), S. 299–302 u. 310–319.
20 Ziegeler (wie Anm. 2), S. 105–107; Weber (wie Anm. 11), S. 80–87.
21 Vgl. Tubach (wie Anm. 15), Nr. 2074 (›Fishing with tail‹) und 3068 (›Lion’s share‹)
und Dicke und Grubmüller (wie Anm. 15), Nr. 224 und 402.
22 Im Cod. Sang. 643 steht gefestnet (S. 4b); diesen Ausdruck verwendet auch der
Anonymus in seiner Version.
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mir blı̂be denn der vierde teil,
die vriuntschaft lâz ich an ein heil,
die wir zesemen hân gesworn.‹
(Boner Nr. VIII , V. 1–25)

In der anonymen Erzählung stellt ein Wolf einen Fuchs als Knecht an und
verspricht ihm im Gegenzug, ihn zu ernähren und zu bezahlen. Immer wenn
der Fuchs eine Beute erlegt, reklamiert der Wolf allerdings alle Teile für sich; im
Gegensatz zu den Tieren in der Fabel rächt sich der Fuchs jedoch, indem er den
Wolf durch eine List auf einem Weiher festfrieren läßt, wo dieser von einem
Mann erschlagen wird:
der knecht ein fuchs was,
als ich an einem buoche las.
der fuchs solt dem wolf helfen steln
und solt es vor den lüten verheln.
[. . .]
Do der dienst wol gefestnet wart,
do huob sich der fuchs uf die fart
und fieng ein gans, die was guot.
[. . .]
der wolf teilt die gans do
an dri teil und sprach also:
›los fuchs, was ich sage dir.
der erst teil gehört mir.
der ander gehört den kinden min.
der drit sol mines wibs sin.‹
[. . .]
Der fuchs zoch uf das feld hindan
do sach er ein geis gan
[. . .]
er fieng da die geis zehand
und gieng, da er fand
sin meister. vil bald er kam.
[. . .]
er sprach: ›der erst teil ist ouch min.
der ander sol der kinden sin.
der dritt gehört miner frowen.‹
(Anonymus Nr. IX , V. 5–41)

Die Anklänge an den Boner-Text dürften deutlich geworden sein; während der
Löwe sich jedoch auf seine edelkeit, seine kraft und seinen, keineswegs abwegigen, größeren Anteil am Kampf beruft, verweist der Wolf in der Anonymus-Erzählung lediglich lakonisch und begründungslos auf sich, seine Frau
und seine Kinder als rechtmäßige Inhaber der von ihm geschaffenen drei Teile.
Auffällig ist dabei das Vorgehen, die Tiere von vornherein in drei Teile zu
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zerlegen, obwohl eigentlich mit Wolf und Fuchs nur zwei Protagonisten beteiligt sind – jedenfalls aus der Sicht des Fuchses, den die unerwartete Verteilung wohl ebenso überraschen dürfte wie den Leser, wenn auch auf für ihn
weniger amüsante Art. Während die Boner-Fabel in ihrem Epimythion praktische Lebensklugheit, bescheidenheit, das kluge Sich-Einrichten in der Welt
ohne moralisierende Wertung vermittelt,23 überlegt sich der Fuchs des ›Anonymus‹, wie er den wolf wölt beschissen (Anonymus Nr. IX , V. 51), und läßt ihn
durch ein falsches Versprechen auf dem Eis festfrieren, wo dieser schließlich
von einem zufällig vorbeikommenden Mann erschlagen wird. Im anschließenden Epimythion wird nun, konträr zu Boner, der Aspekt der Rache und des
Sich-Wehrens betont:
wer mir abbricht min rechten lon,
mag ich den betriegen, das wil ich tuon.
wem ich tuon recht und wol
und denn mir nit lonet, als er sol,
den wil ich bringen in leid und in we
und wil im dienen niemer me,
als der fuchs hat geton,
do im der wolf den rechten lon
umb sin dienst nit wolt geben.
er bracht den wolf umb sin leben.
(Anonymus Nr. IX , V. 87–96)

Die unübliche Personalisierung im Epimythion und die in diesem Zusammenhang regelrecht übertrieben emotional wirkende Tirade gegen Machtmißbrauch
und Ungerechtigkeit wirkt in Verbindung mit der eigentlich nur zufällig gelingenden und in letzter Konsequenz keineswegs vom Fuchs selbst ausgeführten
Rache weniger wie ein ernst gemeinter Gegenentwurf zur Bonerschen Fabel als
vielmehr wie deren parodistische Weiterentwicklung.24 In dieses Schema passen
23 Ez beschicht noch wol (und ist ouch recht), / sô sich gelı̂chen wil der knecht / dem
hêrren durch sı̂n tumben muot, / der schedget sich. ez ist nicht guot / mit hêrren
kirsen ezzen. / [. . .] / vor gewalt kûm ieman mag genesen (Boner Nr. IX , V. 29–44).
24 Anders Ziegeler (wie Anm. 2), S. 106: »Offensichtlich unzufrieden mit der [. . .]
Fabel und der ihr adäquaten Moral Boners [. ..], erweitert der Anonymus seine
Version vom Löwenanteil in einem Dienstverhältnis um eine Revanche des Betroffenen [...] und führt somit bereits in der Erzählung am Beispiel des Fuchses vor
[...], wie er selbst sich verhalten wolle, wenn ihm Gleiches geschehe«, und S. 109:
»Es ging ihm wohl darum, in den politischen und religiösen Auseinandersetzungen
seiner Zeit [...] mehr oder weniger vergnüglich, aber jedenfalls anders als Boner,
Orientierungshilfen zu geben.« Siehe auch Weber (wie Anm. 11), S. 87: »Sein Anspruch geht ja nicht nur dahin, dass Dienstverhältnisse zu ungerechten Herren
gekündigt werden sollten, sondern er will sich ihrer Präsenz ganz entschieden und
endgültig – persönlich – entledigen. Die starke Prädominanz des ›Ich‹ in der Moral
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auch die absurde Abänderung der aufgezählten Gründe für die Beanspruchung
der Teile, welche sich keineswegs zwingend aus dem erzählten Text ergibt, und
die wiederholte und in ihrer Formulierung an die Boner-Fabel erinnernde
Nennung dieser Gründe beim Anonymus, was vor der Folie der Fabel insgesamt einer gewissen Komik nicht entbehrt.
Freilich ist nicht auszuschließen, daß der Anonymus sich auf konkrete Ereignisse bezieht oder unter deren Eindruck schreibt,25 auch wenn diese nicht
belegbar sind und wir letztendlich nichts über den anonymen Dichter und seine
Lebensumstände wissen.26 Dennoch scheint er hier vor allem ein kombinatorisches Spiel mit Versatzstücken und Motiven aus verschiedenen, freilich nicht
eindeutig als Vorlagen zu identifizierenden Texten zu betreiben, welche er –
angeregt von dem ihm vorliegenden Boner-Text, den er zum Teil anzitiert und
in seiner Struktur kopiert, zum Teil vielleicht auch nur noch von intensiver
Lektüre oder vom Abschreiben her im Kopf hat – weiterverarbeitet. Auch der
Gedanke der Rache für erlittenes Unrecht ist Boner keineswegs fremd und
taucht in anderen Fabeln immer wieder auf, so zum Beispiel in der Fabel
von ›Wolf und Fuchs‹ (Boner Nr. LV ) oder ›Fuchs und Storch‹ (Boner Nr.
XXXVII ), um nur zwei Beispiele zu nennen, in deren Epimythien in ganz
ähnlicher Weise, allerdings ohne Personalisierung, wie in jenem des Anonymus
dieser Gedanke thematisiert wird. Erlittenes Unrecht nicht einfach hinzunehmen, ist also keineswegs ein originärer Gedanke des Anonymus, und er
widerspricht dem Bonerschen Programm zwar in dieser Fabel, jedoch keineswegs insgesamt, so daß man sagen könnte, der Anonymus sei mit Boners Moral
und seinen fehlenden Orientierungshilfen »offensichtlich unzufrieden«27.
Ein weiteres Beispiel ist die Fabel ›Der Wolf und die Geige‹ (Anonymus Nr.
XVI ), welche deutliche Bezüge zu Boners Einleitungsfabel von ›Affe und Nuß‹
(Boner Nr. II ) aufweist. Boner erzählt von einem Affen, der vil guoter nuzzen
vant (V. 2), und da man ihm gesagt hat, deren Kerne seien lustlı̂ch unde guot
(V. 5), will er sie essen, jedoch:
beswaeret wart sı̂n tumber muot,
do er die bitterkeit bevant
der bretschen, und dar nâch zehant
begreif der schalen hertekeit.
lässt keinen Zweifel daran, dass eine aktualisierende, praxisorientierte Lektüre der
Fabel gewünscht wird, und es ist verlockend, hier eine Anspielung auf konkrete
Begebenheiten zu vermuten [. . .].«
25 Spekulationen bei Weber (wie Anm. 11), S. 87, und Ziegeler (wie Anm. 2), S. 95f.,
S. 109.
26 Siehe oben, Anm. 2.
27 Ziegeler (wie Anm. 2), S. 106.

323

›von nuzzen ist mir vil geseit‹
sprach er, ›dast mir nicht worden kunt;
si hânt verhoenet mir den munt.‹
hin warf er ûf der selben vart
die nuz, der kerne im nicht enwart.
Dem selben affen sint gelı̂ch,
si sı̂n jung, alt, arm oder rı̂ch,
die durch kurze bitterkeit
versmâhent lange süezekeit.
(Boner Nr. II , V. 6–18)

Die korrespondierende Erzählung des Anonymus handelt von einem Wolf, der
ein gigen fand (V. 9), die er zehand (V. 10) ergreift; aus ihrem Klang schließt er,
sie sei süesser spise vol (V. 16) und will sie essen (V. 18):
also beis er ie darin zehand.
vil bald er do wol befand,
das es hertes holze was.
zehant sprach er: ›was sol das?
das da hat so süessen ton
und doch kein guot kunt davon,
es hat sicher mich betrogen.
sin stime hat mir gelogen.
won si was süess, do wand ich
si were ouch süesser spise rich.
das ist aber nit, wan si ist vol
hertikeit, das spür ich wol.‹
Diser gigen sint glich,
es sient arm oder rich,
es sient frowen, man, jung oder alt,
die ir wort mänigfalt
kunnent sprechen mit süessigkeit
und doch der selben bitterkeit
darin verborgen habent.
(Anonymus Nr. XVI , V. 19–37)

Auch hier übernimmt der Anonymus Ausdrücke, Formulierungen und strukturelle Merkmale aus der Boner-Fabel, und wieder verändert er dessen Aussage.
Die »Umkehrung von dessen Perspektive«28, so daß bei ihm nicht der Betrogene, sondern der Betrüger schuld ist, würde ich dennoch nicht als Kritik an
oder Unzufriedenheit mit Boners »relativer Moralität«29 sehen, sondern als
parodistisches Spiel. Während der Affe in dieser, das Verständnis von Fabeln
insgesamt thematisierenden und dadurch ernsten Einleitungsfabel30 den sprich28 Ziegeler (wie Anm. 2), S. 104.
29 Grubmüller (wie Anm. 15), S. 332.
30 Vgl. zu den Einleitungsfabeln Klaus Speckenbach, Die Fabel von der Fabel. Zur
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wörtlichen ›Kern‹ der Nuß – auf anderer Ebene den einer Aussage – nicht
erkennt, obwohl man ihm gesagt hat, dieser sei wohlschmeckend, schließt der
Wolf des ›Anonymus‹ vom klang einer Geige auf deren Geschmack, was für
sich genommen bereits absurd genug wäre; hinzu kommt, daß Nüsse prinzipiell
essbar sind, sofern man ihre Schale entfernt und die Kerne freilegt, auf Geigen
trifft dies nicht zu. Somit kann die Geige im Epimythion des Anonymus gar
nicht ernsthaft als Schuldiger beziehungsweise Betrüger gelten, ebensowenig
wie die mit ihr gleichgesetzten Menschen. Die Analogie verliert durch ihre
›Unsinnigkeit‹ an Schärfe, die Kritik wird abgemildert und wirkt vor der Folie
der Boner-Fabel wiederum eher erheiternd. Ich würde hier eher eine scherzhafte Verkehrung der Perspektive von Boners »Fabel von der Fabel«31 sehen
als eine ernsthaft anklagende Umkehrung der Schuld.32 Thema ist hier nicht
mehr das richtige Verständnis einer bı̂spel-Sammlung, sondern es wird ein
Szenario vorgeführt, das im Vergleich mit der zugrundeliegenden Fabel jeglicher Handlungslogik entbehrt, und zu dem durchaus auch ein die Geige anstatt
den tumben und sich selbst täuschenden Wolf beschuldigendes Epimythion
paßt.
Dieser eher schwankhafte Charakter des ›Anonymus‹, die nicht ganz ernste
Auseinandersetzung mit seiner Vorlage, wird noch unterstrichen durch die
Aufnahme ebenfalls mit Boner-Zitaten garnierter, rein schwankhafter Stücke,
welche bei Boner keine direkte Vorlage finden, aber dennoch zum Teil mit
dessen Motiven und Themen operieren. Der öfter besprochene33 Schwank
›Zweierlei Bettzeug‹, bekannt beispielsweise aus Paulis ›Schimpf und Ernst‹,
Bebels ›Facetiae‹ oder dem ›Eulenspiegel‹, beruht auf dem klassischen Prinzip
von Schlag und Gegenschlag, endet aber völlig schwankuntypisch mit einem
Epimythion, welches unmißverständlich festhält:
Widergelt wart nie verbotten.
wer spottet, des sol man spotten.
wer den andern tören wil,
der wirt vil dik der torn spil
[. . .]
wer der lüten spotten wil,
so es denn kumpt uf das zil,
Überlieferungsgeschichte der Fabel von Hahn und Perle, in: Frühmittelalterliche
Studien 12 (1978), S. 178–229, hier: 196–198, und Grubmüller (wie Anm. 15),
S. 307–309.
31 Speckenbach (wie Anm. 30).
32 Ziegeler (wie Anm. 2), S. 104: »[. . .] nicht der Betrogene, der Betrüger ist schuldig.«
Ich würde sowohl Affe als auch Wolf auf der Ebene des Erzählten als sich selbst
Täuschende sehen; einen anderen »Betrüger« kann ich nicht ausmachen.
33 Zum Beispiel von Ziegeler (wie Anm. 2), S. 98, und Weber (wie Anm. 11), S. 87–92.
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so wirt er lasters und spottes vol.
wirt er betrogen, das ist wol.
(Anonymus Nr. IV , V. 77–86)

Dieses Epimythion ist deutlich an Boner angelehnt, der immer wieder die
Themen Betrug, Gegenbetrug und Selbstbetrug, List und Gegenlist, Spott und
Vergeltung bearbeitet; als Beispiel sei hier ein Teil des Epimythions der Fabel
›Von einer Fliege und einem Glatzkopf‹ (Boner Nr. XXXVI ) zitiert:
tôren spot wirt niemer guot;
doch spottent si, waz ieman tuot:
des müezen si verderben
und gar ze spotte werden!
ze spotte wirt vil gern der man,
der alzı̂t nicht wan spotten kan.
(Boner Nr. XXXVI , V. 35–40)34

Häufig vorkommende Themen beim Anonymus sind Ehebruch und Frauenlist,
die auch bei Boner eine Rolle spielen.35 Als Beispiele benutze ich zunächst die
Texte ›Der Pfaffe mit der Schnur‹ (Anonymus Nr. X) und ›Frau und Dieb‹
(Boner Nr. LVII ). ›Der Pfaffe mit der Schnur‹ ist wiederum schwanktypisch
strukturiert, mit Typisierungen, Vorverurteilungen und gegenseitigen Überlistungen.36 Beide Texte handeln von Frauenlist und Untreue, wenn auch in
unterschiedlicher Qualität. In der Boner-Fabel trauert eine Frau um ihren toten
Mann, lernt dann jedoch einen anderen kennen, der eigentlich in der Nähe des
Grabes, an dem die Frau sitzt, einen Erhängten bewachen soll. Während das
neue Paar sich vergnügt, kommt der Erhängte abhanden, woraufhin die Frau
vorschlägt, diesen einfach durch ihren toten Mann zu ersetzen. Boner kommentiert im Epimythion:
wol im! der niut ze tuonde hât
mit boesen wı̂ben, der herze stât
ûf schalkeit und ûf missetât.
[. . .]
hêr Adâm wart ertoeret,
Troje wart zerstoeret,
hêr Sampsôn wart erblendet,
hêr Salomôn geschendet,
der tôt man wart erhenket.
wer har an nicht gedenket,
34 Für die Thematik gibt es zahlreiche Beispiele, u. a. Boner Nr. XIV , XXXVII , LV ,
LXXIV .
35 Anonymus Nr. V, VII , X, XIII , XIV und z. B. Boner Nr. LXIII , LVII .
36 Zur Struktur vgl. auch Ziegeler (wie Anm. 2), S. 105.
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der ist ein sinnelôser man;
diz hât alz wı̂bes rât getân.
(Boner Nr. LVII , V. 100–114)

In der anonymen Erzählung betrügt eine Frau ihren Mann mit dem Pfarrer und
bringt ihn mit List zweimal um den Beweis dafür. Die Erzählung endet, indem
alle den Mann für unsinig (Anonymus Nr. X, V. 159, 165) halten und der
Anonymus in seinem Epimythion vor böser valtscher wiben list (Anonymus
Nr. X, V. 167) warnt, wobei er deutlich auf den Boner-Text rekurriert:
o wie sälig er nu ist,
der mit bösen valschen wiben
ein leben nit solt vertriben!
[. . .]
also geschach disem armen man.
er muost ie unsinnig wesen.
ich han noch me gelesen,
das Salomon ein wiser man
den wiben ouch nit kont engan,
und Samson und Alexander.
die kament all in schande
von böser valschen wiben list.
(Anonymus Nr. X, V. 168–183)

Auch hier übernimmt der Anonymus wieder Themen und Ideen, um sie in eine
andere Erzählung einzubauen. Seinen Hinweis, ich han noch me gelesen (Anonymus Nr. X, V. 177), kann man hier ruhig wörtlich nehmen und durchaus
auf Boner beziehen. Die Hinweise auf Salomon und Samson fehlen in anderen
Versionen des Märes ›Der Pfaffe mit der Schnur‹37, der Autor kombiniert hier
getreu seinem Kompositionsprinzip Auszüge aus dem Boner-Text mit der bekannten Erzählung.
Er behandelt jedoch auch ernstere Themen, wie ich nun anhand der Erzählung
›Der dankbare Lindwurm‹ (Anonymus Nr. XVII ) zeigen will, die sich mit der
Fabel von ›Löwe und Hirte‹ (Boner Nr. XLVII ) in Verbindung bringen läßt. In
der Fabel hat ein Löwe einen Dorn im Fuß und begegnet einem Hirten mit
Schafen, der ihn vom Dorn befreit. Später wird der Löwe gefangen und mit
anderen wilden Tieren in einem Palast gehalten, in dem ihnen zur Todesstrafe
verurteilte Menschen vorgeworfen werden; so eines Tages auch der Hirte. Der
Löwe erkennt den Hirten und verschont ihn, gemäß dem Bonerschen Diktum,
daß man dur keine sach vergezzen sol, / wer im tuot übel oder wol (Boner Nr.
XLVII , V. 59 f.) und der löw hât nicht vergezzen / des guotes, sô im was
37 Synoptischer Abdruck der vier Fassungen bei Rosemarie Moor, Der Pfaffe mit der
Schnur. Fallstudie eines Märes, Bern u. a. 1986, S. 14–65.
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beschehen (Boner Nr. XLVII , V. 82 f.), er sah den Mann und sach, daz er der
selbe was, / der im half, daz er genas (Boner Nr. XLVII , V. 85 f.); die Römer
wundern sich, waz ez möchte wesen, / daz der hirt ie möcht genesen (Boner Nr.
XLVII , V. 97 f.), hören die Geschichte und lassen beide frei. Das Epimythion
endet mit den Worten:
wand der löwe dankber was,
des genôz der hirt, daz er genas:
und waer er dankber nicht gewesen,
sô waer sı̂n arzât nicht genesen.
(Boner Nr. XLVII , V. 125)

Beim Anonymus befreit ein armer Bauer einen Diener des Königs und einen
Lindwurm aus einer tiefen Grube; als er vom Diener den versprochenen Lohn
will, weist dieser ihn ab. Als der Bauer im Wald zufällig dem Wurm begegnet,
schenkt dieser ihm einen Stein, der dem Bauern zu großem Reichtum verhilft.
Der König wundert sich über diesen Reichtum, zitiert den Bauern zu sich und
erfährt so die ganze Geschichte. Daraufhin schilt er den Diener:
diser man hat dir wol getan.
des soltest in han geniesen lan
und dankbär an im sin gewesen,
wan du durch in wärt genesen.
(Anonymus Nr. XVII , V. 195–198)

Im Epimythion heißt es dann:
Hiebi mag man merken wol
das ieder man sin sol
dankbar gen den man,
der im guotes hat getan.
(Anonymus Nr. XVII , V. 209–212)

Die strukturellen und thematischen Anklänge sind wiederum erkennbar; hier
übernimmt der Anonymus Boners Lehren und baut sie in eine weit verbreitete38 und ihm offenbar bekannte Erzählung ein. Diese Kombination aus direkt
Abgeschriebenem und Erinnertem, die gedankliche Überlagerung verschiedener Motive – und deren in der Sammlung sichtbares Resultat – ist typisch für
die Erzählweise des Anonymus. Beobachten läßt sich dies auch an der Erzählung ›Respice finem‹ (Anonymus Nr. VI ), welche eindeutige Bezüge zu Boners
letzter Fabel ›Von einem König und einem Scherer‹ (Boner Nr. C) aufweist.
Diese Fabel ist allerdings in der Boner-Redaktion, welche dem Anonymus
vorgelegen hat, nicht enthalten. Selbstverständlich könnte der anonyme Dichter
38 Vgl. Tubach (wie Anm. 15), Nr. 256 (›Animals, grateful, and ungrateful servant‹)
und Dicke und Grubmüller (wie Anm. 15), Nr. 21.

328

auch eine andere Version der Erzählung kennen,39 es ist jedoch auch keineswegs
auszuschließen, daß es sich bei der ihm bekannten Fassung um die BonerVersion oder deren Vorlagen40 handelt. Beiden Erzählungen ist gemein, daß ein
scherer von einem Mord abgehalten wird, weil er bei seinem Opfer den Hinweis sieht, das Ende zu bedenken. Bei Boner ist die Erzählung ›Von ansehunge
des endes‹, so der programmatische Untertitel in der Pfeifferschen Ausgabe, ans
Ende der Sammlung gestellt, wo sie, ähnlich den Einleitungsfabeln, eine doppelte Funktion übernimmt und sich auch auf Boners Werk selbst beziehen läßt:
Wer daz ende an sehen kan
sı̂nr werken, der ist ein wı̂ser man.
[. . .]
daz ende kroent und nicht der strı̂t,
guot ende guoten namen gı̂t.
daz ende wol vertrı̂ben kan
die sünde, wer ez sihet an.
ein guot end macht allez guot,
guot ende niemer übel tuot.
(Boner Nr. C, V. 89–98)

Der Satz, den der Bonersche König bei einem weisen Mann auf dem Markt
kaufen und anschließend an seine Tür schreiben läßt, lautet:
[. . .] du solt daz end an sehen
dı̂nr werken, und waz dir beschehen
mag dar umbe kümfteklı̂ch:
der wı̂sheit solt du vlı̂zen dich.
(Boner Nr. C, V. 35–38)

Der scherer im ›Anonymus‹, welcher bei seiner Tätigkeit den Mörder seines
Vaters umbringen will, sieht auf dessen Gewand den Satz: Quidquid agis prudenter agas et respice finem. / also was er geschriben in latine. (Anonymus Nr.
VI , V. 35f.), und auch das Epimythion lehrt uns ganz im Bonerschen Sinne:
in des dings anefang
so sol man gedenken, was darnach gang,
ob es übels oder guotes si
und ob man da müg sin aller sorgen fri,
und sol das ende ansechen [. . .].
(Anonymus Nr. VI , V. 73–77)

Bemerkenswert ist die Wiedergabe des Satzes auf Latein. Bei Boner wird lediglich gesagt, dieser laute ze tiutsche von latı̂n (Boner C, V. 34), paraphrasiert
wird er auf deutsch, wie oben zitiert. Der Anonymus könnte sich durchaus im
39 Vgl. Tubach (wie Anm. 15), Nr. 5324 (›Wisdom sold at fair‹).
40 Zu Boners mutmaßlichen Quellen vgl. Grubmüller (wie Anm. 15), S. 319.
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Zuge seiner Beschäftigung mit Boners Sammlung an die Fabel von ›König und
Scherer‹ – oder eine andere Version des Stoffes – und gleichzeitig an die lateinische Version der Sentenz erinnert haben, welche zum Beispiel aus den ›Gesta
Romanorum‹ (Gesta Kap. 103, V. 32 f.) bekannt ist.41 Dort kauft sich ein König,
ähnlich wie in der Boner-Fabel, drei Weisheiten bei einem Händler. Der Anonymus legt in seiner Version den Akzent nicht auf den Erwerb dieser Weisheit, sondern verstärkt auf die Wirkung, welche sie auf seinen mit Rachegedanken spielenden Protagonisten hat, sowie auf dessen Gründe.
Das letzte Beispiel, auf das ich eingehen will, ist die Erzählung von ›Fuchs und
Wolf im Eimer‹ (Anonymus Nr. II ), welche wiederum weit verbreitet ist42; das
Epimythion des Anonymus verweist allerdings deutlich auf Boners Fabel Nr.
XVII , ›Schnecke und Adler‹, als eine seiner Vorlagen, die, wie der Titel bereits
verrät, zwar eine ganz andere Geschichte erzählt, in der es jedoch ebenfalls um
einen falschen, hinterlistigen Ratschlag geht. Die Auslegung ist dementsprechend ähnlich:
Ein boesiu zunge stiftet mort.
boeser ist niut, denn boesiu wort
und valscher rât
[. . .]
die zunge stiftet mangen zorn,
dâ lı̂p und sêl mit wirt verlorn.
[. . .]
si stiftet mort, roup unde brant
diu zunge triuwe scheidet,
daz liep sich liebe leidet.
[. . .]
diu boese zunge scheiden kan
liebez wı̂p und lieben man.
(Boner Nr. XVII , V. 1–3, 27–38)
Wer allen zungen geloubet wol,
der wirt vil dik herzleids vol
[. . .]
valsche zunge stiftet das,
das bruoder bruoder wirt gehas.
das selb der vatter ouch tuot.
böse wort werdent niemer guot.
(Anonymus Nr. II , V. 43–50)
41 Vgl. Karl Wander, Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Ein Hausschatz für das deutsche Volk (5 Bde.), Bd. 1, Augsburg 1987, S. 818, Nr. 88, und Gesta Romanorum,
hg. v. Hermann Oesterley, Hildesheim/New York 1980 (Nachdruck der Ausgabe
Berlin 1872), S. 431.
42 Vgl. Tubach (wie Anm. 15), Nr. 5247 (›Well, wolf and fox‹), sowie Dicke und
Grubmüller (wie Anm. 15), Nr. 223.
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Hier behandelt der Anonymus also wieder in ähnlichem Aufbau das gleiche
Grundthema, erzählt jedoch auf der Handlungsebene eine andere Geschichte,
wofür es noch einige weitere Beispiele anzuführen gäbe.43
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß der Anonymus durchaus als Fortsetzung
oder Ergänzung zum Boner-Text betrachtet werden kann, dessen Duktus und
Formulierungen er in vielen Fällen übernimmt, genauso wie er in auffälliger
Weise die gleichen Themen behandelt. Ich würde diese Ergänzung weder
als Nachdichtung noch als Gegenentwurf bezeichnen, sondern als zum Teil
witzig-parodistisches Spiel mit Texten und Motiven, die, angeregt von Boners
Sammlung, neu kombiniert und abgewandelt werden. Der ›Edelstein‹ stellt
dabei zwar die am eindeutigsten identifizierbare Quelle dar, dennoch bleibt er
eine unter mehreren, aus denen sich der anonyme Dichter bedient. Dabei spielt
vermutlich auch das Interferieren von Gelesenem und Gehörtem, Erinnertem
und Präsentem eine nicht unbedeutende Rolle, wie sich in manch eigenwilliger
Kombination zeigt. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an das Lied, welches
er samt Noten in den Ehebruchsschwank ›Der Pfaffe im Käskorb‹ (Anonymus
Nr. XIII ) einfügt und welches wohl eine Parodie auf ein geistliches Fahrtenlied
darstellt.44 Obwohl der ›Anonymus‹ als eigenständige Sammlung durchaus seine Berechtigung hat, entwickelt er seinen besonderen Reiz doch erst vor der
Folie des ›Edelstein‹, welcher zugleich das Kompositionsprinzip der anonymen
Texte sichtbar werden läßt.

Abstracts
Der Aufsatz versucht, die Entstehung der einzig im Cod. Sang. 643 überlieferten Kleinepiksammlung des sogenannten ›Schweizer Anonymus‹ vor dem
Hintergrund des ihr vorangehenden Textes, Ulrich Boners ›Edelstein‹, zu erklären, und die auf den ersten Blick etwas disparat wirkende Sammlung als
dennoch einem einheitlichen Kompositionsprinzip unterworfene zu zeigen.
Dieses beruht einerseits auf der Lektüre und Weiterverarbeitung des BonerTextes durch den anonymen Autor, andererseits auf seiner Kenntnis weiterer
Motive und Erzählungen, welche er miteinander kombiniert, abändert und zum
Teil parodiert. So entsteht durch die Interferenzen zwischen verschiedenen
43 Aufeinander beziehbar sind z. B. auch noch Anonymus Nr. VIII u. III und Boner
Nr. LXXIX sowie Anonymus Nr. XXI und Boner Nr. LXXXII .
44 Zum Lied vgl. Walter Salmen, Zur Geschichte eines mittelalterlichen geistlichen
Fahrtenliedes, in: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 10 (1965), S. 145–147.
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Texten zwar eine eigenständige Sammlung, diese kann aber durchaus als Ergänzung zu Boner gesehen werden.
This article presents an attempt to elucidate the genesis of the collection of
shorter narrative texts by the so-called ›Swiss Anonymous‹, against the background of Ulrich Boner’s ›Edelstein‹, the text that immediately precedes it in
the manuscript in which it is uniquely transmitted (Cod. Sang. 643); and to
show that the collection, which appears at first sight to be somewhat disparate,
is nonetheless subordinated to a consistent principle of composition. This is
based on the one hand on the anonymous author’s reading and reworking of
Boner’s text, and on the other on his knowledge of further motifs and narratives. These he combines, adjusts, and – at least in part – parodies. In this way an
independent collection is brought into being through the interplay between
different texts; but one that can equally be seen as an augmentation of the
›Edelstein‹.
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ARMIN BRÜLHART (FREIBURG/SCHWEIZ)

Der gpaur als Leser
Lesevorgänge in Heinrich Wittenwilers ›Ring‹ am Beispiel
von Saichinkruogs Haushaltslehre

Wer sich eingehender mit dem zu Beginn des 15. Jahrhunderts entstandenen
›Ring‹ Heinrich Wittenwilers beschäftigt, macht meist eine typische Erfahrung:
Je intensiver die Bemühungen, die historisch-kulturelle Distanz zum Text zu
verringern, je gründlicher das Studium der wissenschaftlichen Kommentare
und der zeitgenössischen literarischen Traditionen, desto größer wird das
Befremden, desto widersprüchlicher erscheint die Anlage des ganzen Werks.
Verantwortlich für diesen Effekt dürfte nicht nur die Distanz des modernen
Betrachters zum Gegenstand sein, sondern auch eine im Text selbst angelegte
Eigenschaft, solche Widersprüche zu provozieren; so etwa die im Prolog formulierte methodische Lehrkonzeption: Die Ankündigung, in angenehmer
Form Lehrwissen zu vermitteln, ist im nachfolgenden Haupttext in derart
problematischer Weise umgesetzt, dass die Nützlichkeit dieses Lehrkonzepts
grundsätzlich in Zweifel gezogen werden muss. Weiter wirkt aber auch die
Ausgestaltung des Haupttextes selbst befremdlich: Die Integration verschiedener literarischer und historiographischer Figuren wie etwa Neidhart oder
Dietrich von Bern in den narrativen Rahmen der schwankhaften ›Bauernhochzeit‹ gehört ebenso hierher wie die wechselnde Verwendung unterschiedlicher narrativer und rhetorischer Stilregister. Ebenso befremdend wirken die vielen detailverliebten Beschreibungen (gerade auch des Obszönen)
und die Inserierung ganzer Textsorten wie Briefe, Lieder und didaktischer
Lehrreden. Dabei ist Lehrhaftes unmittelbar mit Unterhaltendem, Ernstes
mit Unernstem, Plakatives mit Subtilem verbunden, so dass sich die Intention des Entwurfs mit fortschreitender Beschäftigung eher verundeutlicht als
verdeutlicht.
Die Frage nach Zweck und Funktion dieses sich in seiner ganzen Anlage höchst
widersprüchlich präsentierenden Werks ist ein Problem, das seit der ersten
Edition des Textes durch Ludwig Bechstein die Forschung umtreibt und immer
noch zu äußerst kontroversen Positionen führt, die bereits treffend beschrieben
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wurden und hier nicht aufgeführt zu werden brauchen.1 In einer Reihe neuerer
Forschungsbeiträge wurde auf der Basis vornehmlich theoretischer Überlegungen zur Machart des Textes für dessen Autonomie plädiert.2 Dabei wurde die
beschriebene Widersprüchlichkeit des Entwurfs als integraler Bestandteil des
Textes betrachtet und vor dem Hintergrund einer umfassenden gesellschaftlichen Krise als Niederschlag der kulturpessimistischen Position des Autors
begriffen.3 Die kommunikative Funktion des Textes liege – wenn sie denn
überhaupt einen Leser jenseits des Autors einbinden wolle – im Mitvollzug
dieser Kapitulation.4 Eine vorausgesetzte Krisengestimmtheit wird mit der
Funktion des Textes verrechnet. Nur so könne sich die auktorial intendierte
Funktion des Textes überhaupt entfalten.
Dass der Text so gelesen werden kann, steht außer Frage. Dringender scheint
allerdings die Frage nach der Wahrscheinlichkeit eines solchen Umgangs mit
dem Text im historischen Kontext. Die nachfolgenden Überlegungen werden
sich deshalb zunächst um die Rekonstruktion eines potentiellen historischen
Kommunikationsraums bemühen, um vor diesem Hintergrund das Zusammenspiel des Textes mit seinem idealen Leser zu skizzieren. Im Zentrum der
Betrachtungen steht die Frage, wie sich Vorwissen und Wahrnehmungskompetenz dieses Lesers in der Begegnung mit dem Text formieren und zu welchen
Erkenntnisprozessen dies führt. Dabei soll auch die von der jüngeren For1 Einschlägig dargestellt bei Christoph Huber, der werlde ring und was man tuon
und lassen schol. Gattungskontinuität und Innovation in moraldidaktischen Summen: Thomasin von Zerklaere – Hugo von Trimberg – Heinrich Wittenwiler u. a.,
in: Mittelalter und frühe Neuzeit. Übergänge, Umbrüche und Neuansätze, hg. v.
Walter Haug (Fortuna vitrea 16), Tübingen 1999, S. 187–212, hier: 209. Zu den
neueren Ansätzen insbesondere Frank Fürbeth, Rezension zu Corinna Laude (wie
Anm. 2), in: Das Mittelalter 7 (2002), S. 201 f.
2 Hans-Jürgen Bachorski, Irrsinn und Kolportage. Studien zum Ring, zum Lalebuch
und zur Geschichtklitterung (Literatur – Imagination – Realität 39), Trier 2006.
Auch: Corinna Laude, »Daz in swindelt in den sinnen. . .«. Die Poetik der Perspektive bei Heinrich Wittenwiler und Giovanni Boccaccio (Philologische Studien
und Quellen 173), Berlin 2002.
3 Der Text lasse die ideologischen Widersprüche der Systeme, die er zitiere, derart
aufeinander prallen, dass er keine schlüssige Synthese anböte, sondern seine Anstrengung auf die Dekonstruktion richte. Das Bewusstsein des impliziten Autors
sei damit als Krisenbewusstsein zu bezeichnen. Vgl. Bachorski (wie Anm. 2),
S. 257.
4 Zum Ausdruck gebracht etwa bei Laude (wie Anm. 2), S. 21: »Der Ring biegt sich
[...] als autonomes Spiel gerade in sich selbst zurück und weist alle ins Außerliterarische zielenden Ansprüche einer traditionellen christlichen Poetik der utilitas
ab. Und er weist ein Autorkonzept auf, das mit dem Programm einer po(i)etischen Selbstbehauptung [der Vernunft] antritt [. . .].« Griffiger bei Bachorski (wie
Anm. 2), S. 74: »ein trügerischer Text, der Sinn nur setzt, um ihn zu zerstören.«
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schung herausgearbeitete Eigenschaft des Textes, Widersprüche und Befremden
zu schaffen, ernst genommen werden. Diese soll aber nicht auf direktem Weg
mit einer wie auch immer gearteten kulturpessimistischen Position verrechnet
werden, sondern sie wird als ein vom Erzähler gesetztes Mittel verstanden, den
Leser auf eine bestimmte, noch näher zu beschreibende Weise durch den Text
zu führen. Sie wird als Teil eines intendierten Vorgangs angesehen, dessen
Grundfunktion es noch zu klären gilt. Die Beschreibung dieser Vorgänge soll
ein komplexeres Bild der Lektüre des Textes ermöglichen.

I
Wo der hier angenommene hohe Anspruch des Entwurfs eingelöst werden
soll, setzt das Werk Leser voraus, die über spezifisches Wissen verfügen.5
Die im ›Ring‹ gesetzten thematischen Schwerpunkte6, die differenzierte Darstellung politisch-rechtlicher7 und zeremonieller8 Abläufe beziehungsweise die
Thematisierung eines Wissens, das traditionell in den Kontext politischer
5 Ich gehe davon aus, dass der ›Ring‹ für ein lesendes und vor allem für ein exklusives, gebildetes Publikum bestimmt war. Vgl. im Gegensatz dazu etwa Christoph
Gruchot, Heinrich Wittenwilers »Ring«. Konzept und Konstruktion eines Lehrbuchs (GAG 475), Göppingen 1988, S. 73: »Um der beabsichtigten Breitenwirkung
auch sicher sein zu können, geht der Dichter in der Konzeption des Werkes von
einem illiteraten Laien aus, der auch direkt durch die Thematik der Erzählhandlung
angesprochen wird.«
6 Turnier, Minnewerbung und Fest sind Kristallisationspunkte eines typisch höfischen Selbstverständnisses.
7 Einschlägig in dieser Beziehung ist die Untersuchung von Elmar Mittler, Das
Recht in Heinrich Wittenwilers »Ring« (Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte 20), Freiburg i.Br. 1967. Die starke Präsenz des Rechts spricht nicht
nur für die Rechtslaufbahn ihres Verfassers, sondern steckt auch den Kreis des
Publikums ab. Die differenzierte Darstellung unterschiedlicher politischer Institutionstypen im ›Ring‹ kann nur einem Publikum einleuchten, das selbst über
politische Erfahrung verfügt. Zu den Institutionstypen auch Pamela Kalning,
Kriegslehren in deutschsprachigen Texten um 1400. Seffner, Rothe, Wittenwiler.
Mit einem Abdruck der Wiener Handschrift von Seffners ›Ler von dem streitten‹
(Studien und Texte zum Mittelalter und zur frühen Neuzeit 9), Münster 2006,
S. 149.
8 In einer Vielzahl von Forschungsbeiträgen wurde beschrieben, wie differenziert
zeremonielle Abläufe dargestellt werden. Zum Turnier etwa: Claudia Händel, hofieren mit stechen und turnieren. Zur Funktion Neitharts beim Bauernturnier in
Heinrich Wittenwilers ›Ring‹, in: ZfdPh 110 (1991), S. 98–112. Zum Fest: Trude
Ehlert, Doch so fülle dich nicht satt! Gesundheitslehre und Hochzeitsmahl in
Wittenwilers »Ring«, in: ZfdPh 109 (1990), S. 68–85, hier vor allem: 72ff.
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Führungsgruppen gehört,9 machen nur da Sinn, wo ein Leser mit diesen Inhalten vertraut ist. In Frage kommt deshalb im Prinzip nur ein Publikum aus
dem unmittelbaren Umkreis politischer Ratsgremien.10 Dieses soziale Teilsystem aristokratisch-höfischer Kultur und die mit ihm verbundenen Wissensund Wertvorstellungen bilden die Voraussetzungen und Bedingungen für die
Rezeption des ›Rings‹. Ohne die Präsenz solcher Bildungsformationen – im
Folgenden vereinfachend mit dem Ausdruck ›Regierungswissen‹ bezeichnet –
ist mit dem ›Ring‹ nicht viel anzufangen.11
Regierungswissen wird durch praktische und intellektuelle Kompetenzen geprägt, wie sie für die Ausübung politischer Führungsämter notwendig sind:
Führungskompetenzen, Repräsentationspflichten, Verwaltungstalente usw.12
Übergreifendes Ziel und Ordnungsrahmen ist der Gemeinnutz. Er erfordert
eine diesem Ziel dienliche Leitung der Gesellschaft, die durch die regierende
Schicht sicher gestellt werden muss:
Eyn igcliches land eyn hoübt )al han,
Dem dy lute )int vndertan,
Dye da wonen darynne,
Wyl ez anders fryde gewynne.
Wo vil herren had eyn land,
Daz wirt an allen enden ge)chant.13
9 Zentral dazu die Beobachtungen von Jörg Bismark, Adlige Lebensformen in Wittenwilers »Ring«. Untersuchung über die Person des Dichters und die ständische
Orientierung seiner Lehre und seiner Satire (Diss. Freiburg i.Br.), Augsburg 1976,
vor allem S. 153 ff. bzw. 184 ff.
10 Eine allgemeine Vorstellung dieser Verhältnisse gibt Ulrich Meier, Ad incrementum
rectae gubernationis. Zur Rolle der Kanzler und Stadtschreiber in der politischen
Kultur von Augsburg und Florenz in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, in:
Gelehrte im Reich. Zur Sozial- und Wirkungsgeschichte akademischer Eliten des
14. bis 16. Jahrhunderts (Zeitschrift für historische Forschung. Beiheft 18), Berlin
1996, S. 477–504, hier: 478 f. Zu dieser Gruppe gehören die politischen Wahlämter
der Ratsherren, Konsuln, Anzianen oder Prioren und die auf Zeit gewählten, fest
besoldeten Bediensteten wie etwa Kanzler, Notare und Stadtschreiber. Zu den
speziellen Verhältnissen im Bezug auf Heinrich Wittenwiler und die Konstanzer
Kurie: Eckart Conrad Lutz, Spiritualis fornicatio. Heinrich Wittenwiler, seine Welt
und sein ›Ring‹ (Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen 32), Sigmaringen 1990,
S. 81ff. u. 89ff.
11 Auf die Bedeutung dieses Zusammenhangs für die Interpretation verwiesen hat
auch Frank Fürbeth, Bischofsstädte als Orte der Literaturproduktion und -rezeption. Am Beispiel von Würzburg (Michael de Leone) und Konstanz (Heinrich
Wittenwiler), in: Das Mittelalter 7 (2002), S. 125–146.
12 Vielfach reflektiert ist der Bereich in den so genannten ›Fürstenspiegeln‹.
13 Text zitiert nach: Johannes Rothe, Ratsgedichte, hg. v. Herbert Wolf (Texte des
späten Mittelalters und der frühen Neuzeit 25), Berlin 1971, S. 46.
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Erziehung und Bildung werden innerhalb dieses Diskurses als Garanten für die
Stabilität der res publica verstanden. Sie sind ein auf allen Stufen der Gesellschaft und Herrschaft vorausgesetztes Prinzip, das, sofern es in rechter Weise
erfüllt wird, die Wohlfahrt aller mit sich bringt.14 Den funktionsteilig organisierten Partizipanten des Gesellschaftskörpers erwachsen daraus unterschiedliche Anforderungen, die selektiver Methoden der Anleitung (Erziehung) bedürfen. Die Anforderungen und die damit zusammenhängenden Formen der
Anleitung sind schichtspezifisch. Von der regierenden Schicht der Gesellschaft
werden dabei spezifische Kompetenzen gefordert, die auf Regierungswissen
beruhen und sich in verschiedenen Tugenden, aber vor allem im Intellekt ausdrücken:
Nam (vt testatur Philo)ophus) )icut e)t naturaliter )eruus, qui pollens viribus,
deficit intellectu: )ic vigens mentis industria et regitiua prudentia, naturaliter
dominatur.15

Diese Kompetenzen sind dafür verantwortlich, dass die einen, die über sie
verfügen, regieren und die anderen, denen sie fehlen, dienen. Sie drücken sich in
spezifischen Kenntnissen, Fähigkeiten und Haltungen aus, über die der Regierende verfügen sollte, um die ihm zugeeignete Funktion in rechter Weise zu
erfüllen.16 Treue zur Institution, angemessenes Auftreten, Denkvermögen und
Scharfsinnigkeit sind dabei elementar:
Es sol ain furst nyemant zu rat nemen, nüer er hab gottes vorcht und lieb
scheinperlichen, und den untterweist got nuczlich und erberlich. Alt oder jung,
versucht leẅt, gedultig, gerecht, parmherczig, weis und au[f]richtig sol sein des
fursten rat, vor allen dingen von ganczem herczen getrew. Er sol ganczen leib
14 Die pädagogische Bedeutung der Fürstenspiegel für alle Stände wird betont bei
Hans-Joachim Schmidt, Spätmittelalterliche Fürstenspiegel und ihr Gebrauch in
unterschiedlichen Kontexten, in: Text und Text in lateinischer und volkssprachiger
Überlieferung des Mittelalters. Freiburger Kolloquium 2004, hg. v. Eckart Conrad
Lutz u. a. (Wolfram-Studien 19), Berlin 2006, S. 377–397, hier vor allem: 385.
15 Aegidius Romanus, De regimine principum libri tres, unveränd. Nachdr. d. Ausg.
Rom 1556, Frankfurt a. M. 1968, hier: fol. 1r-v. Vgl. auch: Der ostmitteldeutsche
Traktat Welch furste sich unde syne erbin wil in synem furstethum festin. Nach
Aegidius Romanus, ›De regimine principum‹. Auf der Grundlage der Handschrift
Chart. B 69 der Forschungsbibliothek Gotha, hg. v. Uta Störmer, in: Zwei ostmitteldeutsche Bearbeitungen lateinischer Prosadenkmäler, (Deutsche Texte des
Mittelalters 76), Berlin 1990, S. 233, Z. 8–10: Wenne als Aristotiles spricht, als der
eyn naturlich knecht ist, der eynen starken lib hat unde eyne korcze vornunfft, also
ist der eyn naturlicher herre, der vornunftigis synnis ist unde usrichtender klugheit.
16 Kriterium der Einteilung ist nicht unbedingt die Berufsbildung im engeren Sinne,
sondern die wie und wann auch immer erworbene klassische Bildung eines Kanzlers oder Stadtschreibers. Vgl. Meier (wie Anm. 10), S. 479.
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haben, güts gehörn, snell verstänttnusß, gut gedächtnusß, in dem mut besichtig,
süsser wort geteding und die zung sol mit dem herczen heln; warhafft, sitpär,
gütig, on lawte wort, verswigen, innhaltig; mässig in allen dingen, so die natur
haben sol, essen, trincken, unkeusch und ander des leibs lust oder schimpff;
hoflich vestmütig, liebhaber der eren und des rechten, land leẅt ere und nucz
betrachten und gedencken, das uns all dy natur geleich beschaffen hat ploz; aber
gots genad die erhebt ainen uber den anderen und gibt dort nach unnseren
verdienten wercken, aber hie verhengt er yedem nach seinem willen, das sich
tugent von aygem willen erczaig.17

Zusammenfassen lässt sich dies als Habitus des Verstehens, der innerhalb eines
herrschaftlichen Diskurses für die an politischen Entscheidungsprozessen beteiligten Personen als normativ betrachtet wird. Dafür grundlegend ist ein
kritischer Gebrauch der Vernunft, der nicht an bestimmte Inhalte gebunden ist,
sondern sich an bestimmten Inhalten und Situationen erprobt. Er setzt die
Fähigkeit zu unterscheidendem und folgerichtigem Denken, also einen entwickelten Verstand voraus: Dazu gehört die geistige Haltung, den Dingen auf den
Grund gehen zu wollen, und das Bewusstsein, dass die Fähigkeit zu kritischem
Denken keine Eigenschaft ist, die man ein für allemal erwirbt. Wer über den
entsprechenden Verstehenshabitus verfügt, vermag konkrete Situationen beziehungsweise die Welt selbst adäquat(er) zu beurteilen.
Dieser Habitus des Verstehens ist an Erziehung und Bildung gebunden und bringt
besondere Wertmuster mit sich. Sowohl traditionelle Lebensformen adeliger Kultur als auch klerikal-gelehrte Denkformen und lateinische Schriftlichkeit spielen
dabei eine wichtige Rolle.18 Als ideale Leserschaft des ›Rings‹ kommt damit
vor allem ein kleiner Kreis von Gebildeten in Frage, der sich über das politische
Amt und über die damit zusammenhängenden Aufgaben innerhalb solcher
Herrschaftsinstitutionen definiert; darunter vor allem jene, für die herrschaftliches Wissen und höfische Umgangsformen das existentielle Kapital bilden:19
17 Text zitiert nach: Gerd Brinkhus, Eine bayerische Fürstenspiegelkompilation des
15. Jahrhunderts. Untersuchungen und Textausgabe (Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 66), München 1978. S. 84,
Z. 42–55.
18 Dazu Lutz (wie Anm. 10), S. 257 ff.
19 Heinrich Wittenwiler gehört selbst diesem Bereich an. Vgl. hierzu Lutz (wie
Anm. 10), S. 81 ff. Heinrich Wittenwiler dürfte einer mehr oder weniger homogenen Schicht angehört haben, die sich aus Rechtsgelehrten, Notaren, Stadtschreibern und Lehrern zusammensetzte. Dazu auch: Ursula Peters, Literatur in der
Stadt. Studien zu den sozialen Voraussetzungen und kulturellen Organisationsformen städtischer Literatur im 13. und 14. Jahrhundert, Tübingen 1983, hier vor
allem S. 283, und Volker Honemann, Die Stadtschreiber und die deutsche Literatur
im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit, in: Zur deutschen Literatur und Sprache des 14. Jahrhunderts. Dubliner Colloquium 1981, hg. v. Karl Riha (Reihe
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Individuen also, deren soziale Stellung im Besonderen mit dem Ausweis aristokratisch-klerikaler Bildung höchsten Rangs zusammenhängt.20
Dieser hier beschriebene Habitus des Verstehens ist Voraussetzung für die
Rezeption des ›Rings‹; das damit zusammenhängende gesellschaftliche Bildungskapital ist das eigentliche Thema, das auf verschiedene Arten im und
durch das Werk vorgeführt wird. In ihm wird eine vielseitig differenzierte
Gesellschaft gezeigt. Den verschiedenen Teilhabern dieser Gesellschaft ist eine
ethische und eine der res publica dienliche Lebensweise abhanden gekommen.
In allen Teilen dieser Gesellschaft sind Mechanismen am Werk, die zur Folge
haben, dass sich das Gute ins Schlechte verkehrt: Es fehlt am rechten Verhältnis
zwischen angestrebten Zielen und den dafür eingesetzten Mitteln. Vermisst
wird das regimen21, jener Teil also, den üblicherweise die Bildungsaristokratie
(also der ideale Leser) in die Gesellschaft einbringt. Ein Manko, an dem diese
Welt letztlich zugrunde gehen muss.
Dieser Zusammenhang ist allerdings nicht überall in gleicher Weise deutlich
gemacht. Vielmehr kann die Dimension des Zusammenhangs nur jener Leser
erfassen, der selbst über einen aristokratisch-klerikalen Verstehenshabitus verfügt und so fähig ist, kritisch mit den durch den Text angebotenen Informationen umzugehen, ein Leser, der dem Text fragend begegnet, der darin auch
subtile Widersprüche und Probleme entdeckt und mit diesen umzugehen weiß.
Die Beschäftigung mit dem Text ermöglicht dann Erfahrungsakte, welche dem
idealen Leser einerseits Kritikfähigkeit attestieren und andererseits die Tragfähigkeit und Bedeutung seines Denk- und Glaubenssystems unter Beweis stellen.
Demgegenüber besteht natürlich die Möglichkeit tatsächlicher Lesevorgänge,
bei denen ein solcher idealer Lesevorgang nicht zustande kommt. In diesem
Zusammenhang ist zentral, dass das Werk selbst mit verschiedenen Mitteln den
Weg für Textzugänge bereitet, die in Opposition zum idealen Lesevorgang
stehen. Dabei werden implizit die Vorstellung eines inadäquaten Lesers und
damit zusammenhängend die Folge inadäquater Lesevorgänge konstruiert, womit indirekt die fehlende Passung zwischen Instrument und Benützer auf der
Ebene von Text und Leser vorgeführt wird. So spiegelt sich gewissermaßen
das inhaltlich dominierende Thema in der äußeren Kommunikationssituation
des Textes.
Siegen. Beiträge zur Literatur und Sprachwissenschaft 45), Heidelberg 1983,
S. 320–353.
20 Damit wird nicht zuletzt die Exklusivität und Überlegenheit dieses Wissens betont.
Es dient als Argument, sich von anderen Denkarten abzugrenzen.
21 Das regimen ist ein allen Stufen der Gesellschaft und der Herrschaft innewohnendes Prinzip, das auch in der Beherrschung der Leidenschaften durch das Individuum zur Anwendung kommt. Vgl. Schmidt (wie Anm. 14), S. 385.
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Wie dies konkret realisiert wird, soll zunächst anhand der materiellen Beschaffenheit der Handschrift und der Lektüre des Prologs erklärt werden. Im
Anschluss wird der Prozess am Beispiel einer größeren Textpartie – der Haushaltslehre Saichinkruogs – durchgespielt und erläutert. Es wird danach gefragt,
wo und vor allem mit welchen unterschiedlichen Mitteln verschiedene Zugänge
zum Text eröffnet werden und wie der ideale Leser diese Probleme bewältigt.

II
Das vergleichsweise ansprechende Gesamterscheinungsbild der einzig erhaltenen ›Ring‹-Handschrift wird dem mit dem Medium Schrift vertrauten zeitgenössischen Betrachter gewiss den Eindruck eines äußerlich zwar unscheinbaren, dennoch aber bedeutungsvollen Objekts vermittelt haben.22 Für den Rang
der Handschrift sprechen besonders der Beschreibstoff (Pergament) und das
Format (Folio).23 Bei genauer Beobachtung wird dieser Eindruck gerade auch
durch die große Sorgfalt bestätigt, die der Schreiber bei der Anfertigung der
Abschrift hat walten lassen.24 Derselbe Anschein wird auch auf der ersten Seite
vermittelt. Die äußerlich vergleichsweise schlicht konzipierte Seite lässt in der
Ausführung größte Sorgfalt erkennen. Damit zum Inhalt des Prologs:25 Nach
der topischen Scheidung des Publikums in guot und bös (V. 5–6) wird erklärt,
dass das Werk alles biete, was ein rechtschaffener Mann wissen und können
müsse. In der Folge wird das methodische Lehrkonzept dieses Unterfangens
erläutert: Die Lehre werde nicht als moralische Sittenpredigt vermittelt,
22 Wenngleich es sich bei der Meininger Handschrift um keine Prachthandschrift
handelt, so doch um mehr als eine flüchtige Abschrift. Dafür spricht allein schon
die Verwendung des Pergaments als Beschreibstoff. Ausführlich zur Meininger
Handschrift: Lutz (wie Anm. 10), S. 415 ff.
23 Im Grunde handelt es sich um eine ›Foliohandschrift‹. Format und Seitengestaltung – ausgenommen die Rubrizierung – erinnern an den Typus der literarischen
Sammelhandschriften. Zum Beispiel: Codex Karlsruhe 408, hg. v. Ursula Schmid
(Deutsche Sammelhandschriften des späten Mittelalters. Bibliotheca Germanica
16), Bern u. a. 1974.
24 Zum Ausdruck kommt dies im Bemühen um eine seitengerechte Abschrift. Vgl.
dazu die Palimpsest-Seite. Vgl. Lutz (wie Anm. 10), S. 426 f. Weiter zeigt sich
die Sorgfalt in der Konsequenz des Schreibers bezüglich Graphie. Vgl. ebd.,
S. 419 ff.
25 Eine differenzierte Betrachtung des Inhalts bietet Gruchot (wie Anm. 5), S. 59ff.
Die rhetorisch wohldurchdachte Komposition des Prologs beziehungsweise das
darin geäußerte Ansinnen, eine umfassende Lehre zu bieten, charakterisieren das
Werk zusätzlich.
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sondern sei, um der natürlichen Neigung des Menschen nach Abwechslung26
entgegenzukommen, mit dem gpauren gschrai vermischt:
Nu ist der mensch so chlainer stät,
Daz er nicht allweg hören mag
Ernstleich sach an schimpfes sag,
Und fräwet sich vil manger lai.
Dar umb hab ich der gpauren gschrai
Gemischet unter diseu ler,
Daz sei dest senfter uns becher [. . .]. (V. 32–38)27

Zur klareren Unterscheidung würden dabei ernst und törpelleben durch rote
beziehungsweise grüne Farbe markiert:
Geschaiden doch mit varwen zwain:
Die rot die ist dem ernst gemain,
Die grüen ertzaigt uns törpelleben. (V. 39 ff.)

Wie man sich aufgrund dieser Angaben den Haupttext vorzustellen hat, bleibt
im Einzelnen unklar. Wird der Prolog allerdings zunächst beim Wort genommen, so verspricht das puoch (V. 8) eine umfassende, angenehme und auch
gebraucherfreundliche Anleitung in allen Bereichen adeliger Existenz (V. 15–
31). Die Ankündigung einer konventionellen Lehrmethode (Schimpf und
Ernst),28 die primär im Dienst der Anleitung eines zwar lesefähigen, aber nicht
im engeren Sinne erfahrenen Rezipienten steht,29 stellt dabei ein Werk in
Aussicht, das den speziellen Anforderungen dieser Kommunikationssituation
26 Wie Gruchot (wie Anm. 5) gezeigt hat, verbirgt sich dahinter der Gedanke variatio
delectat.
27 Den Zitaten aus Wittenwilers ›Ring‹ liegt, wo nicht anders angegeben, die Ausgabe
von Horst Brunner zugrunde: Heinrich Wittenwiler, Der Ring. Frühneuhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Nach dem Text von Edmund Wießner ins Neuhochdeutsche übers. u. hg. v. Horst Brunner (RUB 8749), Stuttgart 1991.
28 Gruchot (wie Anm. 5), S. 71, verweist unter anderem auf die einschlägige Stelle in
der rund hundert Jahre jüngeren ›Narrenbeschwörung‹ von Thomas Murner. Auch
die Reimpaarform kann als Kennzeichen dieser Kommunikationssituation verstanden werden (S. 72). Weitgehend unreflektiert bleibt bei Gruchot die sprachliche
Ausgestaltung.
29 Zum historischen Verständnis des Laien-Lesers: Volker Honemann, Der Laie als
Leser, in: Laienfrömmigkeit im späten Mittelalter. Formen, Funktionen, politischsoziale Zusammenhänge, hg. v. Klaus Schreiner (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 20), München 1992, S. 241–251. Dabei gilt es zu bedenken, dass
den ungelehrten Lesern ein eigener, von dem der gelehrten Leser unterschiedener,
autonomer Literaturbereich konzediert wird, der Texte umfasst, die erst in zweiter
Linie für die literaten Kleriker bestimmt sind. Siehe Honemann, S. 243.
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entgegenkommen will:30 Einer Situation, die durch ›einfache‹ Lehre geprägt ist,
die nach klarer Scheidung von ›richtig‹ und ›falsch‹, nach anschaulicher Präsentation der Lehrinhalte verlangt. Die Lehrmethode tritt damit in Spannung
zu einer spezifisch an Wissen und Erfahrenheit gebundenen Ausdrucksform,
wie sie dem umschriebenen Rezipientenkreis eigen ist.
Dieser durch den Prolog ins Bewusstsein gerufenen Kommunikationssituation
wird im folgenden Haupttext allerdings nur in wenig sinnvoll erscheinender
Weise entsprochen: Schon die Einrichtung der Handschrift weist – die bereits
erwähnten ungewöhnlichen Farblinien ausgenommen – kaum Elemente auf, die
auf einen gebrauchspraktischen Zusammenhang schließen lassen könnten: Im
zweispaltig eingerichteten und beinahe31 durchgehend geschriebenen Haupttext
gibt es weder Bilder noch Überschriften, die einen im Sinne der angesprochenen Kommunikationssituation sinnvollen Zugriff oder Umgang mit dem
Lehrwissen ermöglichen würden.32 Weiter handelt es sich beim Haupttext um
eine fortlaufend konzipierte Erzählung, die eine Abgrenzung von unterhaltenden und lehrhaften Textpartien an sich schon schwierig macht. Dazu kommt,
dass regelmäßig gerade auch die Reden der negativ konnotierten Bauerntölpel
mit roter Farbe ausgestattet sind.33 So lässt sich die angekündigte Scheidung
30 Der Prolog lässt einen leichten Zugriff auf lehrhafte und unterhaltende Partien
erwarten: Man denkt spontan an eine Lehrrede mit rhythmischem Wechsel zwischen ernsthaften und unterhaltenden Partien.
31 Einzig die Initialen bzw. der dafür ausgesparte Raum zu Beginn der drei Teile des
Werks (fol. 2ra, V. 55; fol. 17rb, V. 2623; fol. 39vb, V. 6458) unterbrechen den Fluss.
32 Viele der im Kontext der Didaxe stehenden Handschriften weisen Gestaltungsformen auf, die den Zugriff auf bestimmte Bereiche des Lehrwissens vereinfachen
oder unterstützen sollen. Ich verweise nur auf die Funktion der Rubriken und des
Registers. Als Beispiel sei das Register von Michael de Leone zum ›Renner‹ Hugos
von Trimberg zitiert: da mit mā begriffet vnd auch snelliclich bi der zal der
ordenung da bi vindet swaz vnd wo in dem selben buche lobeliches getihtet ist.
Textzitat nach: Hugo von Trimberg, Der Renner, hg. v. Gustav Ehrismann,
Bd. 1–4. Nachdr. d. Ausg. Tübingen 1908–1911, mit einem Nachw. u. Ergänzungen v. Günther Schweikle (Deutsche Neudrucke/Texte des Mittelalters), Bd. 4,
Berlin 1971, S. 4.
33 Anders als im verbreiteten Typus der literarischen Sammelhandschriften, die eine
Vielzahl kleinräumiger Texte vereinen, stehen hier Minnereden und -lieder, Fabeln,
Lehrgedichte, Schwänke, Spruchdichtung usw. nicht nebeneinander, sondern sind
miteinander verbunden. Eine an solchen Handschriften geformte Vorstellung eines
Lehrbuchs wird mit der Meininger Handschrift enttäuscht. Als Beispiele für diesen
Typus führe ich hier noch einmal den Karlsruher Codex 408 (vgl. Anm. 23) auf.
Zentral auch die nochmals fast vierzig Jahre jüngere Hätzlerin-Handschrift, die fast
das gesamte Textsortenspektrum mit dem ›Ring‹ teilt: Liederbuch der Clara Hätzlerin, hg. v. Carl Haltaus. Nachdr. d. Ausg. 1840, mit einem Nachwort von Hanns
Fischer (Deutsche Neudrucke/Texte des Mittelalters), Berlin 1966.
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zwischen ernst und törpelleben nicht ohne Irritationsmoment vollziehen. Was
damit deutlich wird, ist, dass die Anlage des Werks und der Handschrift grundlegend anders ist, als dies ein Ad-hoc-Verständnis des Prologs zunächst nahe
legt. Damit muss der Blick zurück zu den eigentlichen Adressaten des Werks
führen, also zu jenen Lesern, welche über den entsprechenden Verstehenshabitus verfügen, um mit dem Entwurf sinnvoll umzugehen.
Der ideale Leser wird erkennen (falls es ihm nicht schon von Anfang an klar
ist), dass es sich bei der mit der Lehrmethode ins Spiel gebrachten Kommunikationssituation um eine uneigentliche und bewusst irreführende Konstruktion handelt, mit der eine mögliche Form des inadäquaten Umgangs mit dem
Text ins Bewusstsein gerufen wird und mit der ein inadäquater Leser konstruiert wird; nämlich ein Leser, der den Text mit der Absicht rezipiert, sich
etwas zu eigen zu machen, das ihm nicht zukommt, nach dem er auch von
Rechts wegen nicht streben sollte beziehungsweise mit dem er sowieso nichts
anfangen könnte, weil er nicht über die entsprechenden rezeptiven Voraussetzungen, d. h. nicht über die entsprechende ›Tugend‹ verfügt.34 Damit wird
implizit ein gpäurischer35 Leser konstruiert, der sich vom Buch praktische
Anleitung in allen Bereichen adeliger Existenz verspricht, darunter aber nicht
das gleiche versteht wie der ideale Leser.
Diese Konstruktion ist vor dem Hintergrund der Publikumsscheidung zu verstehen, als Scheidung der Guten von den Bösen, der adäquaten von den inadäquaten Rezipienten des Werks. Damit wird das inhaltlich dominierende Thema (d. h. die fehlende Passung zwischen Instrumenten und ihren Benützern)
gewissermaßen auf die Bedingungen des äußeren Kommunikationszusammenhangs bezogen. Dieser im Prolog konstruierte gpäurische Leser wird zum ständig mitzudenkenden Mit-Leser des Haupttextes. Mit anderen Worten: Mit dem
34 Mit dieser Einsicht wird der Text für den Leser zum Prüfstein, an dem sich der
individuelle Grad der Bildung und Urteilskraft ermessen lässt. Für den idealen
Leser bringt die Beschäftigung mit dem Text Vergnügen. Dabei sind grundsätzlich
verschiedene Vorstellungen von Unterhaltung und Vergnügen zu berücksichtigen.
»Der moderne Betrachter muß sich allerdings bewußt machen, daß ein mittelalterlicher Mensch eine Vorstellung von Entspannung haben kann, die es nicht
erlaubt, ›unterhaltend‹ generell und unbesehen mit ›leicht‹, ›gedanklich unbeschwert‹ oder gar ›komisch‹ gleichzusetzen. [. . .] Während der Beschäftigung mit
unterhaltender Poesie stößt man auf Sentenzen und nimmt diese umso begieriger
ins Gedächtnis auf.« Joachim Suchomski, ›Delectatio‹ und ›Utilitas‹. Ein Beitrag
zum Verständnis mittelalterlicher komischer Literatur (Bibliotheca Germanica 18),
München 1975, S. 67f. Das im ›Ring‹ für den gpäurischen Leser in Anspruch
genommene Vergnügen deckt sich nicht mit dem gelehrten Vergnügen am Text.
35 Der Begriff gpäurisch wird hier in Entsprechung zu den Figuren der Handlung
verwendet. Er bezeichnet sämtliche Verhaltensformen, die in irgendeiner Form
gegen die akzeptierte Norm verstoßen.
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Prolog wird die Erwartung von etwas geweckt, das der Haupttext nur beim
idealen Leser einlöst. Die im Prolog gelegte Fährte soll dem idealen Leser
mehrdeutig erscheinen und so ein Ausdruck dafür sein, dass der Text nur vom
rechten Leser richtig verstanden werden kann; wenn er hingegen an einen
gpäurischen Leser gerät, wird er falsch beziehungsweise verfänglich und führt
in die Irre. Lesen im ›Ring‹ erweist sich als abhängig vom individuellen lesenden Subjekt und seiner Auseinandersetzung mit dem Text.36 Dieser Zugang
zum Text bildet die Voraussetzung für das richtige Verständnis des Inhalts, wie im
Folgenden am Beispiel der Haushaltslehre Saichinkruogs aufgezeigt werden soll.

III
Saichinkruogs Haushaltslehre (V. 5016–5200) steht als letzte Lehrrede im Rahmen einer weit ausgreifenden rat-Situation37, in welcher die mit Mätzli und
Bertschi verwandten gpauren in den normativen Rollen der Ratenden und
Lehrenden die verschiedensten Aspekte und Erfordernisse des Ehelebens verhandeln.38 Im engeren Handlungszusammenhang wird die Belehrung eingeleitet durch einen Disput zwischen Mätzlis Verwandten Saichinkruog und
Siertdazland (V. 4963–5015), und sie endet mit dem feierlichen Beschluss der
Lehrepisoden durch den Brautvater Fritzo (V. 5200–5206). Der erweiterte
Handlungszusammenhang lässt sich aus der Perspektive des Protagonisten folgendermaßen umschreiben:
Der heiratswillige Tölpel Bertschi soll auf seine künftige Existenz als Ehemann
und Hausvater vorbereitet werden. Nachdem man ihn bereits umfangreich über
Vor- und Nachteile des Ehelebens, über das Wesen von Lernen und Beten, über
Gesundheit und Tugend aufgeklärt hat, soll er weiter angeleitet werden, wie man
sich erfolgreich in der Verwaltung von Haus und Hof betätigt. Zu diesem Zweck
wird er von dem in diesen Dingen angeblich bewanderten Saichinkruog mit über
fünfzig proverbiellen Sprüchen versorgt. Nach dieser Rede beginnt das Hoch36 Die Exklusivität des Textes wird damit herausgehoben. Der ›Ring‹ richtet sich
nur an die, welche die entsprechenden Eigenschaften mitbringen. Hier bringt
er entsprechende Frucht. Im Wesen erinnert dieser Zusammenhang denn auch an
Lc 8,4–15.
37 Die Beratungssituation (V. 2629–5200) bildet neben der folgenden Hochzeit
(V. 5201–6457) den ganzen zweiten Teil des ›Rings‹.
38 Eine eigenständige Analyse der ›Haushaltslehre‹ im ›Ring‹ fehlt. Eingehender damit beschäftigt hat sich Michael Dallapiazza, Sprechen über die Frau. Haushaltsdiskurse bei Wittenwiler und anderen, in: Haushalt und Familie in Mittelalter und
früher Neuzeit, hg. v. Trude Ehlert, Sigmaringen 1991, S. 167–180. Auch: Bismark
(wie Anm. 9), S. 153–171.
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zeitszeremoniell, gefolgt vom Hochzeitsschmaus, bei dem – allen Belehrungen
und Warnungen zum Trotz – Haus und Vermögen des Bräutigams aufs Äußerste
in Mitleidenschaft gezogen werden.

Der kürzeste Weg, der vorgeführten Situation einen Sinn zu geben, führt
über die Vergegenwärtigung der Handlungen und ihrer Folgen. Das Bestreben,
die dargestellten Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge aus der Perspektive des
Protagonisten zu bewerten, rückt damit die Hauptfigur Bertschi Triefnas ins
Visier und mit ihr das Thema: ›Wie Bertschi belehrt wurde‹. Vollzieht ein Leser
den Plot aus der Perspektive des Protagonisten in der oben skizzierten Weise
nach, legt ihm die Abfolge der Ereignisse nahe, den materiellen Niedergang mit
der Belehrung, genauer mit der Belehrung in Haushaltsfragen, in Verbindung
zu bringen. Das konventionell verstandene Zusammenspiel von Belehrung und
Lebenserfolg wird durch den Gang der Handlung verkehrt: Belehrung trägt im
Handlungsverlauf nicht, wie es die Norm vorschreiben würde, zur erfolgreichen Bewältigung einer Situation bei, sondern sie bleibt ganz offenbar wirkungslos. Ihrer Grundform nach folgt die Geschichte soweit dem gängigen
Exempelschema, wonach derjenige, der die vorgegebene Norm erfüllt, belohnt,
und derjenige, der ihr widerspricht, bestraft wird. Dass Bertschi Triefnas die
Norm nicht erfüllen wird, dürfte dabei für den Leser von Anfang an feststehen.
Einschlägige Gründe dafür werden von der Erzählinstanz am Ende der Belehrungen genannt:
Triefnass andacht die was gross
Gen seines lieben Mätzleins schoss
Und tett recht sam fuchs Rainhart,
Der umb die faissen hennen warb,
Und verhiess pei seinem aid,
Ze allen dingen sein berait,
Die ein fromer, weiser knecht
Laisten scholt und tuon von recht. (V. 5207–5214)

Die Anleitung in Fragen der Hausführung wie auch vorher die Ehedebatte
und die übrigen Anleitungen entpuppen sich vor diesem Hintergrund als Schlag
ins Wasser, denn Bertschi verspricht alles, was von ihm verlangt wird.39 So
gesehen löst die Erzählung hier das ein, was von der Schwankhandlung (vom
39 Dieser »funktionale Leerlauf der Lehre« wurde beschrieben von Dagmar Hirschberg u. a., törpel, gpauren und der welte lauff: Zum Problem der Bestimmung
närrischer Lehre in Wittenwilers ›Ring‹, in: Jahrbuch der Oswald-von-Wolkenstein-Gesellschaft 8 (1994–1995), S. 201–219, hier vor allem: 207 f. Die Erkenntnis
Bertschis setzt denn auch erst beim Schaden ein: Die zerung bswäret in vil ser /
Und gedacht im an die ler: / Chlaineu hochzeit schol er haben, / Der sich hüeten wil
vor schaden (V. 5949–5952).
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törpelleben) zu erwarten ist: Bertschi erweist sich – einmal mehr – als Dummkopf.40 Der Rezeption wird damit ein Weg bereitet, der es erlaubt, sich ohne
großen interpretatorischen Aufwand von den dargestellten Handlungen Bertschis abzusetzen. Dem Leser wird ermöglicht, sich am Spott, den die Erzählung
über den Protagonisten ausschüttet, zu beteiligen. Das Ergebnis eines so am
Text vollzogenen Erkenntnisvorgangs ist freilich bescheiden und reduziert sich
auf eine einfach strukturierte Exempelmoral.
An dieser Stelle muss nun aber eingebracht werden, dass die Episode weit
komplexer ist, als dies mein oben angebotenes Resümee suggeriert: Ihr geht
unmittelbar ein Disput zwischen Saichinkruog und Siertdazland voraus, der
handlungsimmanent zum Ziel hat, den widerwilligen Saichinkruog zur Anleitung Bertschis zu bewegen. Dabei prallen verschiedene Argumente und Gegenargumente aufeinander, die zeigen sollen, warum Anleitung in Fragen der
Hausführung notwendig beziehungsweise warum sie überflüssig ist, ohne dass
diese Auseinandersetzung allerdings zu einer produktiven, der Situation angemessenen Lösung führen würde (V. 4963–5015).41 Dennoch steht am Ende die
Bereitschaft, die geforderte Anleitung zu leisten, die in der Folge als umfangreiche Replik Saichinkruogs gestaltet ist. Die Interpretation sowohl der Disputationsfrage als auch der Situation bleibt dabei dem Leser überlassen.
Die durch den Disput zwischen Saichinkruog und Siertdazland ins Bewusstsein
gerufenen Zusammenhänge und die Tatsache, dass abgesehen von der roten
Linie eine Wertungsinstanz fehlt, eröffnen einen Interpretationsraum, der weit
über die oben skizzierte Bertschi-zentrierte Konstruktion der Geschichte hinaus geht. Dass ein Lesevorgang tatsächlich bei der Perspektivierung Bertschis
stecken bleibt, erscheint angesichts dieser Tatsache als unwahrscheinlich: Damit
würde der Komplexität der dargestellten Situation nicht annähernd Rechnung
getragen. Dies ist gerade dann evident, wenn mit einer Rezeption durch einen
kritischen Leser gerechnet wird. Eine derartige Verarbeitung würde sich dem
Vorwurf einer unsachgemäßen Simplifizierung einer komplexen Situation aussetzen. Beim oben skizzierten Rezeptionsweg handelt es sich deshalb nur um
eine potentiell denkbare, nicht um die tatsächlich intendierte Art, mit dem Text
umzugehen. Dennoch werden dem Leser aber gerade durch die Denkbarkeit
40 Genauer als Manifestation der Minnetorheit, eine Eigenschaft, die ihn im ganzen
ersten Teil auszeichnet.
41 Während Saichinkruog in einer dogmatischen Position verharrt, eine Anleitung in
dieser Domäne sei unnütz, weil der Verstand des Menschen ohnehin beschränkt
sei, V. 4991–4994, betont Siertdazland den pragmatischen Wert: Eine Anleitung
würde durchaus nützlich sein, so sehe man doch oft, dass der eine etwas besser
könne als der andere. Das liege an der Unterweisung. Man solle Bertschi also
unterweisen (V. 4995–5002).
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eines solchen ›einfachen‹ Lesevorgangs die Existenz potentiell unterschiedlicher
Möglichkeiten des Umgangs mit dem Text ins Bewusstsein gerufen: Auf der
einen Seite steht ein systematisch-analytischer Umgang, wie er beim idealen
Leser vorausgesetzt wird. Dieser verlangt danach, die ganze Situation – und
zwar aus unterschiedlichen Perspektiven – zu beurteilen. Auf der anderen Seite
steht eine weitere Konstruktion eines inadäquaten Lesevorgangs: eine ›grobschlächtige‹, mitunter durch den Schwankmodus initiierte, undifferenzierte, im
Wesentlichen gefühlsgelenkte, auf der Absetzung vom ›dummen Bertschi‹ beruhende Verarbeitung des Textes, so wie sie der skizzierte gpäurische Leser
anstellen könnte.

IV
Im Zuge einer differenzierten Auseinandersetzung mit der Situation muss auch
eine Beschäftigung mit dem Handeln der Lehrinstanz (d. h. Saichinkruogs)
stattfinden und damit verbunden eine Bewertung der Lehrrede:
Die Rede Saichinkruogs umfasst in 184 Versen über fünfzig knapp gefasste,
pointiert formulierte proverbielle Einheiten, die sich durch das gemeinsame
Thema der Hausführung zu einem Ganzen fügen. Sie lässt sich inhaltlich in vier
Teile gliedern, die sich selbst wiederum in weitere Teilbereiche aufspalten lassen:
Die erste Partie behandelt den Umgang mit den materiellen Gütern (V. 5019–
5072), die zweite die Herrschaft im Haus (V. 5073–5136), die dritte den Handel
mit den Nachbarn (V. 5137–5166) und die vierte schließlich den letzten Willen
des Hausherrn (V. 5167–5199).

Der Text stellt auch an dieser Stelle den Leser vor ein komplexes Problem:
Sofern von einer inneren Konsistenz der gpauren-Welt ausgegangen wird,
müsste es sich bei Saichinkruogs Replik auch um eine Dörperrede handeln.
Eine solche Konstruktion wird auch durch verschiedene Anzeichen im Text
gestützt: So ist Saichinkruog schon durch seinen Namen als Dörper kenntlich
gemacht. Er reiht sich also nahtlos in die Logik der gpauren-Welt ein. Weiter ist
seine Rede im überziehenden und groben Dörper-Duktus gehalten.
Erber gwand und nicht ze reich,
Wiss, daz ist gar lobeleich,
Ist es sauber, nicht beschissen,
Wol vernait noch so zerrissen [. . .]

(V. 5053–5056)

Dem steht entgegen, dass die ganze Stelle (inklusive des vorangehenden Disputs
zwischen Saichinkruog und Siertdazland) mit roter Linie ausgestattet ist, womit
nachmalig das im Prolog aufgeworfene Problem der Scheidung von ernst und
törpelleben ins Bewusstsein gehoben wird. Die bereits im ersten Teil durch die
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Farblinie virulent gewordene Frage nach dem Verhältnis von Wissen und Funktionalisierung von Wissen stellt sich im zweiten Teil und gerade bei den Lehrreden nun aber in ganz neuer Form: Die Lehrabsicht Saichinkruogs – wiewohl
sie nicht ganz freiwillig ist – scheint für sich genommen nichts Schlechtes
darzustellen, denn Bertschi hat Anleitung ja durchaus nötig. Auch hat Saichinkruog an sich kein Motiv, Bertschi mit seiner Rede Schaden zuzufügen. So gibt
es zumindest von der dargestellten Situation her keinen rechten Grund, an der
guten Absicht des Unterfangens zu zweifeln.42 Dazu kommt, dass sich der
törpel-Modus zwar im sprachlichen Duktus Saichinkruogs manifestiert, den
Inhalt aber anscheinend nicht tangiert: Saichinkruogs Argumentation erscheint
einschlägig und anschaulich zugleich. Zusätzliche Autorität bekommt die Rede
dadurch, dass sie auf Inhalte rekurriert, die einem mit Regierungswissen vertrauten Leser bekannt gewesen sein müssen. Auf den ersten Blick scheinen
weder der situative Kontext der Lehre noch deren Gestalt selbst Zweifel an
ihrer Ernsthaftigkeit zuzulassen.
Daraus wird deutlich, wie hoch das Widerspruchspotential an dieser Stelle ist.
Die Forschungsmeinungen gehen deshalb gerade hier diametral auseinander.43
Es wird im Folgenden zu prüfen sein, ob es sich nicht auch hier im Sinne
meiner Ausgangsthese um ein ganz bewusst gesetztes Irritationsmoment handeln könnte, welches die Voraussetzung schafft für das angesprochene ›kommunikative Spiel‹; ob also dem idealen Leser hier einmal mehr ein inadäquater
Lesevorgang vorgeführt werden soll, bei dem der konstruierte gpäurische Leser
durch verschiedene Interventionen fehlgeleitet, der Situation, im engeren Sinne
der Rede Saichinkruogs, hilflos ausgeliefert ist und ihr nicht die kritische Haltung entgegen zu bringen vermag, derer sie eigentlich bedarf.

V
Der gelehrte Zeitgenosse verbindet mit einer Haushaltslehre zunächst konkretes Handlungswissen, weiter aber auch ein in verschiedenen Textsorten
verarbeitetes Bildungswissen, welches den Umgang mit Haus und Eigentum
zum Gegenstand hat: Zur Domäne der Ökonomik gehören die Verwaltung des
42 Im Gegensatz etwa zur brieflichen Botschaft des Chrippengras im ersten Teil, in
der die ars dictandi einem infamen Zweck dienstbar gemacht wird. Neitharts
Lehrhandlungen wiederum erfolgen im Wissen, dass die Lappenhausener Turniergesellen keine Eignung zum Turnier haben. Die Situationen, in denen hier mit
Wissen umgegangen wird, sind problematisch. Beide Male wird die Zweckentfremdung von Lehrwissen ins Bild gesetzt.
43 Vgl. Huber (wie Anm. 1), S. 209.
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Eigentums und der Handel ebenso wie die zwischenmenschlichen Beziehungen
zwischen Ehemann und Ehefrau, Eltern und Kindern, Herr und Gesinde.44
Neben der wissenschaftlichen Beschäftigung45 mit der Lehre vom Haus findet
dieser Wissensbereich im Besonderen durch eine Reihe kurzer, lehrsummenhafter lateinischer und volkssprachiger Texte weite Verbreitung. Diese Haushaltssummen sollen hier genauer betrachtet werden, weil sie strukturell und
inhaltlich zahlreiche Verbindungen zu Saichinkruogs Lehre bieten und sie sich
im unmittelbaren zeitlichen und sozialen Umfeld des ›Rings‹ nachweisen lassen.46 Der prägende Vertreter dieser Textsorte ist der bis in die frühe Neuzeit
hinein überlieferte Haushaltsbrief von Pseudo-Bernhard.47 Der kurze Text ist
in der Form eines Sendschreibens abgefasst, in dem sich ein gewisser Bernhard (gemeinhin mit Bernhard von Clairvaux identifiziert)48 an einen Ritter
44 Die Domäne bildet einen mehr oder weniger fest umrissenen Wissensbereich, der
bereits in der Antike vorgeprägt ist und bis weit in die frühe Neuzeit hinein
prägend bleibt. Die Hausväterliteratur ist ein später Ausläufer davon.
45 Ich nenne hier die Fürstenspiegel von Aegidius Romanus und Vinzenz von
Beauvais, in denen die Lehre vom Haus eine selbständige Abteilung bildet. Weiter
auch Konrads von Megenberg ›Yconomica‹.
46 Von besonderem Interesse ist dabei das vom Konstanzer Stadtschreiber und Notar
Nikolaus Schultheiss zwischen 1398 und 1411 angelegte Kopial- und Formelbuch
(GLA Karlsruhe Nr. 1491), das neben der Gerichts- und Kanzleiordnung des
Bischofs Marquard und verschiedenen Gerichtsformularen auch eine lateinische
Fassung des Pseudo-Bernhard-Traktats enthält. Die überlieferungsgeschichtliche
Nähe zu Rechtstexten ist typisch für den Pseudo-Bernhard-Traktat. Vgl. dazu
Norbert H. Ott, Rechtspraxis und Heilsgeschichte. Zur Überlieferung, Ikonographie und Gebrauchssituation des deutschen ›Belial‹ (MTU 80), München/Zürich 1983, hier vor allem S. 176 f. bzw. 183.
47 Einen Überblick über Gestalt und Charakteristik der lateinischen und volkssprachigen Textzeugen ermöglicht Clive D. M. Cossar, The German Translations of the
Pseudo-Bernhardine Epistola de cura rei familiaris (GAG 166), Göppingen 1975.
Vgl. auch Volker Zimmermann, ›Lehre vom Haushaben‹, in: 2VL 5 (1984), Sp. 662–
667.
48 Diese Zuschreibung an Bernhard von Clairvaux, wie sie ja auch im ›Ring‹ gegeben
ist (V. 5100), dürfte wohl nicht zuletzt auch mit der Rezeption der bernhardischen
considerationes zusammenhängen: ›De consideratione ad Eugenium papam‹, in:
Bernhard von Clairvaux, Sämtliche Werke. Lateinisch/deutsch, hg. v. Gerhard
B. Winkler, Bd. 1–10, Innsbruck 1990–99, hier Bd. 1, S. 611–827, handelt ausführlich von Auswahl und Umgang der Verwaltungsbeamten (collaterales et coadjutores). Vieles davon hat Eingang in volkssprachige Lehrsummen und gerade auch in
Fürstenspiegelliteratur gefunden. Vgl. Lutz Rosenplenter, Zitat und Autoritätenberufung im Renner Hugos von Trimberg (Europäische Hochschulschriften 1.
457), Frankfurt a. Main u. a. 1982, S. 259 ff. Die Forderung nach zurückhaltender
Verrichtung der weltlichen Geschäfte ist in ›De consideratione‹ zentral. Eine Priamel des 15. Jahrhunderts reduziert die Lehre Bernhards auf drei zentrale Punkte:
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Raimund richtet und diesem verspricht, die rechte Ordnung im Haus zu weisen.49 Dabei bietet er über hundert locker zusammengefügte Sprüche, die das
Leben im Haus und die Verwaltung des eigenen Gutes in vielen Einzelheiten zu
reglementieren versuchen: Diese Sprüche erinnern in ihrer Eigenart an die
Inhalte der biblischen Weisheitsbücher und fordern einen Rezipienten, der mit
deren Ausdrucksformen vertraut ist.50
Der im Sendbrief adressierte Raymundus, der als miles und dominus castri
bezeichnet wird, lässt zunächst an eine adelige Oberschicht denken. Die verschiedenen Regeln sind allerdings besonders auf typisch städtische Existenzformen ausgerichtet. Fragt man nach den Adressaten dieser Lehre, so weist dies
auf eine heterogene städtische Oberschicht und den ihr nahestehenden Landadel hin.51 Die Anforderungen, welche die Haushaltsführung an diese heterogene Schicht stellt, sind komplex. Sie umfasst auf der einen Seite die praktische
Behauptung der eigenen (›privaten‹) wirtschaftlichen und herrschaftlichen Existenz. Auf der anderen Seite trägt sie mit ihren wirtschaftlichen Handlungen
aber auch öffentliche Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft.52 Wird wirt-

49

50

51
52
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Drew gute ding Pernhardus lert:
das erst, wie man sich zuo Got kert,
oder vil gescheftes mus man meiden,
Gotz nit vergessen in welichen freiden,
vil plick und geschampere wort zü lassen;
das drit, so unkeusch dem syn an stossen,
do fur hüt uberig trinckens und essens dein:
das sol diser stuck erczney sein.
Text zitiert nach: Kleinere mittelhochdeutsche Erzählungen, Fabeln und Lehrgedichte. Bd. 2: Die Wolfenbütteler Handschrift 2. 4. Aug. 2o, hg. v. Karl Euling
(Deutsche Texte des Mittelalters 14), Berlin 1908, S. 127.
Über die Funktion des Textes ist wenig bekannt. Zum Überlieferungskontext
und Gebrauchszusammenhang der volkssprachigen Textzeugen nimmt Ott (wie
Anm. 46), S. 176 f. bzw. 183 Stellung. Ferner auch Volker Honemann, Rezension
zu Cossar (wie Anm. 47), in: AfdA 88 (1977), S. 112–119. Besonders interessant die
Überlieferung des Textes in typischen Fürstenspiegelhandschriften. Dazu Brinkhus
(wie Anm. 17), S. 6 u. 24.
Ich zitiere hier nur zwei Beispiele aus Cossar (wie Anm. 47): Superbia contra
vicinum ymber est exspectans tonitrun̄ cum sagitta (S. 98, Z. 12f.), Turris completa
et archa evacuata faciunt valde sed tarde hominem sapientem (S. 100, Z. 5 f.). Cossar hebt die enge Verwandtschaft zu den biblischen Weisheitsbüchern hervor
(S. 273 f.). Dieser charakteristische Lehrgestus verleiht dem Text zusätzliche Autorität.
Diesen Kontext hebt auch Ott (wie Anm. 46), S. 176 in Bezug auf den Überlieferungszusammenhang des Pseudo-Bernhard-Traktats hervor.
Die Richtung auf die res publica wird in den späteren Drucken der Lehrsumme
noch deutlicher hervorgehoben. So etwa in dem durch Johann Spangenberg

schaftliches Handeln vernachlässigt, ist die eigene Existenz bedroht, wird es
übertrieben, ist die Existenz anderer gefährdet. Insgesamt scheinen die Regeln
des Traktats weniger Identifikationsangebote zu sein, als vielmehr im Kontext
der Paränese zu stehen: Lesbar als Ermahnung städtischer Herrschaftsinstitutionen, an die Adresse einer heterogenen städtischen Oberschicht gerichtet,
welche mit ihren unterschiedlichen Lebensformen die städtische Ordnung gefährdet. Konkret betrifft dies die allzu ausgeprägte Gewinnwirtschaft ebenso
wie eine allgemein verschwenderische Lebensweise. Ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Eigennutzen und gemeinem Nutzen soll angestrebt werden.53 Es geht um Ausgleich – den Erhalt des individuellen status quo.54 Dieser
Zug der moderaten Haushaltsführung ist besonders wichtig, richtet er sich
doch gegen all jene übersteigerten Formen wirtschaftlichen Handelns, welche
die Stabilität einer ständisch verstanden Gesellschaftsordnung bedrohen.

VI
Eine Vielzahl der proverbiellen Einheiten in Saichinkruogs Rede verweisen auf
bestehendes Spruchgut (Sentenzen, Sprichworte, Proverbia usw.) unterschiedlichster Provenienz. Sie können nur in ihren spezifischen Reformulierungen als
Eigenschöpfungen Wittenwilers betrachtet werden. Als dominierende Quelle
sticht dabei der erwähnte Pseudo-Bernhard-Traktat heraus. Bei rund einem
Drittel der in Saichinkruogs Lehrrede enthaltenen Einheiten sind die Bezüge
unmittelbar evident.55 Drei ausgewählte Beispiele sollen die Beschaffenheit der
betreuten Druck: Wie ein jeglicher Hausvater sein Haus [. . .] recht und wol / on
ander Leut schaden regieren sol. Cossar (wie Anm. 47), S. 212.
53 Zum Ausdruck kommt dies innerhalb des Pseudo-Bernhard-Traktats vor allem in
der Forderung nach einer sozialen Form des Handels: Vende bladum dum satis
valet non dum per pauperes emi non potest. Cossar (wie Anm. 47), S. 98, Z. 10.
54 Im weiteren Sinne geht es dabei um den Erhalt einer aristokratisch verstandenen
Gesellschaftsordnung. Dabei konkurrieren zwei völlig verschiedene Logiken: Auf
der einen Seite eine sozialpolitische, traditionell aristokratische Logik (Nehmen
und Geben als Zeichen und Mittel der Macht) und andererseits eine ökonomische,
neue und städtische Logik (Kaufen und Verkaufen als Zeichen und Mittel des
Vermögens). Joseph Morsel, Die Erfindung des Adels. Zur Soziogenese des Adels
am Ende des Mittelalters – das Beispiel Frankens, in: Nobilitas. Funktion und
Repräsentation des Adels in Alteuropa, hg. v. Otto Gerhard Oexle und Werner
Paravicini (Veröffentlichungen des Max-Planck-Institutes für Geschichte 133),
Göttingen 1997, S. 312–375, hier: 360.
55 Die wichtigsten Entsprechungen zwischen Pseudo-Bernhard und Saichinkruogs
Lehre verzeichnet bereits Edmund Wiessner, Kommentar zu Heinrich Witten-
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Beziehung zwischen Saichinkruogs Rede und dem Pseudo-Bernhard-Traktat
auf der Ebene dieser proverbiellen Einheiten veranschaulichen:
›Ring‹

Pseudo-Bernhard-Traktat56

Hochzeit und daz tägleich laden
Hat ein er und zwen schaden.
(V. 5035 f.)

Nuptie sumptuose
dampnum sine honore conferunt.
(BaR 97, 15 f.)

Zerung umb die ritterschaft,
Wiss, die ist vil erhaft!
Sunderleich lass dich herparmen
Über deinen freunt vil armen!
(V. 5041–5044)

Sumptus pro militia honorabilis est.
Sumptus pro iuvando amicos rationabilis est.
(BaR 97, 16 f.)

Doch so sag ich dir besunder:
Besser ist dir, zleiden hunger
Dann zferchauffen deineu hab.
(V. 5155 ff.)

Melius est enim gravem pati famem quam
patrimonii vendicionem.
(BaR 100, 9)

Der Text in Saichinkruogs Lehre korrespondiert weiter auch in Umfang, Anlage und thematischen Schwerpunkten in auffälliger Weise mit dem PseudoBernhard-Traktat. Für sich genommen könnte der Text der literarischen Reihe
dieser kurzen Haushaltssummen zugerechnet werden. Vor dem Hintergrund
der außergewöhnlichen Verbreitung und Präsenz57 des Pseudo-Bernhard-Traktates ist es evident, dass der ideale Leser das Saichinkruogs Anleitung zugrunde
liegende Modell erkennt. Saichinkruogs Replik dürfte ihm sein bereits bestehendes, differenziertes Wissen der Ökonomik gegenwärtig werden lassen.58
Damit werden natürlich auch spezifisch Wertvorstellungen und Denkarten erinnert, die in einen herrschaftlichen Diskurs gehören. Wo nun der ideale Leser,
so eingestellt, seinen kritisch urteilenden Blick auf Saichinkruogs Rede richtet,
werden verschiedene Abweichungen deutlich:
wilers Ring. Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1936 (DLE Realistik des Spätmittelalters
3/Kommentar), Darmstadt 1964, S. 182 ff. Andere zentrale Quellen (vor allem was
den Bereich der Hausfrau betrifft) sind die ›Proverbia Salomonis‹, besonders Prov
31, 10–31. Hierzu auch Lutz (wie Anm. 10), S. 337.
56 Text zitiert nach der Ausgabe von Cossar (Anm. 46), S. 97–102 [BaR = Bernardus
ad Raymundum: Lateinische Vulgat-Fassung ed. von Cossar nach der Leiths.
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2881 (Rec 2256)].
57 Zu beachten ist, dass der Pseudo-Bernhard-Traktat auch in einigen typischen
Schulhandschriften des 15. Jahrhunderts überliefert ist. Vgl. dazu Nikolaus Henkel,
Deutsche Übersetzungen lateinischer Schultexte. Ihre Verbreitung und Funktion
im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Mit einem Verzeichnis der Texte (MTU
90), München 1988, S. 24 u.162.
58 Zumal in Saichinkruogs Lehre konkret auf Bernhard angespielt wird.
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1. Zunächst fällt auf, dass im Gegensatz zum Pseudo-Bernhard-Traktat
Saichinkruogs Rede häufig mit einer Gewinn-Verlust-Argumentation arbeitet. Dies wird dann augenfällig, wenn die einzelnen Textstellen exzerpiert
werden:
Doch besich in deinem sin,
Daz dir vil grösser sei der gwin
Dann die zerung alle tag! (V. 5067 ff.)
Won ein geschicht dir chomen mag,
Die dir zucht in einem zeisen
Deinen gwin von langen zeiten. (V. 5070 ff.)
Mag er [der Sohn] pei dir nicht werden teur,
So schik in aus! Daz ist sein steur. (V. 5105 f.)
Und wilt du haben sicher gwin [. . .] (V. 5121)
Wilt du nit teichen hintersich! (V. 5124)
Und hat sich nicht gemert dein chorn,
So wiss: du hast den tag verlorn! (V. 5135 f.)
Gib auch deinen veinten hin
Ze dem teursten: daz ist gwin! (V. 5145 f.)
So stellends [die Söhne] dester bas nach gwin. (V. 5192)

Dieses Rentabilitätsdenken zieht sich durch die ganze Rede. Es durchdringt alle
Teilgebiete der Haushaltslehre vom Umgang mit der Kernfamilie und dem
Gesinde über den Handel bis hin zu den testamentarischen Verfügungen des
Hausvaters. Dabei besetzt es in auffälliger Weise gerade auch inhaltliche Scharnierstellen der Rede und gibt sich damit als Ausgangs- und Endpunkt von
Saichinkruogs Denken zu erkennen:
Wie man aver gwinnen schol,
Bewaren sich vor schaden wol,
Daz sag ich dir viel recht her aus:
Bis du herr in deinem haus! (V. 5073–5076)
Haiss sei [die Ehefrau] fürben, nän und spinnen,
Melchen, säugen, wilt du gwinnen! (V. 5089 f.)

2. Diese proverbiellen Einheiten sind bei genauer Beobachtung keine bedeutungstreuen Übernahmen der Pseudo-Bernhardischen Lehre. Die Reformulierung der einzelnen Spruchweisheit bei Saichinkruog hat in der Regel ihren
eigenen Aussagewert, der sich mehr oder weniger deutlich vom Sinn des Bedeutungskontextes bei Pseudo-Bernhard abhebt:
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›Ring‹

Pseudo-Bernhard-Traktat

Doch besich in deinem sin,
Daz dir vil grösser sei der gwin
Dann die zerung alle tag!
Won ein geschicht dir chomen mag,
Die dir zucht in einem zeisen
Deinen gwin von langen zeiten.
(V. 5067–5072)

Audi ergo et attende quod si in domo
tua sumptus et redditus sunt equales,
casus inopinatus de facili poterit destruere statum eius.
(BaR 97, 6 ff.)

Die Aufforderung zur Überprüfung der getätigten Einnahmen und Ausgaben
ist die erste Empfehlung innerhalb der fingierten Lehrkommunikation zwischen Bernhard und Raimund. Sie verfolgt das Ziel, den fiktiven Adressaten
von der Notwendigkeit und der Bedeutung der Domäne zu überzeugen. Der
Spruch nimmt im Kommunikationsgefüge die Funktion eines initialen Aufrufs
zu haushälterischem Denken und Handeln ein, der sich natürlich an den eigentlichen Leser richtet und diesem vergegenwärtigen soll, dass es nicht nur
sinnvoll sondern auch notwendig ist, einer unberechenbaren Welt mit der Bildung von Reserven zu begegnen. Anders bei Saichinkruog: Hier steht die
Einheit erst ganz am Ende des ersten Teils (V. 5019–5072). In dieser Stellung ist
sie nicht Begründung, sondern viel eher Rechtfertigung der bis hierhin gemachten Empfehlungen. Dies drückt sich auch in der Reformulierung des Spruchs
durch Saichinkruog aus: Der Wechsel von equales zu vil grösser (V. 5068) und
die Betonung, alle tag (!) das Verhältnis von Ausgaben und Einnahmen zu
überprüfen, verändern den Sinn des Spruchs von Bernhard: Die mit dem
Spruch verbundene pragmatische Aufforderung (zur Vorsicht) wird bei Saichinkruog zum Selbstzweck. Wie sehr Saichinkruogs Replik damit gegen das Verständnis eines verantwortungsvollen hauswirtschaftlichen Handelns verstößt,
zeigt auch ein Seitenblick auf die ›Considerationes‹ Bernhards von Clairvaux:
Ad verecundiam dico quorumdam eiusmodi, scrutantium quotidie omnem substantiam suam, numerantium singula, de minutis et quadrantibus exigentium
rationem.59

Ein weiteres Beispiel für das prekäre Verhältnis der beiden Lehren:
›Ring‹

Pseudo-Bernhard-Traktat

Wilt du wein und korn verkauffen,
Vicino minori vende pretio, [. . .]
So scholt zuo in [= den nachgepauren
(BaR 98, 11)
guot (V. 5137)] des ersten lauffen
59 Text zitiert nach: ›De consideratione‹ (wie Anm. 48), hier: S. 766, Z. 18–20 [Übersetzung: ›Ich sage das zur Beschämung gewisser Männer dieser Art, die täglich ihr
Hab und Gut überprüfen, Stück für Stück nachzählen und für jede Münze und
jeden Pfennig Rechenschaft verlangen.‹ Vgl. ebd. S. 767].
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Und geben bass dann andern leuten!
Dar zuo wil ich dir beteuten:
(V. 5141–5144)
Gib auch deinen veinten hin
Ze dem teursten: daz ist gwin!
Und pist gerochen an daz pluot,
Daz ist ein rach vor allen guot.
(V. 5145–5148)

[. . .] et inimico. Quod non semper gladio
sed sepe servicio vincitur inimicus.
(BaR 98, 11 f.)

Die Empfehlung betrifft den Handel mit Korn. Im Pseudo-Bernhard-Traktat
soll über den Handel der Feind zum Freund gemacht werden (BaR 98, 11–12).
Die Empfehlung zielt langfristig auf die Stiftung sozialen Friedens und dient
dem Wohl der ganzen Gemeinschaft. Sie steht damit im Einklang mit der
Intention des gesamten Textes. Dagegen bringt Saichinkruogs Reformulierung
zum Ausdruck, dass über den Handel alte Freunde enger an einander gebunden
und an Feinden möglichst viel verdient werden soll. Einmal mehr schlägt sich
hier ›kapitalistisches‹ Denken in der Reformulierung eines bekannten Spruchs
nieder. Im Vordergrund steht berechnendes Handeln und kurzfristiges Gewinnstreben, das, wenn es als Maxime verstanden wird, das Gemeinwesen
destabilisieren muss.60
Die einzelnen Punkte sollten deutlich gemacht haben, dass dem Leser, der den
verlangten Verstehenshabitus mitbringt und seinen kritisch urteilenden Blick
auf den Text richtet, Saichinkruogs Rede als Irrlehre erscheinen muss. Eine
Lehre, die gut zur inszenierten Welt des ›Rings‹ passt. Die Replik Saichinkruogs
erscheint als die Lehre eines Menschen, dem die eigentlichen Implikationen der
Lehre, wie sie etwa bei Pseudo-Bernhard zum Ausdruck kommen, abhanden
gekommen oder, was wahrscheinlicher ist, grundsätzlich unzugänglich sind.
Der ideale Leser wird darin eine detailreich ausgeführte Fehlübernahme von
Regierungswissen in der gpauren-Welt erkennen und insbesondere nachvollziehen können, wie und auf welche Art eine gut gemeinte, im Dienst der
Gemeinschaft stehende Lehre in einem Umfeld verdirbt, in dem die notwendigen Voraussetzungen der Bildung und der Haltung nicht gegeben sind.
Die ins Bild gesetzte Fehlübernahme legt nun wieder nahe, sich den im Prolog
konstruierten gpäurischen Leser bzw. einen inadäquaten Lesevorgang vorzustellen. Der Gedanke eines gpäurischen Lesers, der Saichinkruogs Lehre in der
angebotenen Form ernst nimmt, ist Teil dieses ›Spiels‹. Der Text macht dem
idealen Leser damit einmal mehr unmittelbar das sinnfällig, worauf bereits im
60 Zu einem ähnlichen Ergebnis führen die Überlegungen von Schmid zu Übelsgmachs Tugendlehre: Elisabeth Schmid, Leben und Lehre in Heinrich Wittenwilers
›Ring‹, in: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft 4 (1986/87), S. 273–
292.
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Prolog hingewiesen wird, nämlich dass der ›Ring‹ seine Geheimnisse nur jenen
preisgibt, denen sie tatsächlich zukommen sollen (d. h. jenen, die den richtigen
Begriff von ›Adel‹ haben). Dagegen muss der im Prolog konstruierte gpäurische
Leser Saichinkruogs Rede als ernst gemeinte präskriptive Lehre missverstehen
und lässt sich in seinem unsozialen, auf kurzfristigem Eigennutz basierenden
Denken bestätigen. Damit entlarvt er sich als einer vom gleichen Schlag wie
Saichinkruog und lässt die Unfähigkeit erkennen, die Dinge zu Ende zu
denken.
Die kritische Einstellung des idealen Lesers stößt demgegenüber einen Lesevorgang an, der im Falle der gezeigten Episode dazu zwingt, sich differenziert
mit der Situation und dem Inhalt der gebotenen Lehrrede auseinander zu
setzen. Diese Beschäftigung setzt gleichsam ein Bündel von Kenntnissen, Fertigkeiten und Haltungen frei. Dazu gehört Wissen (die Kenntnis jenes integren
Spruchwissens, welches durch Saichinkruogs Rede systematisch rememorierbar
wird). Dazu gehört aber auch die Vergegenwärtigung der mit diesem Textwissen verbundenen Bedeutungen. Im Rahmen eines aristokratisch-klerikal geprägten Verstehenshabitus führt dies zu einer differenzierten Beurteilung der
Episode beziehungsweise zur Selbstvergewisserung, dass man den Text in rechter Weise zu lesen versteht.

VII
Der ›Ring‹ präsentiert dem idealen Leser eine Gesellschaft, der das regimen in
allen Teilen fehlt oder abhanden gekommen ist. Die Mitglieder dieser Gesellschaft bemächtigen sich in falscher Art und Weise gewisser Kulturtechniken,
die ihnen nicht zukommen. Ähnlich wie in den Dichtungen Neidharts wird
dabei immer wieder die fehlende Passung zwischen Instrument und Benützer
vorgeführt. Im ›Ring‹ wird dies gerade da prekär, wo die eigentlichen Zusammenhänge durch die verkürzende gpauren-›Vernunft‹ verzerrt werden.
Die Vorführung dieser Zusammenhänge geschieht im ›Ring‹ allerdings keineswegs überall in gleicher Deutlichkeit: Neben den offensichtlichen Fehlvollzügen spezifisch adeliger Verhaltensmuster wie etwa im Bauernturnier oder beim
Hochzeitsmahl werden eine Reihe von Situationen geschildert, in denen dieser
Zusammenhang weniger auffällig ins Bild gesetzt ist. Der Text fordert hier eine
differenziertere Kenntnis spezifisch herrschaftlicher Diskurse.61 Dies führt zur
61 Wesentlicher Bestandteil des Verfahrens ist, dass der ›Ring‹ dem Leser keine versichernden Instanzen anbietet, sondern im Gegenteil mit verschiedenen Mitteln
eine schnelle Rationalisierung des Inhalts verhindert und damit gerade die für den
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Konkretisierung der These, dass Heinrich Wittenwiler seinen ›Ring‹ für einen
Leser konzipiert hat, der kritisch mit dem Dargestellten umzugehen versteht.
Die Vorstellung einer gpäurischen Rezeption, die zu oberflächlichen, reflexionsarmen Verstehenskonstruktionen gezwungen ist, ist dabei elementar. Sie
manifestiert sich im gpäurischen Leser, der sich von der bewusst verführerisch
konzipierten Textoberfläche in Besitz nehmen lässt und damit vom Werk auf
unterschiedliche Weise zum Narren gehalten wird. Diese implizite Inszenierung verschiedener Formen des rezeptiven Fehlvollzuges des Werks durch
einen gpäurischen Leser macht die Widersprüche der Textoberfläche (die zu
einem guten Teil für jenes Befremden verantwortlich sind, das eingangs erwähnt wurde) als Mittel zum Zweck verständlich: Sie sind als Teile eines
komplexen und absichtsvollen ›kommunikativen Spiels‹ anzusehen, das darauf
wartet, einen Prozess in Gang zu bringen, der einerseits die intellektuellen
Kompetenzen der am Spiel teilnehmenden idealen Leser unmittelbar einsichtig
machen soll; der andererseits aber auch die Tragfähigkeit und Bedeutung des
eigenen Denk- und Glaubenssystems unter Beweis zu stellen vermag.
Dies führt zur These zurück, dass der ›Ring‹ einen in Regierungsfragen erfahrenen und zugleich ›freien‹ kritischen Leser einfordert. Einen Leser, der sich
durch die Irritationen der verschiedenen falschen Erzähler und Erzählweisen
nicht verunsichern lässt. Vor diesem Hintergrund leistet Wittenwilers Entwurf
nicht die Destruktion eines Ethos, sondern ist ein Mittel, dem Leser »unterhaltsam«62 die verschiedenen Bedeutungen und Bedingungen des herrschaftlichen Denkens und Handelns vertiefend ins Bewusstsein zu führen.

Abstracts
Heinrich Wittenwilers ›Ring‹ präsentiert eine Gesellschaft, der in sämtlichen
Existenzbereichen eine vernunftorientierte Lebensweise abhanden gekommen
ist. In vielen narrativen Passagen kommt dies unmittelbar zur Geltung. Weniger
deutlich wird es dagegen dort, wo die Figuren im Lehrgestus ihr Wissen vorführen. Ein illustratives Beispiel dafür ist Saichinkruogs Rede. Dass mit dieser
aristokratisch-klerikalen Habitus so elementare Urteilskompetenz herausfordert.
Diese Eigenschaft ist in der Vergangenheit vor allem im Zusammenhang mit der
Inszenierung der Erzählerrolle(n) gesehen worden: Ulrich Gaier, Satire. Studien zu
Neidhart, Wittenwiler, Brant und zur satirischen Schreibart, Tübingen 1967;
Christa Wolf Cross, ›Magister ludens‹: Der Erzähler in Heinrich Wittenwilers
›Ring‹ (University of North Carolina studies in the Germanic languages and literatures 102), Chapel Hill 1984.
62 Vgl. dazu Anm. 33.
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rhetorisch und argumentativ überzeugend gestalteten Rede konventionelle
Ordnungsvorstellungen pervertiert werden, erkennt nur ein Leser, der mit
Inhalten, Zielen und Vermittlungsformen des Bildungsbereichs vertraut ist und
mit dem präsentierten Wissen kritisch umzugehen weiß. Dieser Leser wird
angeregt, die verschiedenen problematischen – aber nicht jedem unmittelbar
einsichtigen – Aspekte der präsentierten Rede zu ergründen.
Heinrich Wittenweiler’s ›Ring‹ depicts a society which in every respect is no
longer capable of a way of life guided by reason. This is made explicitly clear in
many of the narrative passages. It is, however, less explicit in the sections where
characters display their learning in the role of a teacher. An excellent example
can be found in Saichinkruog’s speech. Only a reader familiar with the content,
aims and pedagogical method of medieval education, and able to appraise
proffered knowledge critically can recognize that this rhetorically and argumentatively persuasive speech in fact perverts conventional ideas of order. The
reader is encouraged to explore the various problematic – though not immediately obvious to all – aspects of the speech.
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NICOLE EICHENBERGER (FREIBURG/SCHWEIZ)

›Vom Sünder und der verlorenen Frau‹
Erscheinungsformen einer erbaulichen Kurzerzählung –
Konstruktion und Rezeptionsentwürfe

Während die kurzen geistlichen Erzählungen Konrads von Würzburg, des
Strickers, Heinrich Kaufringers oder von Hans Folz einige Beachtung fanden,
wurden bzw. werden diejenigen Texte, die der Fülle von anonymen geistlichen
Erzählungen angehören, oft als literarisch uninteressant abgetan und keiner
weiteren Untersuchung wert befunden. Dennoch gewähren sie, nicht weniger
als die Erzählungen der ›Meister‹, Einblick ins geistig-religiöse Leben unterschiedlicher sozialer Gruppen sowie in die Verwendung und Rezeption von
Literatur zu ihrer Zeit. Auf ein Publikum meist der höheren, aber nicht höchsten Schichten zugeschnitten, ergänzen sie in den Sammelhandschriften oft katechetische oder klösterliche Lehre, ähnlich wie der Lehrgehalt der Predigt
durch Exempla ergänzt wird, mit welchen die Kurzerzählungen oft gemeinsame Motive aufweisen. Die Einbindung der Erzählungen in Handschriften
unterschiedlicher Art und Ausstattung gibt Aufschluss sowohl über die intendierte Rezeptionsweise des Textes als auch über die Interessen und Kenntnisse
der Besitzer und Leser.1
Anhand einer solchen anonymen geistlichen Erzählung des 14. Jahrhunderts
möchte ich einerseits aufzeigen, wie die Konstruktion des Textes, das Zusammenspiel von Motivbereichen, Textsorten und Perspektiven die moralischlehrhafte Intention zu unterstützen vermögen und andererseits die im Text
selbst vorgezeichnete Rezeptionshaltung sich im Überlieferungskontext mit
den Rezeptionsentwürfen der Handschriften überlagert und so ein komplexes
Bild der Lektüren dieses Textes entworfen werden kann. Die ca. 700 Verse
1 Ein noch einzugrenzendes Corpus kurzer geistlicher Verserzählungen, die Frage
nach der Möglichkeit einer Textsortenkonstituierung und -abgrenzung sowie die
Untersuchung der Texte im Hinblick auf ihre historische Entwicklung, thematische
Vielfalt und handschriftliche Einbindung in unterschiedliche Rezeptionskontexte
bilden den Gegenstand meiner entstehenden Dissertation.
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umfassende Erzählung trägt in den Handschriften den Titel des jamers clage die
man horet an dem Jungesten dage.2 Sie ist im Rahmen einer katechetischerbaulichen Kompilation3 in fünf Papierhandschriften überliefert, die im 15.
Jahrhundert im rheinfränkischen und im elsässischen Sprachgebiet entstanden
sind.4
In einem ersten Teil des Textes klagt ein Ich-Erzähler über sein verschwendetes
Leben, das er, verführt von der Welt, in Sünden zugebracht hat. Er will sich
jetzt Gott zuwenden, um vor seinem Tod noch Gnade zu erhalten. Da kommt
eine schöne Frau zu ihm, die ihn als ihren Diener bezeichnet und ihn belohnen
will, obwohl er sie nicht kennt. Sie führt ihn in eine wunderschöne Frühlingslandschaft, wo ein höfisches Fest gefeiert wird: Turnier, Musik, Tanz und Essen.
Dabei teilt sie dem Erzähler mit, dass sie über alle Lebewesen auf der Welt
herrsche. Gegen Abend erscheint ein alter Pilger mit zwölf Rittern am Ort des
Festes und fordert die Frau auf, ihr wahres Gesicht zu zeigen – unter Jammern
und Schreien gibt sie ihre Krone und ihre prächtigen Kleider her, ihr nackter
Leib ist verwest und von Ungeziefer zerfressen. Sie gibt sich als die Welt zu
erkennen, die alle ihre Diener zum Bösen verführt. Nach diesem Geständnis
verwandelt sich der locus amoenus in ein Höllenfeuer; die Weltdiener klagen,
während der Pilger sich als Christus zu erkennen gibt und den Verdammten
vorwirft, sie hätten in ihrem Leben nicht an sein Leiden für die Menschen
2 Zitiert nach der Handschrift Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Lichtenthal 77,
fol. 225r. Bei Zitaten aus den Handschriften löse ich Abkürzungen auf, vereinfache
* zu s, " zu z, und setze u/v ihrem Lautwert entsprechend.
3 Eine von Jürgen Geiss in: Vorarbeiten für die Edition einer oberrheinischen katechetisch-erbaulichen Reimpaarsammlung (um 1400). Untersuchungen zu den
Handschriften, Probe-Editionen, Überlegungen zur Funktion der Gesamtkompilation (unveröffentlichte Magisterarbeit), Tübingen 1993, S. 77, zusammengestellte
Liste der Texte findet sich im Anhang. Alle Texte sind ediert bei Arnold Otto, »der
slecht weg zuo dem himelrich«. Ein oberrheinisches Erbauungsbuch. Edition und
Kommentar (Texte des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit 42), Berlin 2005.
4 Es handelt sich um die Handschriften Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Lichtenthal 77 (K), Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. allem. 117 (P), Düsseldorf, Universitäts- und Landesbibliothek, F 55 (Dü), Dresden, Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek, Mscr. Dresd. M 60 (D), Berlin,
Staatsbibliothek, Preussischer Kulturbesitz, Mgf 742 (B). Genauere Beschreibungen der Handschriften sind im Anhang zu finden. Die hier verwendeten Siglen
stammen von Jürgen Geiss (wie Anm. 3). August Closs verwendet in seiner Edition: Weltlohn, Teufelsbeichte, Waldbruder. Beitrag zur Bearbeitung lateinischer
Exempla in mhd. Gewande nebst einem Anhang: De eo qui duas volebat uxores,
Heidelberg 1934, Dy für Dü, da diese Handschrift 1934 noch auf Schloss Dyck im
Rheinland aufbewahrt wurde. Arnold Otto führt in seiner Dissertation (wie
Anm. 3) die von der älteren Bezeichnung grundlos abweichenden und verwirrenden Siglen D (Düsseldorf) und DD (Dresden) ein, die ich nicht übernehme.
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gedacht. Im Anschluss an das Exempel folgt eine Ermahnung des Erzählers,
nicht den Sünden der Welt zu verfallen, sondern stets ans Jüngste Gericht zu
denken und sich darauf vorzubereiten. Denn nur diejenigen, die im Leben
durch Reue, Beichte und Buße ihre Sünden getilgt haben, können beim Gericht
vor Gott bestehen. Am Ende des Textes nimmt der Erzähler wieder die Rolle
des reuigen Sünders an, der die Zeit, die ihm auf der Erde bleibt, dazu nutzen
will, andere Leute vor der Sünde zu bewahren, indem er sie zu Barmherzigkeit
anhält und sie die zehn Gebote lehrt. In zwei Handschriften folgt darauf ein
kurzer Reimpaardekalog.5
Die Erzählung wurde 1934 von August Closs unter dem Titel ›Weltlohn‹ herausgegeben.6 Closs kannte nur vier Handschriften7 und erstellte auf dieser
Grundlage einen normalisierten Text, der oft von den Handschriften abweicht
und z. T. unberechtigte Konjekturen aufweist.8 Die Edition ist mit Kommentar
5 Dieser ist bei Closs (wie Anm. 4) nicht ediert. Hier eine Transkription aus der
Handschrift D, fol. 82v: Dis sint die zehen gebot / gelouben soltu an einen got /
Dines schoeppfers namen zuo keiner stunt / Nút úppeklich nim in dinen munt / wiltu
guoter sieten wolten / Den firtag soltu halten / Ere vatter vnd muoter din / So soltu
lange lebende sin / Slach nieman húte das din hant / Icht man slet werde erkant /
Huete dich zuo allem male / wor schedelichem duepstale / kein wip soltu haben me /
wanne ein zuo der rechten E / Sich das du die lúgen verdagest / und kein valsch
orkunde sagest / folge rades lere / Niemans wip begere / Nút begere kein frómde
guot / So bistu vor der hellen behuot Amen.
6 Closs (wie Anm. 4) datiert den Text aufgrund der Kleiderschelte auf 1351 (S. 42ff.).
Dies ist anzuzweifeln, da Closs seine Datierung auf eine genaue Jahrzahl nur an
einem Wort im Text festmacht (fernig, ›im vorigen Jahr‹, in: ›Der Weltlohn‹ V. 433),
das er mit einer Stelle aus der Limburger Chronik (1350) in direkte Verbindung
bringt. Stilistische Gründe (S. 44) und Kleidermerkmale können wohl für die Mitte
des 14. Jahrhunderts sprechen, erlauben aber keine exakte Datierung. Aufgrund der
Datierung der Handschriften ist auszuschließen, dass der Text später als 1400
entstanden ist.
7 Die Handschrift K war Closs (wie Anm. 4) unbekannt. Da Closs die Erzählung in
zwei Teile spaltet, in ›Des Jamers clage‹ und ›Der Weltlohn‹, und diese mit je
eigener Verszählung versieht, werde ich beim Zitieren seiner Edition JC und WL
als Abkürzungen verwenden.
8 Beispiele: WL 243 enphlamet P ein planete Dü ein planet D enpfloget B emplanet K
ein palmit; WL 566 alters, D genode K freuden sowie WL 569 alters P stunden Dü
stonden D stunde K stunde. Closs (wie Anm. 4) scheint sich im Hinblick auf die
folgende Altersklage (WL 587 ff.) bewusst gegen alle handschriftlichen Befunde für
einen ›besseren‹ Text entschieden zu haben. Ähnlich verhält es sich mit WL 532
erblant P unreht erkant DüDK unerkant, wo Closs das poetischer klingende
›verblendet‹ hinzudichtet. Allerdings finden sich auch Konjekturen, die zwar ohne
handschriftliche Grundlage, aber vom Kontext her durchaus berechtigt erscheinen:
WL 2 frouden P frowen KDü frauwen DB frouwen. Hier haben die Schreiber die
ähnlich aussehenden Wörter wohl deshalb jedes Mal verwechselt, weil im Vers
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und Variantenapparat ausgestattet. Eine Magisterarbeit mit Vorarbeiten für eine
Edition der Handschriften verfasste 1993 Jürgen Geiss (wie Anm. 3). Die Arbeit gibt Aufschluss über Dialektmerkmale, Entstehungsorte und Abhängigkeitsverhältnisse der Handschriften. Auf die hier interessierende Erzählung
wird nicht im Speziellen eingegangen. Die Edition der ganzen Kompilation,
besorgt von Arnold Otto, erschien 2005 (wie Anm. 3). Allerdings handelt es
sich bei der Edition nur um die Transkription der bei Closs fehlenden Handschrift K mit einem unvollständigen Variantenapparat. Die Arbeit enthält nebst
sprachgeographischen Untersuchungen einen Kommentar zu den einzelnen
Texten sowie zu Entstehungs- und Gebrauchszusammenhängen der Handschriften, der leider in mancher Hinsicht nicht überzeugt.9
August Closs war der Ansicht, die Erzählung sei direkt abhängig von Konrads
von Würzburg ›Der Welt Lohn‹, weshalb er ihr auch in seiner Edition den
Namen ›Weltlohn‹ gab.10 Zwar verarbeiten beide Texte dasselbe Motiv;11 dieses
zuvor schon frouwe vorkommt. WL 64 frouden K farwen PDüB frowen D frouwen. Hier ist die (Closs unbekannte) Lesart farwen durchaus plausibel, da es sich
um die Beschreibung einer schönen Landschaft handelt. Es ist aber ebenso gut
möglich, dass farwen als Fehlschreibung von frouden entstanden ist.
9 Der Kommentar entbehrt an manchen Stellen jeglichen Zusammenhangs, so versucht Otto (wie Anm. 3) beispielsweise, die Redaktion der Handschrift K in den
Umkreis des Klosters Lichtenthal zu verlegen (S. 61ff. und 137 ff.), obwohl unbekannt ist, wann die Handschrift dorthin gelangte, und nichts darauf hindeutet, dass
sie dort entstanden ist. Ähnliches gilt für seine Ausführungen zur Handschrift D,
mit der er kaum beweisbare Spekulationen über Laubers Werkstatt verbindet
(S. 65ff.). Beim Kommentar zur hier interessierenden Erzählung vergleicht er diese
wie folgt mit Konrads von Würzburg ›Der Welt Lohn‹: »Was seinen Text und den
aus der Gedichtsammlung eint, ist die Tatsache, dass beide immer nur als Teile von
Sammelhandschriften vorkommen« (S. 81), und zum Entstehungszusammenhang
der Kompilation erläutert er: »Die Menschen dieser Gegend erlebten in dramatischer Art und Weise sowie in unmittelbarer Nähe das Ringen der Bischöfe um die
richtige Führung der Kirche und die Verurteilung von Jan Hus. Es nimmt nicht
wunder, dass auf diese Art und Weise auch der letzte begann, sich dafür zu
interessieren, worum es beim christlichen Glauben eigentlich überhaupt geht.
Möglicherweise ist das oberrheinische Erbauungsbuch ein Zeuge dieser Entwicklung« (S. 159).
10 Closs (wie Anm. 4), S. 49 ff., und ders., Weltlohn. Das Thema: Frau Welt und Fürst
der Welt, in: ZfdPh 105 (1986), S. 79: »Ein unmittelbarer Ableger von Konrads
Frau-Welt-Gedicht ist der rheinfränkische, anonyme Weltlohn.« Geiss folgt ihm in
dieser Meinung in: ›Weltlohn‹, in: 2VL 10 (1999), Sp. 838–840, bes. 839. Otto (wie
Anm. 3) setzt sich teilweise davon ab (S. 80ff.).
11 Neben den beiden Erzählungen gibt es noch eine Reihe anderer mittelhochdeutscher Texte, die das Motiv enthalten. Als Beispiele seien genannt: Walthers von der
Vogelweide ›Frou Welt‹-Lied (Lachmann/Cormeau Nr. 70); der Spruch ›Hie vor
ein werder ritter lac‹ des Guotaere; das anonyme Lied ›Wie der meister der Welt
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wird allerdings mit je anderer Akzentsetzung dargeboten. Als grundsätzlicher
Unterschied ist zunächst festzustellen, dass in der anonymen Erzählung die
Frau-Welt-Allegorie nicht das einzige, zentrale Motiv des Textes ist; vielmehr
wird sie in den schon durch die Klage des Ich-Erzählers zu Beginn aufgerufenen Kontext der Angst vor dem Jüngsten Tag eingefügt. Am Beispiel der Frau
Welt wird vorgeführt, wie es dem sündenbeladenen Menschen ergehen muss,
wenn das göttliche Urteil ihn trifft. Daneben steht der Ich-Erzähler als Typus
desjenigen Menschen, der zwar gesündigt hat, aber noch vor seinem Tod zur
Umkehr gekommen ist und deshalb noch auf Gnade hoffen darf. Der Verwendungszweck des Motivs ist so ein ganz anderer als bei Konrad von Würzburg, wo die Allegorie im Zentrum steht und die Lehre – Aufruf zur Weltabkehr, um die Seele zu retten – sehr kurz gehalten ist. Bei Konrad erscheint Frau
Welt in höfischem Kontext einem Ritter, der alle höfischen Tugenden aufzuweisen hat; in dem anonymen Text handelt es sich bei dem Weltdiener um einen
Sünder, dessen Stand und Tätigkeiten unbekannt bleiben. Während bei Konrad
auf den Dialog über den Dienst des Ritters hin die Frau Welt ihren Rücken als
Lohn zeigt, verspricht die Frau Welt des Anonymus zunächst silber unde golt /
Vil kurtzewile und richen solt (WL 51 f.) als Lohn und führt ihren Diener zu
einem höfischen Fest; erst das Erscheinen Christi im Pilgergewand führt die
Wendung herbei und lässt die Frau Welt zur verdammten Sünderin werden, die
am ganzen Leib verfault und zerfressen ist. Diese Verwandlung der Figur ist der
Konradschen Erzählung fremd: Dort bleibt die Frau Welt eine allegorische
Figur, die sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie (von Anfang an) doppelseitig ist und sich selbst, ohne göttlichen Befehl, so zeigt. Die von Konrad
gewählte Ausgestaltung des Motivs findet sich in zwei von Robert Priebsch
veröffentlichten lateinischen Exempla12 wieder, die auch vom Handlungsschema her mit Konrads Text übereinstimmen: Ein Ritter begegnet einer schönen
Frau, die sich als Welt (gloria mundi bzw. seculum) zu erkennen gibt und ihre
urloup gı̂t‹ aus der Kolmarer Liederhandschrift (Nr. CXVIII ); und Michel Beheims Lied ›Ein peispel von einem weib wz uorn schön und hinden schaüczlich‹
(Gille/Spriewald Nr. 279). Mit dem Motiv der Frau Welt setzten sich u. a. folgende
Arbeiten auseinander: Wolfgang Stammler, Frau Welt. Eine mittelalterliche Allegorie (Freiburger Universitätsreden N. F. 23), Freiburg/Schweiz 1959; Marianne
Skowronek, Fortuna und Frau Welt. Zwei allegorische Doppelgängerinnen des
Mittelalters (Diss.), Berlin 1964; Eckart Conrad Lutz, Spiritualis fornicatio.
Heinrich Wittenwiler, seine Welt und sein ›Ring‹ (Konstanzer Geschichts- und
Rechtsquellen 32), Sigmaringen 1990, besonders S. 257–339; Christian Kiening,
unter Mitwirkung von Florian Eichberger, Contemptus mundi in Vers und Bild am
Ende des Mittelalters, in: ZfdA 123 (1994), S. 409–457 und 482.
12 Robert Priebsch, Walther von der Vogelweide: ›Abschied von der Welt‹, in: Modern
Language Review 13 (1918), S. 465–473.
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hässliche Rückseite zeigt. Als Konsequenz kehrt sich der Ritter von der Welt
ab. Von der zeitlichen Einordnung her ist es unklar, ob Konrads ›Der Welt
Lohn‹ von diesen Exempla abhängig sein könnte oder umgekehrt. Fest steht
aber hier die enge thematische Verwandtschaft. Die grundsätzlich andere Ausformung des Motivs beim Anonymus stellt aber meines Erachtens nicht eine
bloße ›Verwässerung‹ des literarischen Meisterwerks Konrads durch einen poeta
minor dar, wie Closs meint:
[. . .] hier [begnügte sich] ein schlichter Bürgersmann, welchem höfische Sitte und
Wesen nur vom Hörensagen oder aus Büchern bekannt war, für sein durchaus
moralisierendes Thema [. . .] weise genug mit dem [. . .], was ihm sein Vorbild an
einfacherer Hauskost, welcher bekanntlich stärkere Würze fehlt, zu spenden
vermochte [. . .] Genug um überall sein Vorbild durchschimmern zu sehen – aber
freilich überall in verwässerter Gestalt, herabgeschraubt auf das Niveau des
schlichten, wenig phantasiereichen Bürgerverstands.13

Vielmehr sind es die Unterschiede in Wirkungsintention und anvisiertem Publikum, welche die Veränderung des Motivs bedingt haben. Konrads Text ist
auf den Überraschungseffekt hin konzipiert, der durch die Umkehr der Frau
Welt erfolgt. Er konstruiert eine Spannungshaltung durch das Element des
Wunderbaren (übermäßige Schönheit der Frau, unerwartet plötzliches Erscheinen), das von keiner Relativierung getrübt ist. Die Wendung der Frau
erscheint umso erschreckender, als vorher sowohl der Weltdiener als vollkommener Ritter als auch die Frau Welt als vollkommene Minnedame geschildert
worden sind. Es ist anzunehmen, dass die Frau-Welt-Figur, wie sie seit Walthers von der Vogelweide ›Frou-Welt‹-Lied immer wieder in der mittelhochdeutschen Literatur präsent ist (vgl. Anm. 11), auch dem Publikum Konrads
keineswegs unbekannt war und dass die Wendung der Ereignisse keine wirkliche Überraschung darstellte; dennoch spielt der Text mit Spannungshaltung
und Kontrast. Der Anonymus hingegen konstruiert den Text so, dass gar keine
Spannung aufkommen kann: Es wird immer wieder klar gemacht, dass das
Wunderbare und das Schöne negativ konnotiert sind.14 Während das Ende des
Konradschen Textes zur Weltabkehr und Kreuzfahrt des Ritters führt, mündet
der anonyme Text in eine göttliche Verurteilung der Weltdiener und eine Antizipation der Höllenstrafen, was die Überleitung zum Thema des Jüngsten
Gerichts ermöglicht. Konrads Text bleibt in einem höfisch-ritterlichen Rah13 Closs (wie Anm. 4), S. 59f.
14 So zum Beispiel bei der Ankunft der Frau Welt: Do ich die schoenheit hette gesehen, / Ich gedahte: wa" wil hie geschehen? / Du hast ouch dicke gehoeret sagen, /
Wanne e" schiere begunde tagen / Da" do iht ungehures si (WL 31–35), bei der
durch Übertreibung ins Negative gezogenen Schilderung des Festes, bei der Vorwegnahme des schlimmen Endes vor dem Eintreffen des Pilgers.
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men, während der Anonymus die Frau Welt in einen eschatologischen Kontext
rückt. Dies führt zur Frage nach dem jeweils intendierten Publikum der Texte.
Reinhard Bleck geht davon aus, dass Konrads Dichtung im Rahmen der Kreuzzugsvorhaben von 1267 und 1275/76 als Aufruf zur Kreuznahme an den oberrheinischen Adel geschrieben wurde.15 Auch wenn man der Festlegung auf den
konkreten Anlass nicht folgen will, scheint die Ausrichtung auf ein adliggebildetes Publikum durch die Schilderung des vollkommenen Ritters und die
literarische Anspielung auf Wirnt von Gravenberg plausibel zu sein. Der Anonymus hingegen zeichnet die höfischen Vergnügungen entschieden negativ.
Viel stärker tritt hier der belehrend-moralisierende Charakter zu Tage. Die
anonyme Erzählung ist weniger standesbezogen,16 der erbauliche Gehalt steht
im Vordergrund und erfordert eine andere Handhabung des Motivs.
Neben der Gemeinsamkeit des Motivs sieht Closs auch eine stilistische Abhängigkeit des Anonymus von Konrad, die sich in wörtlichen Übereinstimmungen manifestiere.17 Diese Ähnlichkeiten sind zwar ein Indiz dafür, dass der
Anonymus mit dem Stil Konrads vertraut war und vielleicht auch ›Der Welt
Lohn‹ kannte. Allerdings kann daraus noch kein direktes Abhängigkeitsverhältnis hergeleitet werden, da viele der von Closs zitierten Formulierungen so
geläufig sind, dass sie kaum als autorspezifisch gelten können. Deshalb möchte
ich im Folgenden den anonymen Text nicht mehr als ›Weltlohn‹ bezeichnen, da
dieser Titel einerseits die Abhängigkeit von Konrad suggeriert, andererseits das
Frau-Welt-Exemplum zu stark in den Vordergrund rückt. Um die wichtige
Rolle des Ich-Erzählers sowie die andere Bewertung beider Hauptfiguren zu
betonen, schlage ich vor, die Erzählung ›Vom Sünder und der verlorenen Frau‹18
zu nennen.
Zur Konstruktion des Textes und der darin angelegten Lenkung der intendierten Rezipienten ist zu bemerken, dass die überall präsente Erzählerfigur das
verbindende Element der verschiedenen Textpartien darstellt. Der Erzähler
nimmt verschiedene Rollen an, erscheint als Sünder, als alter Mann, als
15 Reinhard Bleck, Konrad von Würzburg: Der Welt Lohn, in: Abbildung der gesamten Überlieferung, synoptische Edition, Untersuchungen (Litterae 112), Göppingen 1991, S. 132–142.
16 Die Ansicht von Closs (wie Anm. 4), der anonyme Text sei spezifisch bürgerlich
(s. o.), entspringt wohl einer unzureichenden Vorstellung von der mittelalterlichen
Sozialstruktur. Eine Mittel- bzw. Unterschicht kommt schon deshalb als Publikum
nicht in Frage, weil hier die materiellen Mittel zum Büchererwerb und das Interesse
z. B. an Fragen luxuriös-modischer Kleidung fehlen.
17 Closs (wie Anm. 4), S. 52ff. und 56ff.
18 Die Bezeichnung ›verlorene Frau‹ greift auf die Überschriften in den Handschriften zurück. Ich habe ihr den Vorzug vor ›Frau Welt‹ gegeben, da letztere weder im
Text noch in den Überschriften explizit vorkommt.
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Betrachter und als Sittenprediger. Er bietet dem Leser zunächst Identifikationsmöglichkeiten, um ihn dann desto überzeugender belehren zu können. Das
Bemühen, den Leser in den Fortgang der Erzählung einzubinden, zeigt sich
außerdem darin, dass der Leser oft angesprochen oder durch die Verwendung
der ersten Person Plural in die Überlegungen einbezogen wird.
Verschiedene Motivbereiche und Textsorten dienen als Gestaltungsmuster für
die Erzählung und rufen beim Leser Erwartungshorizonte auf. Zwei Beispiele
sollen einerseits die narrative Einbettung und Funktionalisierung geistlicher
Motive und andererseits die Verwertung höfisch-literarischer Assoziationen
zeigen. Ein Motivkomplex, der in ›Vom Sünder und der verlorenen Frau‹ wiederholt verwendet wird, ist die Kleiderthematik.19 Ihr Kernstück bilden die
prachtvollen Kleider der Frau Welt zu Beginn und ihre schmähliche Nacktheit,
die sie nach dem Eintreffen des Pilger-Christus zeigen muss. Zu diesem Kontrast gesellt sich ein anderer: Die Auserwählten, die zuo rehte sint becleit (WL
372), d. h. angemessene Kleidung tragen, stehen beim Jüngsten Gericht denen
gegenüber, die aber solich cleider hant / Die niht dem hofe wol an stant (WL
375 f.). Dahinter steht wohl das Gleichnis Christi vom königlichen Hochzeitsmahl, bei dem der König einen nicht angemessen Gekleideten aus dem Saal
werfen lässt (Mt 22,11–14). Mit hofe ist hier wohl nicht der weltliche Hof,
sondern der himmlische (Gerichts-)Hof gemeint. In der Apokalypse tragen die
Auserwählten ebenfalls spezifische, weiße Kleidung, die allegorisch für ihre
Reinheit steht und sie von den Sündern in befleckter Kleidung unterscheidet
(Apc 3, 4f.; 6, 11; 7, 9; 7, 14). In ›Vom Sünder und der verlorenen Frau‹ funktioniert das Motiv aber nicht nur auf der narrativen und der allegorischen
Ebene, sondern der Erzähler benutzt es auch, um eine Schelte gegen die zeitgenössische unzüchtige Mode einzubringen, wobei die Bedeutung von hofe
zwischen weltlich und geistlich oszilliert:
Die cleider die man jetzent treit
o
Die sint zu hofe niht bereit
An wiben und an mannen.
o
Verfluchet und verbannen
Si sicherliche diese wat
Die also lesterliche stat. (WL 413–418)
19 Zum Motiv der Kleidung in der Literatur siehe auch Elke Brüggen, Die weltliche
Kleidung im hohen Mittelalter. Anmerkungen zu neueren Forschungen, in: PBB
110 (1988), S. 202–228; dies., Kleidung und Mode in der höfischen Epik des 12. und
13. Jahrhunderts (Beihefte zum Euphorion 23), Heidelberg 1989, bes. S. 149–168.
Zur Realienkunde der spätmittelalterlichen Kleidung siehe: Terminologie und Typologie mittelalterlicher Sachgüter. Das Beispiel der Kleidung (Sitzungsberichte
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse 511; Veröffentlichungen des Instituts für mittelalterliche Realienkunde Österreichs 10), Wien
1988.
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Er schlägt eine Brücke zwischen Allegorie und Lebenswelt der Rezipienten,
wodurch einerseits der Bezug der religiösen Lehren zum praktischen Leben
verdeutlicht wird und andererseits die polemisch übertriebene Kleiderschelte20
eine weitreichende Bedeutung erhält, da sich in ihr das unmittelbare Betroffensein jedes einzelnen Menschen vom göttlichen Heilsplan und Weltgericht
zeigt.
In ›Vom Sünder und der verlorenen Frau‹ erscheinen auch einige Motive und
Topoi aus der höfischen Literatur, die aber der geistlichen Intention des Textes
dienlich gemacht werden. Die Schilderungen der schönen Frau Welt und des
Festes erinnern z. B. an Versatzstücke aus höfischen Romanen und Minnereden.
Die Anspielung auf diese – den Lesern wohl bekannten – Textsorten ruft
Erwartungshorizonte und Assoziationen auf, die im Lauf der Erzählung aber
als verwerflich erscheinen, indem den Schönheits- und Festbeschreibungen die
zerfressene Frau Welt und ein höllenähnlicher locus terribilis gegenübergestellt
werden.
Wenn man nun nach der Funktion des Textes fragt, scheint es angesichts der
z. T. nur anzitierten Motivfülle unwahrscheinlich, dass die Vermittlung christlichen Grundwissens als Hauptziel anzusehen ist, wie der Erzähler am Ende
des Textes sagt:
Und dannoch haltet die gebot
Als sie uns gap der milte got.
Die daz niht wizzent der ist vil
Den ichz durch got gesagen wil.

(WL 665–668)

Die verwendeten Motive und katechetischen Einheiten rufen bereits vorhandenes Wissen auf, das durch die Erscheinung im Text erinnert und angewendet
werden kann.21 Das intendierte Publikum hat wohl über eine gewisse literari20 So wird z. B. gesagt: Vil manne hant ouch einen site / Dem niht vil selde wonet
mite: / Die duncket da" e" wol an stet, / So einer lesterlichen get, / Und man im siht
die nider wat, / Da" doch niht wol for frowen stat, / Von unden uf bicz an die huf. /
Er endarf sich ouch niht schürczen uf, / Wie tief e" in der ga""en si, / Doch ist er
solher sorgen fri / Und get reht als ein gumpelman / Der sich wol überwerfen kan
(WL 441–452).
21 Zur Katechese und geistlichen Bildung der Laien siehe u. a.: Literatur und Laienbildung im Spätmittelalter und in der Reformationszeit (Symposium Wolfenbüttel
1981), hg. v. Ludger Grenzmann u. Karl Stackmann (Germanistische Symposien
Berichtsbände 5), Stuttgart 1984; Klaus Schreiner, Laienbildung als Herausforderung für Kirche und Gesellschaft. Religiöse Vorbehalte und soziale Widerstände
gegen die Verbreitung von Wissen im späten Mittelalter und in der Reformation, in:
Zeitschrift für historische Forschung 11 (1984), S. 257–354; Dieter Harmening,
Katechismusliteratur. Grundlagen religiöser Laienbildung im Spätmittelalter, in:
Wissensorganisierende und wissensvermittelnde Literatur im Mittelalter. Perspek-
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sche und geistliche Bildung verfügt, die es in Texten wie ›Vom Sünder und der
verlorenen Frau‹ fassen, aktualisieren und festigen konnte. Die mittelalterlichen
Besitzer der Handschriften sind zwar unbekannt, aber aufgrund der oben genannten Voraussetzungen und der z. T. hohen Ausstattungsqualität der Handschriften kommen wohl hauptsächlich Vertreter einer städtischen oder landadeligen Oberschicht in Frage, die Interesse an erbaulichen Texten hatten und
um ihr Seelenheil besorgt waren, sich also von der folgenden Beteuerung des
Anonymus angesprochen fühlten:
Wer nu den nutz erwerben wil
Und da zuo hundert stunt so vil,
Wil er mir volgen, dem wil ich
Raten daz er sicherlich
Wirt in den rehten hof geschriben.

(WL 651–655)

Im Folgenden soll untersucht werden, wie der Text in die Handschriften eingebettet ist und welchen Einfluss ihre Einrichtung und Ausstattung auf die
Rezeption des Textes haben konnten.
In allen Handschriften ist ›Vom Sünder und der verlorenen Frau‹ in dieselbe
Kompilation geistlicher Lehr- und Erbauungstexte eingebettet. Diese enthält
Mariendichtungen, eine christliche Lebenslehre, die Haushaltslehre ›Meister
albertus lere‹, das Erbauungsbuch ›Der slecht weg‹ und eine katechetische
Reimpaarsammlung. Die Kompilation ist nicht in allen Handschriften gleich
angeordnet, und die Handschriften enthalten zusätzlich unterschiedliches Sondergut (siehe Liste im Anhang). Für die Rezeption der Erzählung ›Vom Sünder
und der verlorenen Frau‹ spielen diese Unterschiede aber kaum eine Rolle, da
sie in allen Handschriften einen Überlieferungsverbund mit der katechetischen
Reimpaarsammlung bildet und die Lektüre der Erzählung hauptsächlich von
dieser Sammlung beeinflusst wird. Letztere stellt wichtige Einheiten der Katechese in Reimpaarversen kommentierend dar: die zehn Gebote, die sieben
Sakramente, die sechs Werke der Barmherzigkeit, die sieben Tagzeiten, die
Ankunft des Antichrists und die sechs Farben der Passion.22
Die lebenspraktische Ausrichtung der Sammlung ist auffallend. In den Auslegungen zu den Geboten werden beispielsweise mit Bezug auf alltägliche Situtiven ihrer Erforschung, hg. v. Norbert Richard Wolf (Wissensliteratur im Mittelalter 1), Wiesbaden 1987, S. 91–102; Volker Honemann, Der Laie als Leser, in:
Laienfrömmigkeit im späten Mittelalter. Formen, Funktionen, politisch-soziale
Zusammenhänge, hg. v. Klaus Schreiner unter Mitarbeit von Elisabeth MüllerLuckner (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 20), München 1992,
S. 241–251.
22 Ich nehme als Grundlage dieser Überlegungen den Text der Handschrift K, welche
von Geiss und Otto (wie Anm. 3) als Leithandschrift gewählt wurde.
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ationen einfache Verhaltenslehren gegeben. So wird beim zweiten Gebot (den
Sonntag heiligen) der Leser dazu ermahnt, nicht wegen materiellen Gewinns
die Sonntagsruhe zu brechen, am Sonntag nicht unkeusch zu sein oder zu
trinken. Stattdessen soll er zur Kirche gehen. Die Nächstenliebe (4. Gebot) soll
darin bestehen, dem materiell schlechter gestellten Nächsten etwas vom eigenen
Reichtum abzugeben. Man soll nicht aus Habsucht oder Zorn jemanden töten
(5. Gebot). Wenn aber jemand – sei es mit oder ohne Grund – versucht, einen
selbst zu töten, so soll man fliehen oder sich wehren. Man soll nicht stehlen
(7. Gebot), weil man sonst Gefahr läuft, gehängt zu werden. Man soll nicht die
Frau des Nächsten begehren (9. Gebot), weil man doch selbst auch nicht gehörnt werden will. Bei rechtem Verhalten wird sowohl weltlicher als auch
himmlischer Lohn verheißen.23
Auch bei den sechs Werken der Barmherzigkeit wird ähnlich verfahren. Als
Grund, warum jeder Christ zu den Barmherzigkeitswerken verpflichtet sei,
wird einerseits auf das Leiden Christi und der Apostel auf Erden verwiesen;
andererseits wird das pragmatische Argument ins Feld geführt, dass der Rezipient selbst, wenn er sich in einer Notlage befände, froh um Hilfe wäre.24 Die
Nähe zur Lebenspraxis zeigt sich zudem in der konkreten Beschreibung der zu
leistenden Hilfe:
So warte wo die siechen sint [. . .]
frusset [= friert] sie hilff in zu dem fure
23 Einige Beispiele: Und heldest du dich alsus hie / Das dü nit wilt erzurnen sie [die
Eltern] / So wisz das dich got nyergen lat / Jn komer not frü vnd spate / dar zu hastü
der welt gunst / Wisz sicher das die selbe kunst / Ein reine selig ende birt / Din lon
das hiemelrich wirt (K, fol. 208r); Vnd ným auch in dinen müt / Was dir ist leit was
man dir düt / Das selbe soltu in [den Nächsten] erlan / So hastü recht und wol
getan / Bit got vor in und er vor dich / So koment ir alle zu hiemelrich (K,
fol. 208v); Bistu gedultig hie in armüt / Wisz sicher daz du dort hast sicher gut /
Welich richer man hat gutes vil / Und das mit got deilen will / Der hat uff erden ein
hiemelrich / Und dort auch das ist wor sicherlich (K, fol. 210v/211r).
24 Erinnerung an das Leiden Christi und der Heiligen: Gedencke was got durch dich
lide / Uff erden dru und xxx Jar / Was du dem armesten dust vor wor / Der ie wart
ader hast getan / Das soltu huldert veltig han / Von got wieder an die stat (K,
fol. 214r); So sprich [zu dem Gefangenen] doch mensche habe gedolt / Und troste in
zu allen stunden / Sprich got was auch gebunden / Dar zu gefangen jemerlich /
Und ist ein here uber alle rich / Dar zü nyn aller heiligen schar / Die worden
meisteil alle gar / Gebünden und gefangen / Geslagen und uff gehangen / Dar zu
gemartelt ynnerlich / Und sint nü alle in gotes rich / Hastu ein wile hie arbeit / Du
bist doch ummer sunder leit (K, fol. 215v). Erinnerung an eine mögliche eigene
Notlage: Du solt mit willen spisen / Den hungerigen und den drinckenden / Du solt
also gedencken / Wer ich als der mir dut auch not / Das man mir gebe win und brot
(K, fol. 214r).
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Welicher sich nit mag geregen
Hilff in baden und legen
Büt yme drincken und essen
Das soltu nit vergessen. (K, fol. 215r)

Es wird aber auch auf Hemmnisse angespielt, die den Rezipienten von der
Hilfeleistung abhalten könnten:
Noch wil ich eines raten dir
Dü solt den doden helffen tragen
Wiltu der welt günst haben
Hie zu den gotes husen
Da von la dir nit grüsen
Hilff in begraben und clagen
Ich enkan dir nümmer vollensagen
Was dir dort lones dar umbe wirt
Obe es din lip nit hie verbert
Du solt aüch des gedencken wol
Das man dich auch dar dragen sol.

(K, fol. 215v)

Die Auslegung der Barmherzigkeitswerke weist zudem, ähnlich wie ›Vom Sünder und der verlorenen Frau‹, auf die Vergänglichkeit des irdischen Reichtums
hin und mahnt zur Abkehr von der Welt.25
In den folgenden sieben Tagzeiten werden wichtige Geschehnisse aus der
biblischen Passionsgeschichte, vermischt mit apokryph-legendarischen Elementen, geschildert. Auf biblische, fremd klingende Namen wird größtenteils
verzichtet. Es geht hier nicht um die Vermittlung komplexen Bibelwissens,
sondern vielmehr um das Zusammenführen von Motiven. Wiederum wird ein
Bezug zum Leben des Rezipienten hergestellt, indem der Nutzen einer gewissenhaften Tagzeitenmeditation für den Christen dargelegt wird.
Der Text vom Antichrist beschreibt kurz die Ankunft und die vom Teufel
inspirierten Taten des falschen Propheten: Er verteilt Silber und Gold und
erweckt Tote. Darauf folgt eine lange Schelte über den Zustand der Welt, in der
die Bösen Ruhm erringen und die Guten verspottet werden. Am Ende wird zu
Beichte und Buße gemahnt und mit der Formel So helffent bitten alle gelich (K,
fol. 222v) ein gemeinsames Gebet eingeleitet, wobei mit einer Mahnung Christi
an seine Passion um Gnade gebeten wird.
An die kurz gehaltene Aufzählung der Farben der Passion schließt sich ein
weiteres Gebet an, wobei diesmal die Muttergottes angefleht wird: Nu helffent
alle ruffen an / Maria moter und maget (K, fol. 224v). In Gemeinschaft mit
25 K, fol. 214v: Hilff yme [dem Herberge Suchenden] in sime ellende / Das dir got
helffe sende / man hat vil manichen richen man / Gesehen der armüt gewan / lip
und gut wirt [vergat, Dü] uber nacht / Dar gedencke wo du macht.
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Maria werden die Engel, die Apostel, die heiligen Jungfrauen und Märtyrer
sowie Johannes Evangelista zur Fürbitte für den Sünder bei Christus aufgerufen. Maria im Speziellen wird aufgefordert, dem Sohn die Brüste zu zeigen,
mit denen er gesäugt wurde, um Mitleid und Gnade für die Sünder zu erwirken.
In der katechetischen Sammlung spricht, wie in ›Vom Sünder und der verlorenen Frau‹, ein Ich-Erzähler. Die Bezugnahme auf die Lebenswelt der Rezipienten sowie das Anhäufen von Motiven, die meist der Erinnerung und
Festigung von Wissen sowie der Eröffnung weiterer Assoziationshorizonte
dienen, rückt die Sammlung in die Nähe der Erzählung und stellt durch die
katechetischen Ordnungsschemata eine gute Einstimmung auf sie dar. Auch in
stilistischer Hinsicht finden sich Ähnlichkeiten.26
Die fünf Überlieferungszeugen sollen nun hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten
und Unterschiede betrachtet werden. Jürgen Geiss hat versucht, das Verhältnis
der Handschriften zu klären und ist zum Ergebnis gekommen, dass es zwei
Überlieferungsstränge gebe, deren einer durch die Handschrift K repräsentiert
werde, während die übrigen vier Handschriften dem anderen Überlieferungsstrang angehörten.27
26 JC 22f. (K, fol. 225v): Die hoffart ist sie genant / Die von dem hiemel wart verdriben; 6. Gebot (K, fol. 209r): Unkuscheit horet an die schar / die von dem hiemel
wirt triben. JC 39f. (K, fol. 226r): Du hast mich lange her betrogen / Es ist alles
samet recht erlogen; Terz (K, fol. 217r): Was er gesaget das ist gelogen / Er hat uns
alle gar wol betrogen. WL 159 f. (K, fol. 229v): Der hatte ein gra wildes cleit / An
sinen zarten lip geleit; Terz (K, fol. 217r/v): Durch spot wart yme ein rodes cleit / An
sinen zarten lip geleit; sowie Sechs Farben-Prolog (K, fol. 223v): Betrachten wie der
farwen cleit / Wart an den zarten got geleit; erste Farbe (ebd.): Die erste farwe die
was wis / Dar an die got heit yren flÿsz / Mit gantzen willen hatte geleit / Er sante
ein unbeflecket cleit / An sinen zarten lip zü hant. WL 211–213 (K, fol. 230v): Die
lasterbere unkuscheit / Der waz ich nacht und dag bereit / Ich floch die kirchen und
sucht den win; 2. Gebot (K, fol. 207v): Du solt auch auch nit unkusch sin / Die
frauwen und dar zu den win / Soltu nit suche wisse das. WL 234 ff. (K, fol. 231r):
Nymment hie den lon den man uch git / Das uns die freúde gar verbirt / Die got
den usserwelten hat / bereit in siner maiestat; Antichrist (K, fol. 222r): Und horet
was yme zu lone wirt / Das in die freüde gar verbirt / Die got in siner ewekeit /
Den usszerwelten hat bereit. WL 313 (K, fol. 232v): Der pfaffen predigen hilffet nit;
Antichrist (K, fol. 221r): Der pfaffen predigen hilffet nicht. Diese Übereinstimmungen reichen natürlich nicht aus, um denselben Verfasser für die katechetische
Sammlung und ›Vom Sünder und der verlornenen Frau‹ anzunehmen; die beiden Texte stehen sich aber sowohl vom Stil als auch vom geistigen Umfeld her
nahe.
27 Geiss (wie Anm. 3), S. 25–31. Das von Geiss erstellte Stemma geht von einem
Archetyp *X aus, von dem zwei Stränge abhängen, nämlich *PTK und *Y. Aus
*PTK gehen die Handschriften K und PT hervor. Letztere (Paris, BNF , Ms. Allem.

371

Die Handschrift K steht für die von Geiss so genannte ›Textredaktion‹. Die
Handschrift ist nicht illustriert und im Vergleich zu den anderen eher kleinformatig und anspruchslos gestaltet (schmaler Seitenrand, kaum verzierte Initialen). Die Textgrenzen innerhalb der Kompilation werden durch Überschriften und z. T. durch Schlussformeln bzw. amen am Ende des Textes
markiert. Die Einzeltexte der Kompilation weisen, abgesehen von ›Der slecht
weg‹ und ›Meister albertus lere‹, keine Binnengliederung auf. So trägt ›Vom
Sünder und der verlorenen Frau‹ in dieser Handschrift nur den schon genannten, aus dem Textanfang erschlossenen Titel, mit der Einleitungsformel hie
hebet sich an. Danach finden sich im ganzen Text bis auf einige Notazeichen
keine Gliederungsmerkmale mehr. Die Einrichtung und Textgestalt der Handschrift lassen darauf schließen, dass diese als erbauliches Lesebuch zur fortlaufenden Lektüre konzipiert wurde. Diese Hypothese wird unterstützt durch die
relativ hohe Qualität des Textes.28
Die anderen vier Handschriften, von Jürgen Geiss als ›Bildredaktion‹ bezeichnet, haben eine gemeinsame, von der Karlsruher Handschrift abweichende
Anordnung der Texte, wobei ›Vom Sünder und der verlorenen Frau‹ wieder
nach der katechetischen Sammlung, aber nicht am Ende der Handschriften zu
finden ist. Auf die Erzählung folgt die sog. ›Teufelsbeichte‹, ebenfalls eine kurze
geistliche Erzählung, die zu Reue und Beichte auffordert.29 Alle vier Handschriften haben Folio-Format und sind somit größer als die Karlsruher. Drei
der Handschriften sind bebildert; die Illustrationen sind jeweils über die ganze
Handschrift relativ gleichmäßig verteilt und erscheinen in allen Handschriften
meist an denselben Stellen im Text. Abweichungen um wenige Verse lassen sich
oft mit der Positionierung des Bildes auf der Seite erklären. Die Bilder unterscheiden sich jedoch in Inhalt und Ausführung so stark voneinander, dass sie in
kein ikonographisches Abhängigkeitsverhältnis gestellt werden können. Sie gehören eng mit den über den Text verteilten Rubriken zusammen, da jedes Bild
eine Rubrik hat, aber kaum je Rubriken ohne Bild vorkommen, außer bei der
150) enthält drei Texte aus der Kompilation (›Meister albertus lere‹, ein AveGlossenlied und ein Prosa-Marienleben), weicht aber sonst stark von den anderen
Handschriften ab. Aus *Y gehen die vier Bildhandschriften hervor, wobei Geiss
noch die Zwischenstufen *DB und *PDü einsetzt, sowie eine Handschrift *B, bei
der es sich um die falsch eingebundene Vorlage von B handelt.
28 K bietet ab und zu eine richtige Lesart, wenn die anderen vier Handschriften eine
Sinnentstellung aufweisen, so z. B. bei WL 75 U" felsen dringen in den hac: K Usz
felsen dringen in den hagen, PDüDB Uf fliessen dringen in den hagen.
29 Die ›Teufelsbeichte‹ ist ediert bei Closs (wie Anm. 4), S. 97–106. Der Text ist außer
in BDPDü noch in der Handschrift Krakau, Bibl. Jagiellonska, Berol. mgq 1497
[früher Berlin, Staatsbibl., mgq 1497] überliefert. Zur ›Teufelsbeichte‹ siehe auch
André Schnyder, Teufelsbeichte, in: 2VL 9 (1995), Sp. 727–729.
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Pariser Handschrift, die zwar an denselben Stellen im Text dieselben Rubriken
wie die anderen Handschriften, aber keine Bilder dazu aufweist.30
Der wichtigste Unterschied zwischen diesen vier Handschriften und der Textredaktion ist der Umgang der Redaktoren mit den Einzeltexten und deren
Binnengliederung. Während z. B. ›Der slecht weg‹, der schon in der Karlsruher
Handschrift eine Binnengliederung aufweist, nur einige Zusatzüberschriften
bekommt, erfahren andere Texte, so auch ›Vom Sünder und der verlorenen
Frau‹, eine grundlegende Veränderung. Durch die Bilder und ihre Überschriften entstehen Einschnitte, die auch als Gliederungseinheiten des Textes wahrgenommen werden können. Von der Ausführung her stehen diese Binnenüberschriften gleichberechtigt neben dem in K belegten Einleitungstitel. Je nach
Textgestalt in den einzelnen Handschriften weist die Erzählung vier oder fünf
Überschriften und Bilder auf. Die Anfangsüberschrift entspricht derjenigen aus
der Karlsruher Handschrift.31 Die nächste ist beim Erscheinen der Frau Welt
eingeschoben, das Bild zeigt die schöne Frau.32 Die dritte erscheint, als die Frau
Welt ihre Hässlichkeit offenbaren muss, und das Bild zeigt die von Schlangen
und Kröten zerfressene Frau.33 Die vierte Überschrift bezieht sich auf die vier
Posaunenengel beim Jüngsten Gericht.34 Die fünfte leitet den angehängten
Reimpaardekalog ein.35
Meiner Ansicht nach sind die Binnenüberschriften bei denjenigen Texten, die in
der Karlsruher Handschrift keine Gliederung aufweisen, sekundär, im Zuge der
Bebilderung, entstanden und gehören nicht ursprünglich zu den Texten. Diese
30 Eine Illustration der Handschrift war auch nie vorgesehen, da kein Platz dafür
ausgespart wurde, sondern die Rubriken fließend in den Text integriert sind.
31 K, fol. 225r: Hie hebet sich an des jamers clage die / man horet an dem Jungesten
dage; P, fol. 87v: Dis ist dez jomers clage am jungesten tage; Dü, fol. 51v: Dis ist des
Jomers clage / die man horet am Jungsten tage; D, fol. 70v: Dis ist genant dez Jomers
clage die man hoert / an dem Jungsten tage; B, fol. 126r: Dis ist genant des jomers
clage / die man hoert an dem Jungesten tage.
32 P, fol. 88v: Dis seit von der schoenen verlornen fröwen; Dü, fol. 52v: von der schonen
verlornen frauwen; D, fol. 71v: von der schoenen verlornen fröwen; B, fol. 128r: Dis
saget von der schönen verlornen / frouwen vnd sprich also.
33 P, fol. 93r: Wie die schoene fröwe krotten und slangen / ohssent · und ir schone gar
verloren waz; Dü, fol. 56v: Als die krotten und slangen die frauwe assen und / Ire
schone gar verloren was; D, fol. 75r: Wie die schoene fröwe slangen und krotten
ossent / und sú ire schoene verlorn het; B, fol. 134r: Dis saget wie die schöne frowe die
krötten und / slangen ossent und ir schone verlorn hat.
34 P, fol. 96r: Dis sint die vier engelschen pfiffer die alle / sünder von dem tode heissent
uff ston; Dü, fol. 59r: Von den engelschen pfiffern; D, fol. 77v: Die vier engelschen
pfiffer die allen suendern / rueffent von dem tode. In B bricht der Text früher ab,
deshalb ist diese Überschrift dort nicht enthalten.
35 D, fol. 82r, B, fol. 137r: Dis sint die zehen gebot.
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Entwicklung, d. h. das Entstehen einer Binnengliederung durch Bildbeischriften, die Umdeutung derselben zu Textüberschriften und schließlich das Weglassen der Bilder, wäre kein Einzelfall.36
Um diese Annahme zu stützen, sollen zwei Beispiele behandelt werden. Viele
der nur in der Bildredaktion zu findenden Überschriften befinden sich an
Stellen im jeweiligen Text, die, vom Textinhalt her gesehen, keinen Einschnitt
nahe legen. So zum Beispiel das Bild zu ›Vom Sünder und der verlorenen Frau‹,
das die zerfressene Frau Welt darstellt. Dieses Bild macht einen Einschnitt auf
dem Höhepunkt der Erzählung, der sich durch keine inhaltlich-kompositorischen und sprachlichen Gegebenheiten rechtfertigen lässt. Aber es handelt sich
hier um ein für die Illustration geeignetes und reizvolles Motiv. Außerdem trägt
es zur Strukturierung des Textes bei, indem es – zusammen mit dem Bild der
schönen Frau Welt – das Vorher/Nachher-Motiv hervorhebt.
Ein anderes Beispiel ist das weihnachtliche Marienlied ›Maria keusche muter
zart‹ (G 10) des Mönchs von Salzburg.37 Hier verstößt die Positionierung einer
Überschrift mit Bild noch offensichtlicher gegen die Komposition des Textes.
Das Lied besteht aus fünf Strophen zu 26 Versen, die in den Handschriften
jeweils mit einer Initiale beginnen. Etwa in der Mitte der vierten Strophe haben
die Redaktoren eine Überschrift mit einem Bild eingefügt, das die Anbetung
der drei Könige zeigt, da diese hier thematisiert wird. Der auf das Bild folgende
Vers wird jeweils mit einer Initiale begonnen; es entsteht so einerseits der
Eindruck, als ob hier eine neue Strophe anfange, was die metrische Komposition des Liedes zerstört, andererseits macht das Bild den Anschein, als stehe die
Anbetung der drei Könige im Zentrum des Liedes; sie wird jedoch nur in
wenigen Versen erwähnt.38 Aber da es sich dabei um ein Motiv mit geläufiger
36 Zur Gliederung von Handschriften und Entstehung von Kapitelüberschriften siehe
Nigel F. Palmer, Kapitel und Buch. Zu den Gliederungsprinzipien mittelalterlicher
Bücher, in: Frühmittelalterliche Studien 23 (1989), S. 43–88, und Martina Backes,
Geordnete Texte. Zur Geschichte und Entwicklung von Rubriken in deutschen
und französischen Romanen des Mittelalters, in: Text und Text in lateinischer und
volkssprachiger Überlieferung des Mittelalters. Freiburger Kolloquium 2004, hg. v.
Eckart Conrad Lutz u. a. (Wolfram-Studien 19), Berlin 2006, S. 301–315, sowie den
Beitrag von Martina Backes in diesem Band.
37 Das Lied ist ediert bei Franz Viktor Spechtler, Die geistlichen Lieder des Mönchs
von Salzburg, Berlin/New York 1972, S. 169–178. Spechtler zählt allerdings von
den hier interessierenden fünf Handschriften nur die Pariser und die Berliner auf
und erwähnt die Bilder in der letzteren.
38 Die vierte Strophe lautet (Spechtler [wie Anm. 37], S. 175 ff.): Frew dich, Ezechielis
port, / das du umbvangen hast das wort, / das gar umbgreift der himel ort. / du hast
ainvaltiklich betort / das tausentvaldig listig mort / und hast des tivels frais erstort /
als David mit der slingen. / der jüdisch glaub ist gar zetrent, / Balam der haiden das
benent, / der steren ward dir schon gesent / und auch drei küng von orient; / Isaias
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Ikonographie handelt, werden sich die Redaktoren der Bilderhandschriften
entschieden haben, hier einen Einschnitt zu machen. Die Bildüberschriften
werden aber nicht, ihrer Entstehung gemäß, nur auf das Bild bezogen, sondern
funktionieren auch als Textgliederungsmaßnahme, werden also zu Kapitelüberschriften.
Die Pariser Handschrift stellt sozusagen den Zielpunkt dieser Entwicklung dar,
da sie keine Bilder enthält, aber dennoch an denselben Stellen im Text dieselben
Überschriften aufweist wie die anderen Handschriften der Bildredaktion, also
auch in der oben besprochenen Strophe des Mönchs von Salzburg. Die Überschriften gewinnen in dieser Handschrift noch an Gewicht, da sie nicht nur ein
Bild begleiten, sondern offensichtlich als Einteilung des Textes funktionieren.
Das Interesse am Einzeltext tritt noch mehr zurück, und die bildbezogenen
Überschriften beeinträchtigen noch stärker dessen Einheit als bei den illustrierten Handschriften. Es handelt sich bei der Pariser Handschrift zwar um eine
Lesehandschrift, aber durch die vielen Kapitelüberschriften und ein angefügtes
Kapitelverzeichnis39 ist der Zugriff auf einzelne Abschnitte hier eher möglich
als in K. Das repräsentative Format und die Seitengestaltung heben die Handschrift zudem von einfacheren Gebrauchshandschriften (wie Handschrift K)
ab. Somit lassen sich zwei Formen von Rezeption dieser Handschrift vorstellen,
zum einen die fortlaufende Lektüre, zum andern, und dies scheint mir wahrscheinlicher zu sein, der punktuelle Zugriff auf einzelne Abschnitte, je nach
augenblicklichem Interesse des Rezipienten. Die Handschrift würde dann den
Anspruch nicht nur eines geistlichen Lesebuchs, sondern einer Summa christlichen Wissens geltend machen, was sich ansatzweise in der Überschrift zum
Kapitelverzeichnis spiegelt:
o

Hie vohent sich an dis buches cappittel. Und waz su uns wisent und
o
uns sagent. zum ersten von adams
ziten und vil us der alte E also
man wol vindet her noch geschriben. (P, fol. 217r)
uns das bekent, / das dromedar und grosse gent / Jerusalem wurd dringen. / Augustus hiss die werlt gemain, / das ieglich mensch solt komen hain, / da kamst du,
swangre maget rain / mit Joseph zu den stunden / gen Bethlehem, das chastell
chlain, / da uns dein kind zu trost erschain / und got an sich nam fleisch und pain, /
als in die hirten funden. / der tut und lat durch dich alain / wes du begerst an alles
nain, / dich fürchtt natur und anders chain, / die du hast überwunden.
39 Die Handschriften P und D verfügen über ein Kapitelverzeichnis. Dieses enthält die
explizit als »Kapitel« bezeichneten und durchnummerierten (Bild-)Überschriften der
Handschriften und ermöglicht so einen raschen Überblick über den Inhalt. Allerdings
verstärkt diese Aufzählung von Kapiteln den Eindruck, es handle sich nur um einen
einzigen langen Text, nicht um eine Kompilation von Einzeltexten.
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Die in der Handschrift enthaltenen Texte werden diesem Anspruch allerdings
in keiner Weise gerecht; zwar sind die wichtigsten katechetischen Einheiten
und Anweisungen zum christlichen Leben vorhanden, aber gerade derjenige
Aspekt, der hier so stark betont wird, nämlich die Heilsgeschichte, wird nur
ganz kurz zu Beginn des ersten Textes der Kompilation gestreift. Die irreführende Ankündigung wird darauf zurückzuführen sein, dass der Schreiber sich
an den ersten Überschriften des Verzeichnisses orientierte und daraus den
Schluss zog, es handle sich hier um einen heilsgeschichtlichen Text. Wichtig
erscheint mir jedoch nicht dieser ›Fehler‹, sondern die veränderte Wahrnehmung der Kompilation. Die Handschrift P ist nicht mehr nur Lesebuch, sondern auch ein Buch, das für seinen Besitzer sozusagen das ganze notwendige
Wissen enthält. Der Besitz dieser Handschrift konnte für den Eigner also auch
ein repräsentatives Zeichen seines Wissensbesitzes darstellen.40
Einen ähnlich veränderten Umgang mit den Texten kann man sich auch für die
anderen, illustrierten Handschriften der Bildredaktion vorstellen. Hier werden
aber durch die sehr unterschiedlich gestalteten Illustrationsprogramme noch
einmal je spezifische Akzente gesetzt, die einen Einfluss auf die Lektüre der
Texte ausüben konnten. Die Düsseldorfer Handschrift ist mit gerahmten Federzeichnungen illustriert. Die Zeichnungen sind relativ einfach, enthalten
meist wenige Figuren und zuweilen Architekturelemente. Dennoch zeigt die
Tatsache, dass eine Handschrift katechetisch-erbaulichen Inhalts überhaupt
illustriert wurde, ihren relativ hohen Anspruch.41 Die Bilder und ihre Überschriften gliedern und strukturieren den Text, sie heben die Textabschnitte
voneinander ab und geben zusätzlich eine inhaltliche Akzentsetzung vor, indem sie dem Leser eine Orientierung bieten, worum es im folgenden Text gehen
40 Ähnliche Vorgänge von unterschiedlich akzentuierender Rezeption hat Sylvia
Huot für den französischen Rosenroman geschildert, siehe dies., The Romance of
the Rose and its medieval readers: interpretation, reception, manuscript transmission (Cambridge Studies in Medieval Literature 16), Cambridge 1993, sowie
den Beitrag von Sylvia Huot in diesem Band.
41 Geiss (wie Anm. 3) weist darauf hin, dass zur Entstehungszeit der Handschriften
auch die Verwendung des Reimpaarverses ungewöhnlich geworden war und vielleicht repräsentativen Charakter hat (S. 58f.), und behandelt auch die Ausstattung
der Handschriften: »Die repräsentative Ausstattung der vier Codices der Bildredaktion [fällt] auf: Alle sind im Folioformat gehalten und – bis auf Dü – in einer
schönen, stilisierten Bastarda geschrieben, während D, B und Dü mit Federzeichnungen geschmückt sind. Offensichtlich wurde hier besonderer Wert auf den visuellen Eindruck gelegt. Hält man die Münchner Codices [katechetischen Inhalts]
daneben, so findet sich keine einzige bebilderte Handschrift, und vor allem bei den
Textzeugen aus dem pastoralen Umfeld herrschen Quart- und Oktavformat vor«
(S. 59f.).
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wird. So weist z. B. das Eingangsbild zur Erzählung ›Vom Sünder und der
verlorenen Frau‹ bereits auf deren eschatologische Ausrichtung hin: Der richtende Christus wird auf dem Regenbogen sitzend dargestellt, Schwert und Lilie
kommen aus seinem Mund, zu seinen Seiten stehen Posaunenengel. Dieses
ikonographische Muster ist sehr verbreitet bei Weltgerichtsdarstellungen, der
Platz Christi auf dem Regenbogen stammt aus der Maiestas-Domini-Tradition42, und die Lilie ist ebenso Attribut des richtenden Christus43. Die Gliederungsfunktion der Bilder wird an der Illustration zur Frau Welt (Abb. 92)
besonders deutlich: Hier hat das Bild selbst wenig Aussagekraft, hilft dem
Leser aber – vor allem bei wiederholter Lektüre und schon vorhandener Textkenntnis –, sich im Text zurechtzufinden.
Die Textqualität der Handschrift ist vergleichsweise hoch, es finden sich einige
Schreiberkonjekturen, die an verderbten Stellen einen neuen Sinn schaffen.44
Dies deutet auch darauf hin, dass die Bilder hauptsächlich als Gliederungs- und
Orientierungshilfe gedacht sind, die gegenüber der Lektüre des Textes eine
sekundäre Rolle spielen und diese nicht grundlegend verändern.
Die Berliner Handschrift stellt insofern einen Sonderfall dar, als sie nach einer
falsch gebundenen Vorlage abgeschrieben wurde.45 Es gibt zwar nur wenige
sinnlose Stellen, da die Umbruchstellen meist mit Textabschnitten zusammenfallen bzw. einige Textverluste bei Unkenntnis der Texte nicht auffallen müssen.
Aber manche Einzeltexte werden auseinandergerissen und über die Handschrift verteilt. Dadurch wird der Eindruck, dass es sich bei den Textabschnitten um autonome Kurztexte handelt, zusätzlich verstärkt. Die Qualität des
Textes ist eher schlecht, diejenige der Bilder hingegen recht hoch. Als Beispiel
soll ein Bild aus der katechetischen Sammlung kurz beschrieben werden. Es
gehört zur Tagzeit der Mette und zeigt den Judaskuss im Garten Gethsemane.
Am Bildrand sind ein Fels mit dem Kelch des Leidens Christi sowie eine Schar
Bewaffneter mit Fahne zu sehen. Neben Christus kniet, eine Lampe haltend,
Malchus. Petrus, mit erhobenem Schwert zum Schlag ausholend, hält ihn am
Arm, während Christus mit seiner linken Hand das bereits abgeschlagene Ohr
wieder ansetzt. Dieses ikonographische Muster sowie die Tatsache, dass zeitlich
42 Siehe Gertrud Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, Bd. 3: Die Auferstehung und Erhöhung Christi, 2. Aufl., Gütersloh 1986, S. 233–249.
43 Siehe Margarete Pfister-Burkhalter, Art. ›Lilie‹, in: LCI 3 (1971), Sp. 100–102, und
Beat Brenk, Art. ›Weltgericht‹, in: LCI 4 (1972), Sp. 513–523.
44 Als Beispiel: JC 25ff.: Gar wol in allen landen / Man seit mir von ir [der Hoffart]
schanden / Und von ir massenie: K massenie, P masse me, D massenie, B massenuge. Dü mosen hie. Hier hat der Schreiber von Dü die verderbte »Dienerschaft«
der Superbia zu »Schandflecken« konjiziert.
45 Geiss (wie Anm. 3), S. 8.
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aufeinander folgende Ereignisse in ein Bild gesetzt sind, stellen keine Ausnahme dar. Trotzdem ist das Bild wesentlich elaborierter als die vergleichbaren
Darstellungen in den anderen Handschriften. Außerdem werden hier – wie
öfters in der Berliner Handschrift – Elemente ins Bild gesetzt, die vom Text
unabhängig sind, so z. B. die Malchusepisode. Dies wird kaum auf eine bewusste Konzeption des Illustrators zurückgehen, sondern an den von ihm
verwendeten ikonographischen Mustern liegen. Dennoch hat es Auswirkungen
auf das Lesen der Handschrift: Vergleicht ein Leser nämlich Text und Bild, wird
er auf die zusätzlichen Details im Bild aufmerksam und muss diese unabhängig
vom Text, mithilfe seines Vorwissens, entschlüsseln. Dies wird den meisten
Lesern nicht schwer gefallen sein, da es sich um konventionelle, bekannte
Bildmuster und -inhalte handelt; aber der Entschlüsselungsvorgang dient dem
Leser gleichzeitig dazu, sein Wissen zu aktivieren.
Nebst den textunabhängigen Bildelementen weisen die Illustrationen der
Handschrift B teilweise auch eine größere Textnähe auf als die der übrigen
Handschriften. So folgt das Bild zu ›Vom Sünder und der verlorenen Frau‹,
welches die zerfressene Frau Welt darstellt (Abb. 93), dem Text am genauesten:
Da stunt sy nackent und blos / Es lebent ouch niergent Ir genos / Ir lip was
behangen / mit krötten und slangen (fol. 134r). Während die Frau in den anderen Handschriften noch immer ihre Prachtkleider trägt, ist sie hier nackt
dargestellt. Das Bild folgt dem ikonographischen Muster der Luxuria-Darstellung. Diese geht auf die Vorstellung zurück, dass jedes Laster in der Hölle die
ihm entsprechende Strafe erhalte. So wird die Luxuria als nackte Frau, deren
Geschlechtsteile von Schlangen zerfressen werden, dargestellt.46 Ob die Textnähe Absicht des Zeichners war oder ihm zu der Bildüberschrift das ikonographische Muster der Luxuria am passendsten schien, lässt sich kaum entscheiden.
Für die Rezeption der Handschrift ist von Bedeutung, dass die Bilder, manchmal unabhängig vom Text, Bezug auf biblisches und christlich-symbolisches
Wissen nehmen, das zum Verständnis der Bilder beim Rezipienten schon vorhanden sein muss. Der in der Handschrift vorgezeichnete Rezeptionsvorgang
ist deshalb nicht hauptsächlich als Aneignung von christlichem Grundwissen
konzipiert, sondern als Lektüre kurzer Wissenseinheiten, die durch das Lesen
von Text und Bild memoriert, meditiert und gefestigt werden.
Als kleiner Exkurs, der sich nicht auf die Erzählung ›Vom Sünder und der
verlorenen Frau‹ bezieht, aber zur Charakterisierung der Handschriften beitragen kann, sollen zwei Illustrationen aus den Handschriften B und D
46 Skowronek (wie Anm. 11), S. 78–80, Lutz (wie Anm. 11), und Oskar Holl, Art.
›Luxuria‹, in: LCI 3 (1971), Sp. 123 f.

378

betrachtet werden. In der Berliner Handschrift ist zu einem Kapitel aus dem
Erbauungsbuch ›Der slecht weg‹, das sich damit befasst, ob das Vorhandensein
des guten Willens ohne Ausführung der guten Werke für das Seelenheil ausreiche, ein Mann am Lesepult dargestellt, der in die Lektüre eines Buches
vertieft ist (Abb. 94). Es handelt sich um den Typus des Evangelistenbildes;
Gott in der Wolke inspiriert oder beglaubigt die Lektüre des Mannes, der von
seiner Kleidung her wohl als zeitgenössischer Leser angesehen werden muss: Es
ist hier sozusagen die Rezeption eines Buches im Buch vorgezeichnet. Besonderes Interesse verdient das Bild auch deshalb, weil der Zeichner oder ein
späterer Rezipient in das gemalte Buch ein paar Zeilen eingetragen hat: nüt
blibt / verswigen / was nit din / ist daz / losz ligen / Böse lüt // und falsch / gelt
Ist / gemein / in der we-/ lt· blat umb / suoch fürbaz. Diese Zeilen haben wenig
zu tun mit der Frage, die im darunter stehenden Text erörtert wird. Vielmehr
handelt es sich um allgemeine proverbielle Aussagen, die durch ihre moralischweltverneinende Tendenz in den weiteren thematischen Rahmen der Handschrift gestellt werden können. Die Person, welche die Zeilen eingefügt hat,
muss die Handschrift demnach wahrgenommen haben als Sammlung moralischer Lehren, wozu diese beiden Proverbia passen: Dies wird deutlich in der
Leseanweisung blat umb und suoch fürbaz. Dies unterstützt die allgemeinen
Beobachtungen zur Berliner Handschrift und der in ihr vorgezeichneten idealen Leseweise, d. h. dem Wiederaufrufen und Aktualisieren moralisch-christlichen Wissens.
Das Bild aus der Dresdener Handschrift (Abb. 95), die aus der Werkstatt Diebolt Laubers stammt,47 ist insofern mit demjenigen aus der Berliner Handschrift verwandt, als hier ebenfalls Figuren dargestellt sind, die über einem
aufgeschlagenen Buch meditieren oder es lesen; es handelt sich aber um ein Bild
aus der katechetischen Sammlung. Es steht beim neunten Gebot, das besagt,
man solle nicht die Frau eines andern begehren. Nach der in der Dresdener
Handschrift üblichen Doppelstruktur bei der Illustration des Dekalogs, wo
immer sowohl das rechte als auch das falsche Verhalten ins Bild gesetzt sind,48
47 Bei Lieselotte E. Saurma-Jeltsch, Spätformen mittelalterlicher Buchherstellung.
Bilderhandschriften aus der Werkstatt Diebold Laubers in Hagenau, Bd. 1–2,
Wiesbaden 2001, wird die Handschrift in Bd. 1, S. 76, 80, 101 ff. und in Bd. 2,
S. 33f. (Katalogtext), S. 190 (Abb. 87) und S. 198 (Abb. 106) behandelt.
48 In der Dresdener Handschrift sind die Gebote wie folgt illustriert: zum ersten
Gebot je eine Menschengruppe, die Gott bzw. den Teufel anbetet, zum zweiten
Gebot je eine Gruppe, die an der Messe teilnimmt bzw. vor der Kirche tanzt und
spielt, zum dritten Gebot ein Elternpaar, das von zwei gehorsamen und drei
ungehorsamen Kindern umgeben ist. Beim vierten Gebot, der Nächstenliebe, ist
nur eine Gruppe zu sehen, die im Gespräch begriffen ist; hier scheint dem Zeichner
kein Gegenbeispiel eingefallen zu sein. Zum fünften Gebot sind zwei Mörder und
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sieht man hier ein ehebrecherisches Liebespaar einem vorbildhaften Ehepaar
gegenübergestellt. Gott und der Teufel als Inspirationsquellen des guten und
des schlechten Verhaltens sind als Assistenzfiguren beigefügt. Der Ehemann
hält ein Buch, woraus er seine Frau belehrt. Dadurch wird eine ganz andere Art
der Rezeption vorgezeichnet als in der Berliner Handschrift: nicht die Einzelperson am Lesepult, die über ihr Wissen meditiert, sondern ein Hausvater, der
seine Frau belehrt, damit sie sich in der Welt richtig verhalten kann. Es scheint
mir nicht abwegig, diese Bilder auch als Andeutung der je anders akzentuierten
idealen Rezeption der Handschrift selbst zu betrachten. Diese Hypothese soll
nun anhand einer genaueren Untersuchung der Dresdener Handschrift erprobt
werden.
Die Dresdener Handschrift aus der Werkstatt Diebolt Laubers bietet einen
ähnlich schlechten Text wie die Handschrift B.49 Der Illustrator zeigt eine
Vorliebe für Gruppenszenen und Assistenzfiguren. So finden sich in ›Der slecht
weg‹ oft Bilder von betenden Paaren oder Familien, während die anderen
beiden Handschriften an diesen Stellen meist einzelne Beter und nur selten
Paare darstellen. Auch bei den Bildern zu ›Vom Sünder und der verlorenen
Frau‹ lässt sich diese Tendenz beobachten: Die schöne Frau Welt ist hier einer
Gruppe von staunenden Leuten, wohl als Weltliebhaber zu deuten, gegenübergestellt (Abb. 96).
Figurenreiche Bilder und Gruppenszenen sind in vielen Handschriften aus der
Lauber-Werkstatt zu finden. Lieselotte Saurma-Jeltsch kommt in ihrer Untersuchung der Lauber-Handschriften zum Schluss, die »staunende Figurengruppe« stelle eine Art Notlösung für Bildinhalte ohne bekanntes ikonographisches
Muster dar und sei außerdem wenig textgebunden, also vielseitig verwendbar.50
Dies kann wohl auch auf die Bilder aus der Dresdener Handschrift zutreffen.
Ich vermute aber, dass die Figuren hier eine zusätzliche Funktion für die
Rezeption der Handschrift übernehmen: Sie stellen – auch durch die Lebensnähe der Darstellung – Identifikationsmöglichkeiten für den Rezipienten dar.51
ein Ehepaar, das einen Verletzten pflegt, zu sehen, zum sechsten Gebot ein umschlungenes Liebespaar und ein züchtiges Ehepaar, zum siebten Gebot ein Dieb
und ein betendes Ehepaar, zum achten Gebot Meineidige vor dem Richter sowie
betretene Zuschauer, und zum zehnten Gebot eine Gruppe, die sich an der Schatztruhe eines dahinterstehenden Ehepaars bedient.
49 Einige Beispiele: JC 28 Mort slag, bosheit: D mort slag bescheit; JC 42 Davon
getruwe ich nime dir: D Do von getruwe ich mynne dir; WL 155 Sie muo" erfulen als
ein mist: D Sie muos erfullet als erst ein mist.
50 Saurma-Jeltsch (wie Anm. 47), Bd. 1, S. 110 f. Als Beispiele werden angefügt: Illustrationen aus Historienbibeln und Konrads von Megenberg ›Buch der Natur‹,
siehe ebd., Bd. 2, Abb. 105–109 (S. 198 f.).
51 Es ist denkbar, dass diese ›Zusatzfiguren‹ auch bei der Rezeption anderer Lauber-
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Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Figuren sowohl ein gutes als auch ein
schlechtes Vorbild geben können. Besonders deutlich wird dies bei der Illustration der zehn Gebote, da immer das falsche und das rechte Verhalten ins Bild
gesetzt werden.52 Durch sein Vorwissen und die Lektüre des Textes wird der
Leser aber so gelenkt, dass er sich mit der ›richtigen‹ Gruppe identifiziert bzw.
eine vielleicht bereits erfolgte Identifikation mit der ›falschen‹ Gruppe wieder
verwirft. Gerade das Bild der staunenden Gruppe vor der Frau Welt zeigt eine
ähnliche Rezeptionssteuerung wie die Erzählung selbst: Das Bild weckt positive Assoziationen durch die schöne Frau, wie der Text durch die Motive aus
der höfischen Literatur, und führt den Rezipienten so absichtlich auf die ›falsche Bahn‹. Das Fortschreiten der Erzählung bzw. das nächste Bild entlarven
jedoch diese Schönheit als teuflische Vorgaukelung und zwingen den Rezipienten, seine Sympathie für die Frau Welt bzw. die Identifikation mit den
Weltliebhabern zu verwerfen.
Andere Bilder geben dagegen das in den Texten angesprochene rechte Verhalten vor. So ist beispielsweise auf fol. 141v zu der Überschrift die ding die man
mit andaht und ernste bitten sol ein betendes Ehepaar Gott in der Wolke
gegenübergestellt, auf fol. 127v/128r sieht man nach der Überschrift Dis leret
einen ýegelichen moenschen wie er sine zit und sin gebet sprechen sol eine
betende Familie (Ehepaar und Sohn) vor einem Schmerzensmann mit Marterwerkzeugen in der Wolke, und auf fol. 124r/v folgen der Überschrift Wie man
súnde ledig werde erst das Bild des vor einem Priester beichtenden jungen
Mannes, dann dasjenige eines betenden Ehepaares vor einem Altar mit Kruzifixus. Die Rezipienten werden dadurch aufgefordert, sich mit diesen Figuren
zu identifizieren und es ihnen gleich zu tun, d. h. mit Andacht zu beten, zu
beichten usw. Die Fokussierung auf den zu belehrenden Menschen in den
Illustrationen der Dresdener Handschrift soll an einem Beispiel aus ›Vom Sünder und der verlorenen Frau‹ noch genauer gezeigt werden.
Die Abb. 97 und 98 zeigen das erste Bild zu ›Vom Sünder und der verlorenen
Frau‹ aus der Berliner und der Dresdener Handschrift, welches zur Überschrift
Des jamers clage die man hört am jungesten tage gehört. In der Handschrift B
hat der Zeichner dazu den richtenden Christus, auf einem Regenbogen sitzend,
mit Schwert und Lilie dargestellt. Maria und Johannes der Täufer sind Christus
als Fürbitter beim Jüngsten Gericht zur Seite gestellt, es handelt sich um
eine Deesis-Darstellung.53 In der Handschrift D ist ebenfalls Christus mit
Handschriften eine solche Rolle spielen können, aber im Fall der Dresdener Handschrift scheint mir diese Funktion besonders ausgeprägt zu sein.
52 Vgl. oben, Anm. 48.
53 Zu Begriff und Geschichte der Deesis-Darstellungen siehe Thomas von Bogyay,
Art. ›Deesis‹, in: LCI 1 (1968), Sp. 494–499.

381

erhobenen Händen in der Mitte zu sehen, diesmal in einer Wolke und ohne
Attribute. Zu seiner Rechten befinden sich drei Heilige, wahrscheinlich Maria
und zwei Apostel,54 zu seiner Linken jedoch vier betende Menschen. Dies lässt
zwar an den Typus des dreiecksförmigen Fürbitterbildes denken, bei dem
Christus und Maria unter Gottvater bzw. Maria und Johannes der Täufer unter
Christus dargestellt werden.55 Während die Menschen, für die Fürbitte geleistet
wird, in diesem ikonographischen Typ aber meist nur stilisiert klein am Bildrand erscheinen, nehmen sie hier einen wichtigen Platz ein. Sie erscheinen auf
gleicher Ebene mit den Heiligen und in unmittelbarer Nähe zu Gott.56 Dies
zeigt, dass die Figurengruppen nicht nur eingefügt werden, wenn kein ikonographisches Muster vorhanden ist, sondern dass vorhandene und bekannte
ikonographische Muster bewusst verändert werden, um die gläubigen Menschen, d. h. die idealen Rezipienten der Handschrift selbst, möglichst prominent ins Bild zu setzen und ihnen dadurch die Identifikation mit den gebotenen
Lehren zu erleichtern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Handschriften, obwohl sie prinzipiell dieselbe Kompilation überliefern, ganz unterschiedliche Akzentsetzungen
aufweisen, die sich in Format, Ausstattung und Illustrationsprogramm niederschlagen und folglich auch den Gebrauch der Handschrift erheblich beeinflussen. Durch jede Handschrift wird beim Leser eine andere Erwartungs- und
Rezeptionshaltung hervorgerufen, und entsprechend werden die Texte und
Bilder anders gelesen bzw. andere Aspekte derselben in den Vordergrund gerückt. Gerade die Erzählung ›Vom Sünder und der verlorenen Frau‹ eignet sich
schon von ihrer nach verschiedenen Seiten hin offenen Konstruktion her für
verschiedene Leseweisen. Trotz dieser unterschiedlichen Rezeptionsentwürfe in
den Handschriften bleibt ihnen aber eine Gemeinsamkeit, die auch den Kern
der geistlichen Kurzerzählung bildet: Die Intention, den Rezipienten auf den
rechten Weg zu führen, ihn mit christlichem Glaubenswissen zu versehen, das
54 Saurma-Jeltsch (wie Anm. 47) beschreibt das Bild als »Maria und zwei Apostel als
Fürbitter« (Bd. 2, S. 33).
55 Zum Typus des Interzessions-Bildes siehe Gertrud Schiller, Ikonographie der
christlichen Kunst, Bd. 2: Die Passion Jesu Christi, Gütersloh 1968, S. 238–240.
56 Ein weiteres Beispiel für dieses Vorgehen ist die Illustration zum Mariengebet, das
der Erzählung ›Vom Sünder und der verlorenen Frau‹ unmittelbar vorausgeht. Es
behandelt das Motiv der Gottesmutter, die Christus durch das Zeigen ihrer Brüste
zur Barmherzigkeit bewegt. Während Maria in der Berliner Handschrift ihrem von
Engeln getragenen Sohn als Apokalyptisches Weib, auf dem Mond stehend und
gekrönt, zur Seite gestellt ist, sind in der Dresdener Handschrift die Gläubigen, für
die Fürbitte geleistet wird, mit ins Bild gesetzt, und Maria steht in unmittelbarer
Nähe der Gläubigen, deren Füße ihren Mantelsaum berühren, wodurch ihre Funktion als Fürbitterin und Mittlerin noch zusätzlich unterstrichen wird.
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er lernen, meditieren und memorieren kann, und sein Leben durch katechetische Ordnungen zu strukturieren, ist überall als lebenspraktisches Hauptanliegen erkennbar.

Anhang
Die Handschriften57
Handschrift K (Badische Landesbibliothek Karlsruhe, Ms. Lichtenthal 77)
Papierhandschrift (215 × 150 mm, einspaltig beschrieben), 246 Bll., entstanden
im Rheinfränkischen um 1425–1435, Schrift: Bastarda (15. Jahrhundert), von
einer Haupthand (12r–238v) und einer Nachtragshand (2r–6v), Rubrizierung:
Rote Lombarden, vereinzelt mit einfachem Fleuronée. – Die genauere Lokalisierung dieser Handschrift ist umstritten; Geiss (wie Anm. 3, S. 24) gibt an, sie
stamme aus dem westlichen Kraichgau, was aber insofern problematisch ist, als
dort kaum kulturelle Zentren zu finden sind, wo eine Handschriftenproduktion hätte erfolgen können. Otto (wie Anm. 3, S. 40–49) plädiert für Heidelberg
als Entstehungsort, was zwar plausibler erscheint, sich aber nicht beweisen
lässt. Dasselbe gilt für die Handschrift Dü.
Handschrift P (Bibliothèque nationale de France, Paris, Ms. allem. 117)
Papierhandschrift (291 × 207 mm, einspaltig beschrieben), II +218+V Bll., entstanden im Unterelsass (Strassburg?) im 15. Jahrhundert, Schrift: Oberrheinische Bastarda (15. Jahrhundert) von einer Hand (Henricus Schan), Rubrizierung: Rote Lombarden, Überschriften in Bastarda.
Handschrift Dü (Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Hs. F 55)
Papierhandschrift (260 × 195 mm, einspaltig beschrieben), I+2+268+2 Bll., entstanden im Rheinfränkischen um 1460–1480, Schrift: Bastarda mit kursivem
Einschlag (15. Jahrhundert) von einer Hand, Rubrizierung: Rote Lombarden,
Überschriften in kursiver Bastarda; 86 lavierte Federzeichnungen in hellbrauner
Rahmung.

57 Siehe Geiss (wie Anm. 3), S. 3–9.
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Handschrift D (Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden, Mscr. Dresd. M 60)
Papierhandschrift (285 × 215 mm, einspaltig beschrieben), 1+II +173+1 Bll.,
entstanden im Unterelsass (Hagenau, Werkstatt Diebolt Laubers) um 1421–
1426 (Datierung von Saurma-Jeltsch (wie Anm. 47), Bd. 2, S. 33), Schrift: Oberrheinische Bastarda (15. Jahrhundert) von mehreren, schwer unterscheidbaren
Händen, Rubrizierung: Rote Lombarden, Überschriften meist in gotischer
Minuskel, öfter aber auch von der Hand des jeweiligen Schreibers; 86 lavierte
Federzeichnungen der Zeichnergruppe A.
Handschrift B (Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Mgf 742)
Papierhandschrift (272 × 206 mm, einspaltig beschrieben), 4+153+3 Bll., entstanden im Unterelsass (Werkstattarbeit, aber nicht Lauber) um 1445–1460,
Schrift: Oberrheinische Bastarda (15. Jahrhundert) von einer Hand, Rubrizierung: Rote Lombarden, Überschriften vom Schreiber; 91 lavierte Federzeichnungen.

Textanordnung der Kompilation in den einzelnen Handschriften58
K
Glossenlied nach dem Ave K
Christl. Lebenslehre (V)
›Meister albertus lere‹
Mönch: Marienlied
›Der slecht weg‹
Seuse: Kommuniongebet
Katechet. Prosasammlung
Mariengebet K (V)
Mariengebet K (P)
Katechet. Sammlung (V)
›Vom Sünder und der
verlorenen Frau‹

D und B
Christl. Lebenslehre (V)
›Meister albertus lere‹
Mönch: Marienlied
Katechet. Sammlung (V)
›Vom Sünder und der
verlorenen Frau‹ + Dekalog
›Teufelsbeichte‹
›Der slecht weg‹
Psalmenkommentar [fehlt B]
Johannes der Wise:
Marienlob
Marienlied *DB
Ave-Glossenlied *X [fehlt D]
Marienleben [fehlt D]

(V) = Verse, (P) = Prosa.

58 Siehe Geiss (wie Anm. 3), S. 77.
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P und Dü
Christl. Lebenslehre (V)
›Meister albertus lere‹
Mönch: Marienlied
Katechet. Sammlung (V)
›Vom Sünder und der
verlorenen Frau‹
›Teufelsbeichte‹
›Der slecht weg‹
Psalmenkommentar
Johannes der Wise:
Marienlob
Ave-Glossenlied *X
Reimpredigt: Christen
und Gänse
Predigtsammlung [fehlt P]

Abstracts
Am Beispiel der anonymen geistlichen Erzählung ›Vom Sünder und der verlorenen Frau‹, die aus dem 14. Jahrhundert stammt, wird aufgezeigt, wie das
Zusammenspiel von Motivbereichen, Textsorten und Perspektiven die moralisch-lehrhafte Aussage des Textes bestimmt und wie die im Text selbst vorgezeichnete Rezeptionshaltung sich im Überlieferungskontext mit den Rezeptionsentwürfen der Handschriften überlagert. So entsteht ein komplexes Bild der
intendierten Lektüre. Der Text, ein Frau-Welt-Exemplum und eine apokalyptische Mahnrede enthaltend, ist im Rahmen einer katechetisch-erbaulichen
Kompilation in verschiedenen, z. T. bebilderten Handschriften aus dem 15.
Jahrhundert überliefert, deren unterschiedliche Ausstattung und Illustrationsprogramme die Lektüre sowohl des Einzeltextes als auch der ganzen Sammelhandschrift erheblich beeinflussen und je anders akzentuieren.
Using the example of ›Vom Sünder und der verlorenen Frau‹, an anonymous
religious narrative of the 14th century, it will be shown how the confluence of
motif, text type and perspective determine the moral-didactic assertion of the
text, and how the reception-model suggested by the text itself is modified in the
transmission context by the instances of reception in the manuscripts. Thus, a
complex picture of the intended reading arises. The text, which contains a Frau
Welt exemplum and an apocalyptic exhortation, is transmitted as part of a
catechetical-edifying compilation in various, sometimes illustrated, 15th century
manuscripts, whose varying decoration, structure and illustrative programmes
considerably influence and alter the emphasis of readings of the individual text
as well as the composite manuscripts as a whole.
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MARTINA BACKES (FREIBURG/SCHWEIZ)

Lesezeichen
Zur Einrichtung höfischer Romane als Lesetexte
am Beispiel des französischen und des deutschen Parzivaldrucks

Als der französische Dichter Guillaume Apollinaire im Jahr 1913 den altfranzösischen Prosaroman ›Perceval le Gallois‹ für eine Ausgabe in der populären
Bibliothèque bleue vorbereitete, sollte der Text seiner Meinung nach für die
zeitgenössischen Leser vor allem eines sein: angenehm zu lesen.1 Um dieses Ziel
zu erreichen, erschien der Roman in einem handlichen Taschenbuchformat und
mit alten Illustrationen geschmückt, die freilich den moderaten Preis der Ausgabe nicht in die Höhe treiben durften, und Apollinaire, der in den eigenen
avantgardistischen Texten gelegentlich experimentierfreudig auf Zeichensetzung verzichtete, führte, wie er in seiner Einleitung darlegte, gerade des leichteren Lesens wegen eine moderne Interpunktion ein und vereinheitlichte die
alte Orthographie. Sein Bemühen um einen lesbaren Text ging schließlich sogar
soweit, dass er sich nicht scheute, zugunsten des geschätzten Ami lecteur nicht
nur in die sprachliche und graphische Präsentation des Textes, sondern auch in
seine inhaltliche Struktur einzugreifen. Um eine Konzentration auf Parzival
und die Abenteuer rund um den Gral und das heißt, eine einfache, einsträngige
Lektüre der Leser zu befördern, strich Apollinaire kurzerhand die GaweinPartien und nahm dem Text damit jene reizvolle Komplexivität im Neben- und
Gegeneinander der beiden Figuren und Handlungen, die den alten Roman auf
französischer wie auf deutscher Seite bis heute auszeichnet.2
1 Wegen des 1. Weltkrieges konnte die Ausgabe allerdings erst 1918 erscheinen: Très
plaisante et récréative hystoire du très preulx et vaillant chevallier Perceval le
Galloys, jadis chevallier de la Table Ronde, lequel acheva les adventures de Sainct
Graal, au temps du noble Roy Arthus. Avec les illustrations de l’édition ancienne,
publié par Guillaume Apollinaire, Paris 1918. Apollinaires Vorrede betont das Ziel
der Reihe, Bücher zu publizieren, »qui se lisent agréablement aujourd’hui« (S. 7).
2 Über die durchgeführten Änderungen informiert Apollinaire ausführlich in seinem
Vorwort, siehe Ausgabe (wie Anm. 1), S. 5–7. Die Auslassung der Gauvain-Passagen führt auch in der Titelformulierung der Neuausgabe zu einer Konzentration
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Die Verkaufszahlen dieses ›Perceval light‹ gaben ihm offenbar recht. Die so
präsentierte mittelalterliche Geschichte kam Interesse und Bedürfnissen eines
breiten Lesepublikums offenbar entgegen und wurde kommerziell ein Erfolg.
Während Apollinaire bewusst in Layout und Textgestalt eingriff, um seine
Rezipienten zu einem gewissermaßen ›konsumierenden‹ Lesen des Romans zu
verführen, hatte Christian Heinrich Myller, Professor der Philosophie und
Geschichte am Königlichen Gymnasium zu Berlin, einen ganz anderen Leser
vor Augen, als er rund 150 Jahre zuvor die erste neuzeitliche Ausgabe von
Wolframs Parzival herausbrachte, – mit entsprechenden Konsequenzen für die
Textgestalt. »[D]amit ein jeder (Leser) selbst urtheilen könne, wie fern sie (i. e.
die alten Dichtungen) gerettet zu werden verdienen, oder nicht« und »[. . .]
damit man nicht etwa Erwartungen hege, die auf keinerley Weise können
befriediget werden«3, verzichtete Myller geradezu programmatisch auf jegliche
editorischen Eingriffe und Zurichtungen des Textes und nahm Verständnisprobleme seines zeitgenössischen Publikums dabei bewusst in Kauf. Geschätzt
wurde der unverstellte und kaum gegängelte Blick auf den überlieferten Text
allerdings nur von den literarischen Fachkreisen der Zeit. Die breitere Leserschaft verweigerte Myllers Ausgabe Anerkennung und Kaufinteresse, und es
heißt, dass die letzten Druckbögen seines editorischen Unternehmens am Ende
in einem Breslauer Kaufhaus nur noch als Einpackpapier in Form von Tüten
über den Ladentisch gingen.4
Ein Blick auf die frühe Überlieferungsgeschichte beider Texte zeigt, dass sowohl der französische als auch der deutsche Parzivalroman allerdings nicht erst
im 18. und 19. Jahrhundert zu den ersten mittelalterlichen Werken gehörten, die
auf Perceval, während der Titel des alten Drucks Geschichten von Perceval, Gauvain »et autres Cheualliers estans au temps du noble Roy Arthus« ankündigt (siehe
unten). – Die Frage, welchen konzeptionellen Anteil Apollinaire selbst tatsächlich
an der von dem Schweizer Pierre Paul Plan initiierten Ausgabe hatte, diskutiert
Mario Roques, Le Perceval le Gallois de Guillaume Apollinaire, in: Mélanges
d’Histoire Littéraires et de Bibliographie offerts à Jean Bonnerot, éd. par Julien
Cain, Paris 1954, S. 469–477.
3 Siehe Myllers Vorrede »An Freunde altdeutscher Litteratur« in: Samlung (!) deutscher Gedichte aus dem 12., 13. und 14. Jahrhundert, hg. v. Christoph Heinrich
Myller, Bd. 1–2, Berlin 1784/85, Bd. 1, unpaginiert. Ausdrücklich betont Myller,
dass die Ausgabe beim Leser weniger ein ästhetisches Interesse befriedigen soll als
vielmehr ein explizit (national)historisches, da sie »vaterländische[n] Geschichten«
liefert (ebd.). Apollinaires französische Ausgabe rechnet hingegen mit einem »lecteur amant du langage expressif et primesautier du XVI e siècle« (S. 7).
4 Dies berichtet jedenfalls Friedrich von der Hagen, der zwischen 1811 und 1824 als
Professor an der Universität Breslau wirkte und bereits 1807 eine auf Myllers
Ausgabe beruhende sprachliche Bearbeitung des Nibelungenliedes herausgegeben
hatte.
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für ein breiteres Lese-Publikum gedruckt wurden. Nachdem jahrhundertelang
eine große Anzahl von Handschriften die andauernde Beliebtheit und ungebrochene Faszination der Parzivalerzählungen bezeugt hatte,5 gipfelte ihre Sonderstellung in der Tatsache, dass sie als einzige Texte ihrer Autoren am Ausgang
des Mittelalters den Weg vom handgeschriebenen Codex in den Druck fanden.
Der Medienwandel, der für eine Reihe hochmittelalterlicher Texte das Aus
bedeutete, weil ihre handschriftliche Überlieferung auf Dauer keine Fortsetzung mehr fand, stellte für die Verbreitung der Parzivalromane – jedenfalls
zunächst – keinen unmittelbaren Einschnitt dar. Wolframs ›Parzival‹ erschien
bereits 1477 in einem stattlichen Folioband des Straßburger Druckers Johann
Mentelin und war damit das erste höfische mhd. Versepos, das gedruckt wurde.6 Auf französischer Seite erschien Chrétiens unvollständig gebliebener Gralroman erst 1530 zusammen mit ergänzenden Vor- und Nachdichtungen als ein
Gemeinschaftswerk der drei renommierten Pariser Drucker Jean Longis, Jean
Saint-Denis und Galliot DuPré.7 Anknüpfend an Untersuchungen zur mise en
5 Einen umfassenden Überblick über die handschriftliche Überlieferung von Chrétiens ›Perceval‹ bieten die beiden Bände des Standardwerks Les Manuscrits de
Chrétien de Troyes/The Manuscripts of Chrétien de Troyes, éd. par/ed. by Keith
Busby et al., t. 1–2, Amsterdam/Atlanta 1993 (Neubearbeitung in Vorbereitung).
Für die Überlieferung von Wolframs ›Parzival‹ siehe die aktuelle Zusammenstellung der Handschriften im Marburger Handschriftencensus (www.handschriften
census.de) sowie die Darstellungen bei Joachim Bumke, Wolfram von Eschenbach.
8., völlig neu bearb. Aufl. (Sammlung Metzler 36), Stuttgart/Weimar 2004, S. 249–
255, Peter Jörg Becker, Handschriften und Frühdrucke mittelhochdeutscher Epen,
Wiesbaden 1977, S. 77–98 und Gesa Bonath und Helmut Lomnitzer, Verzeichnis
der Fragmentüberlieferung von Wolframs Parzival, in: Studien zu Wolfram von
Eschenbach. Festschrift für Werner Schröder zum 75. Geb., hg. v. Kurt Gärtner u.
Joachim Heinzle, Tübingen 1989, S. 87–149.
6 Wolfram von Eschenbach, Parzival. Straßburg: Johann Mentelin 1477. Siehe Becker
(wie Anm. 5), S. 243–259, John L. Flood, Johann Mentelin und Ruprecht von
Pfalz-Simmern. Zur Entstehung der Straßburger ›Parzival‹-Ausgabe vom Jahre
1477, in: Studien zu Wolfram von Eschenbach (wie Anm. 5), S. 197–209, sowie
demnächst Gabriel Viehhauser, Die ›Parzival‹-Überlieferung am Ausgang des Manuskriptzeitalters. Handschriften der Lauberwerkstatt und der Straßburger Druck.
Diss. masch. Bern 2007. – Das Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek München (Sign.: Rar. 297) ist digitalisiert und frei zugänglich unter www.bsb-muenchen.de/Digitale Sammlungen.72.0.html.
7 Tresplaisante et Recreatiue Hystoire du Trespreulx et vaillant Cheuallier Perceual le
galloys Jadis cheuallier de la Table ronde. Leql acheua les aduētures du saı̄ct Graal.
Auec aulchuns faictz belliqueulx du noble cheuallier Gauuaı̄ Et aultres Cheulliers
estās au temps du noble Roy Arthus non au parauant Imprime, Paris 1530. Eine
Beschreibung des Drucks findet sich in: Imprimeurs et Libraires Parisiens du XVI e
siècle. Ouvrage publié d’après les manuscrits de Philippe Renouard, t. 1, Paris 1964,
Nr. 499. Zu den dort aufgelisteten Nachweisen der erhaltenen Exemplare sind
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page et mise en texte, zur Materialität der Schrift und zur Semiotik der Textgestalt möchte ich im Folgenden diese beiden Druckausgaben und die ihnen
jeweils vorausgehende Manuskripttradition miteinander vergleichen und untersuchen, ob, und wenn ja, wie ihre jeweilige Ausstattung Leseprozesse förderte. Dabei erlaubt dieser Vergleich nicht nur Rückschlüsse auf die Frage,
inwieweit der mediale Wandel Folgen für die Textgestalt der mittelalterlichen
Romane und ihre Organisationsstruktur und damit zugleich Auswirkungen auf
den Lesevorgang hatte, sondern er ermöglicht auch einen Blick auf die möglicherweise unterschiedlichen Entwicklungen in beiden Sprach- und Kulturräumen.
Beginnen wir mit einem Blick auf die erste Seite der beiden Drucke. Bereits
dieser erste Blick zeigt deutliche Unterschiede in der Textpräsentation, die
freilich weniger mit kulturellen Differenzen zusammenhängen als mit den 50
Jahren Entwicklung des Buchdrucks, die zwischen den Erscheinungsdaten beider Bücher liegen. Es geht genauer um die Entstehung und Entwicklung des
Titelblatts in der Frühdruckerzeit.8 Der Straßburger Druck von 1477 setzt nach
einem Freiraum von 16 Zeilen, der vermutlich für eine Schmuckinitiale (I)
vorgesehen war,9 gleich mit dem zweispaltig gesetzten Text ein. Die für einen
heutigen Leser unverzichtbaren Informationen über Autor, Werktitel, Erscheinungsjahr etc. lässt Mentelin weg und folgt damit noch ganz der Tradition
noch folgende Bibliotheken hinzuzufügen: Wien, Österreichische Nationalbibliothek und New Haven, Yale University Beinecke Rare Book and Manuscript Library. Alfons Hilka hat seiner kritischen Ausgabe des ›Perceval‹ einen Abdruck der
Chrétien betreffenden Teile des Prosaromans nach dem Berliner Exemplar beigegeben: Christian von Troyes, Der Percevalroman (Li Contes del Graal), hg. v.
Alfons Hilka (Christian von Troyes, Sämtliche erhaltene Werke, hg. v. Wendelin
Foerster, Bd. 5), Halle/Saale 1932, S. 481–614. Dieses Hilka noch zugängliche Berliner Exemplar gehört heute leider zu den Kriegsverlusten der Bibliothek. Zum
Vergleich zwischen Chrétiens Versroman und der Prosa-Auflösung siehe auch Jean
Frappier, Sur le Perceval en prose de 1530, in: Fin du Moyen Age et Renaissance.
Mélanges de Philologie Française offerts à Robert Guiette, éd. par Mario Roques,
Anvers 1961, S. 233–247.
8 Siehe dazu allgemein Margaret M. Smith, The Title-Page. Its Early Development
1460–1510, London/Newcastle 2000; Ursula Rautenberg, Das Titelblatt. Die Entstehung eines typographischen Dispositivs im frühen Buchdruck (Alles Buch.
Studien der Erlanger Buchwissenschaft X), Erlangen/Nürnberg 2004 (www.
buchwiss.uni-erlangen.de/AllesBuch/Rautenberg/Rautenberg.pdf ; letzter Zugriff:
1.2.2009) sowie Bettina Wagner, An der Wiege des Paratexts. Formen der Kommunikation zwischen Druckern, Herausgebern und Lesern im 15. Jahrhundert, in:
Die Pluralisierung des Paratextes in der Frühen Neuzeit. Theorie, Formen, Funktionen, hg. v. Frieder von Ammon u. Herfried Vögel. Berlin 2008, S. 133–155.
9 Ausgeführt ist eine solche verzierte mehrfarbige Schmuckinitiale z. B. im Karlsruher Exemplar, Badische Landesbibliothek, Qb 25, Bl. 1a.
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der Handschriften, in denen solche Informationen, wenn sie überhaupt den
Weg in die Schriftlichkeit finden, traditionell in den Prologen bzw. Epilogen
der Texte selbst bzw. im Kolophon der Abschrift kommuniziert werden. Bezeichnenderweise wurden sie allerdings von einem späteren, versierten Leser,
der möglicherweise aufgrund der neuen Titelseiten der Drucke bereits spezifische Erwartungen an einen Buchanfang hatte, handschriftlich in die freigelassene Textlücke am Anfang nachgetragen, übrigens nicht nur in dem hier
abgebildeten Nürnberger Exemplar: 1477 Wolfframs von Eschenbach HeldenGedicht von Gamuret (Abb. 99).10
Der französische Druck besitzt hingegen ein bereits voll ausgebildetes, eigenständiges Titelblatt auf der recto-Seite des Buchbeginns, wie es sich fünf bis
sechs Jahrzehnte nach der Erfindung des Buchdrucks endgültig durchgesetzt
hatte (Abb. 100). Eingepasst in einen Schmuckrahmen mit architektonischen
und figürlichen Elementen, wie er sich vor allem auch in Basler Drucken der
Zeit findet, erscheint der Titel:
Tresplaisante et Recreatiue Hystoire du Trespreulx et vaillant Cheuallier Perceual le galloys Jadis cheuallier de la Table ronde. Leql acheua les aduētures du
saı̄ct Graal. Auec aulchuns faictz belliqueulx du noble cheuallier Gauuaı̄ Et
aultres Cheulliers estās au temps du noble Roy Arthus non au parauant Imprime.

Obwohl der zeittypisch lange Titel ohne Rücksicht auf Sinnbezüge allein nach
graphischen Gesichtspunkten in einem dekorativen Dreieck angeordnet ist,
somit der Schmuckcharakter der Schrift deutlich die kommunikative Funktion
überwiegt, wirbt der Titel mit der durch Position, Schriftgrad und Farbe optisch herausgehobenen Betonung der Unterhaltungsfunktion des Buchs (als tres
plaisante et recreative) und der Gattungsbezeichnung Hystoire gleich zu Beginn
um mögliche Leser, wobei diese Leser zunächst einmal vor allem Käufer sind,
deren Aufmerksamkeit und Interesse es zu wecken gilt. Erst an zweiter Stelle
führt der Titel in den Inhalt des Buches ein: Es handelt von Perceval und seinen
Abenteuern der Gralssuche, von Gawein und von anderen Rittern aus der Zeit
des König Artus. Die rote Markierung der Eigennamen, die an die handschriftliche Rubrizierung in den Codizes anknüpft, signalisiert Bekanntes.
Doch neben dieser Hervorhebung bekannter und populärer Helden ist ein
10 Nürnberg, Stadtbibliothek, Solg. 1866. 2o, fol. 1r. Kennzeichen eines solchen versierten Lesers ist nach Rautenberg vor allem die Vertrautheit mit der »medienspezifischen Grammatik« des gedruckten Buches. Siehe Ursula Rautenberg, Die
Ökonomie des Buches und der Leser: Flächengliederung, Index und Titelblatt, in:
Literatur – Geschichte – Literaturgeschichte. Festschrift für Volker Honemann
zum 60. Geb., hg. v. Nine Miedema u. Rudolf Suntrup, Frankfurt a. M. usw. 2003,
S. 503–512, hier: 511.
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strategisch ebenso wichtiger Teil der Werbung um Käufer der Hinweis am Ende
der Titelhauptgruppe, das Buch sei noch nie zuvor im Druck erschienen, also
eine literarische Novität, wobei unten auf der Seite in der Nebengruppe der
pragmatische Hinweis auf die Produzenten und den alleinigen Verkaufsort
folgt: On les vend au Palais a Paris en la boutique de Jehan Longis, Jehan Saint
Denis et Galliot Du Pré Marrhans (!) libraires demourant audict lieu. Paris,
insbesondere das Viertel rund um Nôtre-Dame, war lange schon vor der Einführung des Buchdrucks das Zentrum der professionellen Buchproduktion in
Frankreich, und es konnte diesen Platz neben Lyon auch im 16. Jahrhundert
behaupten.11 Die zunehmende Bedeutung des Buchs als Ware und Wirtschaftsfaktor mag zudem der auffällig groß gedruckte Hinweis auf das königliche
Druckerprivileg (Avec Privilège) belegen, das zum Schutz der drei Initiatoren
den Nachdruck des Romans in den nächsten sechs Jahren verbot und dessen
präziser Wortlaut auf der Rückseite des Titelblatts abgedruckt folgt. Die Nennung des Autornamens, mithin die wichtigste bibliographische Information,
sucht man jedoch vergebens, sie unterbleibt ebenso wie im deutschen Druck.12
Diese Anonymität der Parzivaldrucke ist im 15. und 16. Jahrhundert keines11 Zur kommerziellen handschriftlichen Buchproduktion in Paris siehe Richard H.
and Mary A. Rouse, Manuscripts and their makers. Commercial Book Producers
in Medieval Paris 1200–1500, vol. 1–2, Turnhout 2000. Für die spätere Zeit siehe die
Darstellungen in: Histoire de l’édition française, réalisée sous la direction générale
de Henri-Jean Martin, t. 1: Le livre conquérant: du Moyen Age au milieu du XVII e
siècle, Paris 1989 (zuerst 1983) und bei Henri-Jean Martin, La naissance du livre
moderne (XIV e – XVII e siècles), Paris 2000. Zur Bedeutung städtischer Bildungsund Handelszentren für die Entstehung eines Romanlesepublikums siehe auch
Cedric E. Pickford, Fiction and the reading public in the 15th century, in: Bulletin
of The John Rylands Library 45 (1962/63), S. 423–438.
12 Genannt wird weder der Name Chrétiens noch der Name des für die ProsaAuflösung verantwortlichen anonymen Bearbeiters. Dieser nennt sich auch nicht
im Prologue de cil qui redigea le compte en ancienne Rime Françoyse qui puis a esté
mis en tel escript comme vous le povés veoir a present (Bl. 1r), der nach der
›Elucidation‹ und dem ›Bliocadran‹-Prolog die eigentliche ›Perceval‹-Geschichte
einleitet. Obwohl der Prosabearbeiter für diesen Prolog große Teile von Chrétiens
ursprünglichem Prolog benutzt, nennt er von seinen predecesseurs translateurs nur
Manessier (Mennessier), den Verfasser der dritten ›Continuation‹ mit Namen.
Chrétien taucht nur als anonymer docte orateur auf, dem Graf Philipp von Flandern den Auftrag für die Versfassung der Geschichte gegeben habe. Das ›Ich‹ (›Je‹)
des Prosabearbeiters bleibt unbestimmt. Vgl. dazu für die deutschen Frühdrucke
die Beobachtungen von Jan-Dirk Müller, Jch Vngenant und die leūt. Literarische
Kommunikation zwischen mündlicher Verständigung und anonymer Öffentlichkeit in Frühdrucken, in: Der Ursprung von Literatur. Medien, Rollen, Kommunikationssituationen zwischen 1450 und 1650, hg. v. Gisela Smolka-Koerdt u. a.,
München 1988, S. 149–174.
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wegs ein Einzelfall. Der Autorname schien bei den frühen Drucken volkssprachlicher Erzählliteratur generell entbehrlich, soweit man sich nicht legitimierende oder verkaufsfördernde Effekte etwa durch die Nennung adliger
Autorennamen versprach.13
Bevor der eigentliche Romantext beginnt, der in beiden Büchern mit einer
Schmuckinitiale markiert wird, die allerdings nur im französischen Druck typographisch ausgeführt ist, erscheint im ›Perceval en prose‹ ein Autorbild als
eine Art Titelholzschnitt vorgeschaltet (Abb. 101).14 Es zeigt einen humanistischen Gelehrten in seiner Studierstube, den Kopf nachdenklich in die rechte
Hand gestützt, während die linke im Schoß liegend einige Blätter festhält. Eine
engere Beziehung zwischen Bild und nachfolgendem Text ist nicht gegeben,
zumal der Holzschnitt nicht eigens für diese Ausgabe geschaffen, sondern aus
anderen zeitgenössischen Drucken übernommen wurde.15 Offenbar gab die
dem Bild vorausgehende Rubrik Cy commence le Prologue de l’acteur das
Stichwort, ein Autorbild an dieser Stelle einzufügen. Dabei knüpft die Platzierung des Holzschnitts möglicherweise an die bereits in den professionellen
französischen Handschriftenateliers des 15. Jahrhunderts gepflegte Tradition
an, den Beginn eines Werks zusätzlich mit einem Autor- bzw. Widmungsbild
zu markieren. Obwohl also der Autor auf der Titelseite des Drucks hinter dem
Inhalt des Buches und den Druckern als professionellen Buchproduzenten
13 Vgl. dazu Jan-Dirk Müller, Volksbuch/Prosaroman im 15./16. Jahrhundert – Perspektiven der Forschung, in: IASL , Sonderheft Forschungsreferate 1 (1985), S. 1–
128, hier: 25–34.
14 Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass mit Bl. A1r zwar die eigentliche
Perceval-Erzählung mit dem Prolog beginnt, im Druck jedoch mehrere Blätter vorgeschaltet sind. Diese enthalten zum einen buchtechnische Elemente wie
das (unpaginierte) Register der Kapitel, zum anderen die als Vorgeschichte
zum ›eigentlichen‹ Text dienende ›Elucidation‹ und den ›Bliocadran-Prolog‹
(Bl. AA1r−Bl. AA4v). Dass diese Teile offenbar nachträglich zur ursprünglichen
Konzeption des Buches hinzugekommen sind (sei es im Druck oder in der zugrundeliegenden Handschrift), deutet auch das Register an, das seine Briefve recollection des matieres contenues au present volume mit dem ersten Kapitel der
Chrétien-Erzählung beginnt (siehe Ausgabe [wie Anm. 7], S. 485). Es lässt damit
die Vorgeschichten außer Acht und setzt den Beginn des Buches dort an, wo er
auch durch das Seiten-Layout markiert wird.
15 Er findet sich etwa auch in den Drucken des ›Vergier d’honneur‹, einer Sammlung
verschiedener Texte, die mit der ›Ressource de la Chrestienté‹ des französischen
Autors André de La Vigne (1470–1515) eröffnet wird. Obwohl nichts im Bild
explizit darauf hindeutet, identifizieren noch moderne Leser den dargestellten
Gelehrten aufgrund eingeübter Rezeptionserwartungen umstandslos mit Chrétien
de Troyes. Siehe etwa die erklärende Überschrift in der Bilddatenbank Gallica:
»L’auteur, Chrétien de Troyes, dans son studiolo de travail« (gallica.bnf.fr).

393

zurücktritt und entbehrlich erscheint, kehrt er an dieser Stelle, am Anfang des
eigentlichen Textes, zumindest im Bild als Instanz zurück. Mochten die Drucker auf der Titelseite auch die entscheidende Institution für die wirtschaftliche
Verbreitung des Buches, für die Vermittlung zwischen Ware und Käufer sein, so
bleibt es zu Beginn der eigentlichen Lektüre doch der Autor, der die literarische
Kommunikation eröffnet und die Rolle übernimmt, den Text an den anonymen
Leser zu vermitteln, ihn einzuführen und einzustimmen, sowohl mit Hilfe des
Bildes als auch mit der Inszenierung des Autor-Ichs im folgenden Prologtext.16
Der Romantext selbst ist in beiden Drucken zweispaltig gesetzt und ahmt
damit das Layout der großformatigen Romanhandschriften des 15. Jahrhunderts nach, in denen der Text ebenfalls zwei- oder – bei besonders großen
Formaten – sogar dreispaltig angeordnet war, sei es, um bei Verstexten den
teuren Beschreibstoff besser auszunützen oder um bei Prosatexten durch die
kürzeren Zeilen das Lesen zu erleichtern.17 Der Flattersatz des deutschen
Drucks erklärt sich aus dem Druck der abgesetzten Verse Wolframs, während
der französische Text eine Prosaversion bietet, die den in den Frühdrucken
bevorzugten geradlinigen Zeilenschluss leichter ermöglichte. Ihre Entscheidung, eine Prosaversion der alten Versvorlagen für den Druck herzustellen,
begründen die französischen Herausgeber eigens, indem sie darauf verweisen,
man habe das alte Buch für den Druck in Prosa und in eine moderne Sprache
übersetzt, weil es in Reimform und in nicht mehr gebräuchlicher Sprache
(langaige non usité) abgefasst gewesen sei.18 Damit nahmen sie nicht nur Rücksicht auf den Sprachwandel, der zeitgenössischen Lesern das Verstehen des
alten Romans erschweren mochten, sie folgten mit der Prosafassung auch for16 Zur Entwicklung des Autorbildes von den Handschriften zu den frühen Drucken
in Frankreich am Beispiel der Werke Andrés de la Vigne siehe die instruktive Studie
von Cynthia J. Brown, Text, Image, and Authorial Self-Consciousness in Late
Medieval Paris, in: Printing the Written World. The Social History of Books, circa
1450–1520, ed. by Sandra Hindman, Ithaca/London 1991, S. 103–142. Allgemein
zur Tradition des Autorbildes in Handschriften vgl. die umfassende Darstellung bei
Ursula Peters, Das Ich im Bild. Die Figur des Autors in volkssprachigen Bilderhandschriften des 13. bis 16. Jahrhunderts (pictura et poiesis 22), Köln/Weimar/
Wien 2008 (mit umfangreichem Forschungsüberblick und Bibliographie) sowie
den Beitrag von Christel Meier in diesem Band.
17 Siehe Geneviève Hasenohr, Le triomphe des colonnes, in: Mise en page et mise en
texte du livre manuscrit, éd. par Henri-Jean Martin et Jean Vezin, Paris 1990,
S. 265–272.
18 Diese Informationen finden sich in der Passage über das Druckprivileg. Siehe
Ausgabe (wie Anm. 7), S. 485. Die Formulierung faict traduyre de ryme en prose et
langaige moderne pour imprimer (ebd.) legt nahe, dass die Prosa-Auflösung tatsächlich erst für den Druck in Auftrag gegeben wurde, also nicht bereits handschriftlich vorlag.
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mal jener neuen Textnorm, die in Frankreich bereits viel früher als in Deutschland für erzählende Werke in der Volkssprache bestimmend geworden war und
für das Überleben der alten Romane nicht erst im Druck zwingende Notwendigkeit zu sein schien.19 Die Gründe für den Wechsel von Vers zur Prosa, der
bereits in den Handschriften des 14. und frühen 15. Jahrhunderts einsetzt, lagen
zweifellos zum einen in der Vorbildfunktion der großen französischen Prosaromane, allen voran des ›Lancelot en prose‹, dessen Form sich an der Wahrheit
verbürgenden Prosaform der Historiographie orientierte,20 zum anderen auch
in einem Wandel der Rezeption vom Hören zum Lesen. Die auf akustische
Reize hin für Hörer komponierte Versform erschien für eine zunehmend visuelle Aufnahme der Texte entbehrlich.
In Deutschland setzt der Siegeszug der Prosa in der Romanliteratur erst in der
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ein. Dabei scheint hier anders als in Frankreich, wo insbesondere im Umkreis des burgundischen Hofes bereits vor der
Erfindung des Buchdrucks eine Fülle von alten französischen Versromanen in
Prosa bearbeitet werden, der Wechsel von Vers zu Prosa zunächst entweder an
den Sprachenwechsel geknüpft zu sein – d. h. Prosaversionen entstehen bei der
Übersetzung bzw. Retextualisierung von lateinischen oder französischen Werken –, oder aber er ist, innerhalb der deutschsprachigen Literatur, erst mit dem
Wechsel des Mediums – von der Handschrift in den Druck – verbunden. Dabei
bleiben die Werke der höfischen Klassiker unangetastet. Hartmanns, Gottfrieds
und Wolframs Romane werden anders als etwa die Versepen Chrétiens nicht in
Prosa aufgelöst. Sie gelangen, bis auf den Einzelfall des ›Parzival‹, auch nicht in
den Druck.
Warum Mentelin Wolframs Text anders als die französischen Drucker nicht in
Prosa auflösen ließ, nicht einmal sprachlich behutsam modernisierte, ist bis
heute ungeklärt. Offenbar hatte die Prosaform noch nicht dieselbe normierende, selbstverständliche Tradition wie in Frankreich. Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass die ersten Prosa-Auflösungen mittelhochdeutscher Versepen erst in den achtziger und neunziger Jahren in Augsburg die
19 Immer noch informativ ist die Übersicht von Arthur Tilley, The Prose Romances
of Chivalry, in: ders., Studies in the French Renaissance, New York 1968 (first
published 1922), S. 12–25. Vgl. außerdem Georges Doutrepont, Les mises en prose
des épopées et des romans chevaleresques du XIV e au XVI e siècle, Bruxelles 1939.
20 An diese Tradition knüpft auch der anonyme Prosabearbeiter des Percevaldrucks
an, der nicht wie noch Chrétien selbst von der ›Perceval‹-Erzählung (conte, V. 63)
spricht, die Graf Philipp von Flandern in Auftrag gegeben habe, sondern von der
Chronique d’iceluy prince (Ausgabe, [wie Anm. 7], S. 502). – Zur Bedeutung des
Wahrheitsbegriffs für die Entstehung des Prosaromans vgl. auch Walter Haug,
Literaturtheorie im deutschen Mittelalter von den Anfängen bis zum Ende des 13.
Jahrhunderts. 2., überarb. und erg. Aufl., Darmstadt 1992, S. 241–258.
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Presse verlassen sollten, und auch in dieser Zeit durchaus noch Verstexte im
Druck erschienen wie etwa der ›Wilhelm von Orlens‹, der 1491 in Augsburg
gedruckt wurde. Möglicherweise wollte Mentelin aber auch einen möglichst
genauen, d. h. getreuen Abdruck seiner handschriftlichen Vorlage herstellen.
Ob hierfür humanistisch beeinflusste philologische Ambitionen des Druckers
ausschlaggebend waren, wie man häufig mit Verweis auf sein überwiegend
gelehrte lateinische Werke umfassendes Verlagsprogramm vermutet, scheint
dennoch fraglich. Vermutlich wollte Mentelin, der auch in seinen anderen Drucken das Layout der Handschriften nachahmte, den Text in jener graphischen
Form präsentieren, von der er wusste, dass sie bislang beim Publikum erfolgreich gewesen war. Im Bemühen, handschriftliche Vorlagen zu kopieren, machte Mentelin offensichtlich keinen Unterschied zwischen lateinischen und volkssprachlichen Texten. Und so präsentierte er auch drucktechnisch den ›Parzival‹
in der gleichen antiqua-Type, wie er sie für seine lateinischen Drucke verwendete, obwohl ansonsten für volkssprachliche Drucke eine gotische Schrifttype
üblich war. Dass er mit der Verwendung dieser Schrifttype bewusst einen
spezifischen Leserkreis, nämlich lateinisch gebildete, gelehrte Leser ansprechen
wollte, ist denkbar, lässt sich aber kaum mehr belegen.21 Möglicherweise waren
auch schlicht ökonomische Gründe ausschlaggebend. Schwerer als die fehlende
Prosa-Auflösung oder die für volkssprachliche Texte ungewohnte Schrifttype
wog am Ende offenbar die mangelnde Modernisierung der Sprache. Denn ein
Leser des 15. Jahrhunderts hielt im Freiraum zu Textbeginn unmissverständlich
fest: Meister Wolffram von Eschenbach / Bringt hierin viel seltzam sach / im
1477. Jahr / Sein Reimsprüche sind nicht sehr klar.22
Untersucht man das Layout der einzelnen Buchseiten genauer, so zeigt sich
sowohl im deutschen wie im französischen Druck, dass es längst nicht mehr
darum ging, nur den Wortlaut eines Werkes schriftlich festzuhalten, sondern
der Text wurde durch verschiedene graphische und sprachliche Gliederungssignale segmentiert, um das Verständnis beim Lesen zu erleichtern. Zu den
ältesten und wichtigsten Elementen, die eine Orientierung während des line21 Zur Affinität von typographischem Design, Sprache und anvisiertem Rezipientenkreis eines Textes siehe John L. Flood, Nationalistic Currents in Early German
Typography, in: The Library 15 (1993), S. 125–141. Offenbar verfügte Mentelin
zwar über einen reichen Vorrat an Antiqua-Typen, besaß aber keinen gotischen
Typensatz. Siehe Ferdinand Geldner, Die deutschen Inkunabeldrucker, Stuttgart
1968, Bd. 1, S. 55–57.
22 Eintrag im Berliner Exemplar, SBB-PK , Inc. 2085. Siehe dazu die Beschreibung
von Peter Jörg Becker im Katalogband der Ausstellung: Aderlass und Seelentrost.
Die Überlieferung deutscher Texte im Spiegel Berliner Handschriften und Inkunabeln, hg. v. Peter Jörg Becker u. Eef Overgaauw, Mainz 2003, Nr. 35, S. 84–86
(mit Abb.).
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aren Lesevorgangs erleichtern, gehören die durch Farbe und Größe hervorgehobenen Initialen, die den Beginn des Textes wie auch einzelner Sinnabschnitte
markieren. Solche Initialen, die den Text durch unterschiedliche Größen in
verschiedene Erzählebenen aufteilen und damit seine hierarchische Makrostruktur sichtbar machen, gibt es bereits in den französischen und deutschen
Parzival-Handschriften. Berühmtestes Beispiel auf deutscher Seite ist die
St. Gallener Handschrift, deren vergoldete Prachtinitialen Karl Lachmann seiner bis heute in der Parzival-Philologie verbindlichen Einteilung des Werks in
16 Bücher zugrundelegte. Während die französische Ausgabe die Initialen mitdruckte, ließ Mentelin einen zwei- bis dreizeiligen Freiraum, in den der Rubrikator oder Buchmaler die farbigen Initialen später eintragen sollte. Auch
dieses Verfahren belegt noch deutlich die Orientierung des Frühdruckers am
Layout der Handschriftenseite.23
Ein zweites wichtiges Gliederungselement stellen die Bilder dar. Sie gehörten
vor allem in den Handschriften der großen französischen Prosaromane zusammen mit den Initialen zu den visuellen Markierungen, die eine schnelle Orientierung im Text ermöglichen. Während der französische Druck mit Ausnahme des Titelbilds allerdings auf eine durchgehende Illustrierung verzichtet,24
weist Mentelins Druck 32 in die Spalten eingepasste Freiräume auf, die offenbar
für Bilder vorgesehen waren. Ob Mentelin die Freiräume im Satz freiließ, um
sie in einem späteren Arbeitsschritt mit Holzschnitten zu versehen, wozu es
dann wegen seines Todes 1478 nicht mehr kam, oder ob er die manuelle Illuminierung durch einen Buchmaler den jeweiligen Käufern überlassen wollte, ist
unklar. Mehr als eine farbige Ausmalung der Initialen ist allerdings in keinem
der überlieferten Exemplare erhalten.

23 Zur Frage der Kontinuität trotz technologischen Wandels siehe Margaret M. Smith,
The design relationship between the manuscript and the incunable, in: A Millenium
of the Book. Production, Design and Illustration in Manuscript and Print 900–
1900, ed. by Robin Myers and Michael Harris, Winchester 1994, S. 23–43. – Dass
sich »das Bewusstsein von einer prinzipiellen Differenz zwischen Handschrift und
Druck, von geschriebenem und gedrucktem Text« erst langsam entwickelt, hat
zuletzt Rüdiger Schnell dargelegt: Handschrift und Druck. Zur funktionalen Differenzierung im 15. und 16. Jahrhundert, in: IASL 32 (2007), S. 66–111, hier: 91.
24 Der Druck enthält neben dem oben erwähnten Autorbild lediglich noch einen
weiteren Holzschnitt, der einen geharnischten Ritter darstellt und vom Leser mit
der Hauptperson des Buches identifiziert werden konnte. Dieser Holzschnitt erscheint sowohl auf der Rückseite des Registers als auch auf Bl. AA4v, vor dem
Beginn der eigentlichen ›Perceval‹-Erzählung. Vermutlich wurde auch dieser Holzschnitt aus anderen Drucken übernommen, um die beiden textfreien Verso-Seiten
zu füllen.
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Ich gehe auf die Rolle der Bilder und Initialen an dieser Stelle nicht weiter ein,
sondern möchte vielmehr ein anderes Gliederungsmittel vorstellen, das stärker
noch als die Initialen den Lesern graphisch wie sprachlich eine Orientierungshilfe bot. Es geht um die Rolle der Rubriken bzw. Kapitelüberschriften im
Text. Sie gehören zu jener Art von Paratexten, die bislang noch kaum erforscht
sind. Bis heute fehlt eine systematische Sichtung und Zusammenstellung von
Handschriften und Werken, in denen solche Textüberschriften vorkommen,
und damit jegliche verlässliche Materialsammlung, die als Grundlage für weitergehende Analysen dienen könnte. Während die Rubriken als Bildbeischriften immerhin zuweilen im Zusammenhang der Text-Bild-Beziehungen bei der
Untersuchung einzelner Werke berücksichtigt wurden, haben die bildlosen
Textrubriken kaum Interesse gefunden, obwohl sie doch für die Organisation
und Präsentation eines Textes ebenso wichtige Aufschlüsse bieten können wie
für dessen Rezeption, die sie maßgeblich beeinflussen. Der Grund für die
Zurückhaltung der Forschung gegenüber den Rubriken liegt zweifellos nicht
zuletzt in der Tatsache, dass man diese zumeist rot hervorgehobenen und damit
deutlich vom übrigen Text abgehobenen sprachlichen Sequenzen als etwas auffasste, das zum eigentlichen Text – und das heißt: zu dem vom Autor verantworteten Text – nicht dazugehört. Denn in vielen Handschriften und frühen
Drucken scheint die Gliederung der Texte durch Rubriken nicht ein ursprüngliches Anliegen des Autors, sondern Sache der Schreiber oder Drucker gewesen
zu sein, und so wurden sie vielfach bislang nicht für würdig befunden, in den
Apparaten der kritischen Ausgaben aufgeführt zu werden.25
Der Parzivalroman ist einer der wenigen höfischen Versromane, in denen Rubriken bereits von Anfang an in der handschriftlichen Überlieferung auftauchen, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland.26 Ohne auf die Frage
eingehen zu können, warum gerade dieser Text offenbar eine besondere Affi25 Siehe dazu Martina Backes, Geordnete Texte. Zur Geschichte und Entwicklung
von Rubriken in deutschen und französischen Romanen des Mittelalters, in: Text
und Text in lateinischer und volkssprachiger Überlieferung des Mittelalters. Freiburger Kolloquium 2004, hg. v. Eckart Conrad Lutz u. a. (Wolfram-Studien 19),
Berlin 2006, S. 301–315. Vgl. allgemein zu Gliederungssignalen die Untersuchung
von Nigel F. Palmer, Kapitel und Buch. Zu den Gliederungsprinzipien mittelalterlicher Bücher, in: Frühmittelalterliche Studien 23 (1989), S. 43–88.
26 Zu den Überschriften in den deutschen ›Parzival‹-Handschriften siehe Michael
Stolz und Gabriel Viehhauser, Text und Paratext. Überschriften in der ›Parzival‹-Überlieferung als Spuren mittelalterlicher Textkultur, in: Text und Text (wie
Anm. 25), S. 317–351. Die Auflistung der Rubriken in den Chrétien-Manuskripten
in: Les Manuscrits de Chrétien de Troyes (wie Anm. 5), t. 2, Appendix IV , verzeichnet leider nur die Bildüber- bzw. -unterschriften. Reine Textrubriken sind
hingegen nicht berücksichtigt.
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nität zu dieser Art von Gestaltungsmustern aufweist, möchte ich abschließend
die Rubriken im deutschen und französischen Druck noch kurz miteinander
vergleichen. In Mentelins Druck deutet die Plazierung der Rubriken vor den
Freiräumen ebenso wie die sprachliche Formulierung – es wird stets die deiktische Hie-Formel verwandt – darauf hin, dass die Überschriften eindeutig als
Bildbeischriften übernommen bzw. geplant waren (Abb. 102). Wie die verwendeten Verben belegen, werden durch die Rubriken vor allem Ortswechsel der
beteiligten Personen (hie floch ..., hie kam ..., hie rait . . ., hie fuor . . .) bzw. die
Kämpfe der Ritter markiert (hie strait ..., hie stach . . .). Eine einzige Überschrift
fällt aus diesem gängigen Muster heraus, wenn es Bl. 15v heißt: Der kunigin
anfolysen brief. Hier wird keine anschauliche Szene, keine gegenständliche
Handlung beschrieben, sondern mit dem Hinweis auf eine den Erzählfluss
unterbrechende Textsorte ein abgegrenztes Stück Text im Text herauspräpariert.
Eine solche schrittweise Loslösung vom Bild und der allmähliche Übergang zur
reinen Textmarkierung, damit eine weniger an die Handlungsabfolge als vielmehr an die formale Textstruktur gebundene Segmentierung lässt sich auch in
anderen Handschriften feststellen, in denen etwa zunehmend Erzählerexkurse
durch Rubriken markiert werden.
Der französische Druck, in dem die Rubriken bereits reine Textüberschriften
darstellen, die losgelöst vom Bild die ordonnance des Textes markieren, bevorzugt die auch sonst belegte resümierende Formulierung Comment. Vergleicht
man die Textpartien, die in beiden Werken einander entsprechen, so lässt sich
vielfach eine Übereinstimmung der durch die Überschriften markierten Einschnitte und Textsegmente erkennen. Allerdings sind die französischen Rubriken, vermutlich weil sie nicht mehr auf eine einzige konkrete Bildhandlung
bezogen sind, sehr viel länger und komplexer und bieten dem Leser einen
größeren Informationsgehalt über den folgenden Textabschnitt als die des deutschen Drucks, die jeweils nur einen punktuellen Einblick in das narrative
Geschehen gewähren. Möglicherweise ersetzt die ausführliche Kommentierung
allerdings nicht nur das Bild, sondern auch und vor allem die Möglichkeit der
persönlichen Interaktion in einer mündlichen Vortragssituation, wendet sich
das gedruckte Buch doch zunehmend an einen anonymen Leser, der beim Gang
durch den Text auf sich allein gestellt war. Wie Überschriften mit anschaulichen, ausmalenden Details angereichert wurden, mag das folgende Beispiel
belegen: Während es nach der Verfluchung Parzivals durch Cundrie im deutschen Text eher lapidar heißt: Hie rait her partzifal von der tauelrunder vnd
ward gottes veint (Bl. 65r), benennt der französische Druck die Auflehnung
gegen Gott sehr viel konkreter, indem er detaillierte Zeitangaben und Tatbeschreibungen liefert. Zugleich wird der Leser allerdings bereits zu Beginn des
Abschnitts vorausdeutend auf das spätere Treffen Percevals mit seinem Oheim
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hingewiesen und damit über die Wandlung Percevals keineswegs im Unklaren
gelassen:
Comment Perceval fut cinq ans sans ouyr messe ne luy souvenir de dieu et
comment ung jour d’ung vendredy sainct il se confessa a ung hermite qui estoit
son oncle.27

Da die Rubriken des französischen Drucks nicht nur umfangreicher, sondern
auch zahlreicher sind, weist der Prosatext aufgrund der höheren Anzahl von
Überschriften eine sehr viel feinere Binnengliederung des Textes und damit
auch eine stärkere Lenkung und Perspektivierung des Lesevorgangs auf. Ich
möchte auch dies kurz an einem Ausschnitt näher erläutern und greife dafür die
Erzählung von Parzivals Jugendgeschichte bis zu seinem Eintreffen am Artushof heraus. Im deutschen Druck werden lediglich Anfang und Ende dieses
Erzählabschnittes markiert. Zu Beginn heißt es einleitend: Hye ward partzifal
gamurettes sun geboren diser aventur herre (Bl. 22v). Abgeschlossen wird diese
Episode mit der Rubrik: Hie kam partzifal zuo kunig artus der schlug in zuo
ritter (Bl. 29r).
Auch der französische Druck leitet den Abschnitt mit dem deutlichen Hinweis
ein, dass nun von der Hauptfigur der Geschichte erzählt werde: Cy commence
L’hystoire Recreative contenant les faictz et gestes du Trespreulx et vaillant
Perceval le Galoyos Chevalier de la Table ronde.28 Die folgende Sequenz wird
jedoch noch durch drei weitere Überschriften strukturiert, die den Text nicht
nur in ungefähr gleich lange Abschnitte gliedern, sondern zugleich wichtige
Stationen und Details der Handlung hervorheben:
1. Wie Perceval Kenntnis von der Ritterschaft erhält:
Comment et en quelle maniere Perceval eust premiere congnoissance de Chevalerie. Et comment il trouva cinq Chevaliers errant en la Gaste forest et du
parlement qu’il eust avec eulx.29

2. Wie Perceval, beeindruckt von den Reden der Ritter und um König
Artus zu suchen, Abschied von seiner Mutter nimmt, die ihm Lehren mit
auf den Weg gibt:
Comment apres que Perceval eust faict plusieeurs demandes et enquestes aux
nobles chevalliers et d’eux prins congé: retorna vers sa mere. Lequel après avoir
ouy plusieurs enseignements Doctrines et remonstrances qu’elles luy fist print
conge d’elle pour aller au noble et vaillant Roy Artus.30
27
28
29
30
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Ausgabe (wie Anm. 7), S. 582.
Ebd., S. 502.
Ebd., S. 503.
Ebd., S. 507.

3. Wie Perceval unterwegs das Zelt Jeschutes (im Frz. namenlos) findet
und ihr Kuss und Ring raubt:
Comment Perceval au pavillon entra ou la Damoiselle trouva de laquelle eust
ung baiser par force et en emporta son Anneau.31

Besser als die Bilder, deren genaues Verständnis immer schon einen wissenden
Leser voraussetzte, bot das dichte Netz von Überschriften die Möglichkeit, mit
der Informationsvermittlung und der Akzentuierung von einzelnen Handlungsabschnitten oder Figuren Aufmerksamkeit und Erwartungshaltung des
Lesers zu lenken, im vorgestellten Abschnitt etwa das Augenmerk auf die
Ausbildung und das Verhalten Percevals als Ritter zu richten und den Roman
geradezu als traité de la chevalerie zu stilisieren. Außerdem erleichterten die
Rubriken bei nicht-linearer Lektüre ein schnelleres Wiedereinsteigen in den
Text, sei es, indem sie durch ihre knappen Resumées Erinnerungsfunktion
übernahmen oder es auch rein optisch einfacher machten, sich visuell auf den
Seiten erneut zurecht zu finden.
Dass im französischen Druck das Verfahren der Textsegmentierung bereits
fortgeschritten und verfeinert ist, zeigen auch die Auszeichnung von speziellen
Textteilen wie etwa dem Prolog,32 die fortlaufende Nummerierung von Kapiteln33 sowie die Zusammenstellung der Kapitelüberschriften in einem eigenen
Register zu Beginn des Buches.34 Wie wichtig solche Register, die in den professionellen Buchwerkstätten bereits in den spätmittelalterlichen Handschriften
üblich waren, auch den Benützern der frühen Drucke waren, mag etwa das
Nürnberger Exemplar des Parzivaldrucks belegen, dem ein Leser um 1500 ein
handschriftlich erstelltes eigenes Register beilegte. Offenbar wurde die visuell
und sprachlich markierte Strukturierung der Texte im Lauf der Zeit immer
wichtiger. Das Layout, das diesen neuen Lesebedürfnissen entsprach, entstand
allerdings nicht erst mit dem Buchdruck, sondern war in seinen Grundzügen
bereits in der spätmittelalterlichen Manuskriptkultur der professionellen Buchwerkstätten vorgebildet.
31 Ebd., S. 510.
32 Cy commence le Prologue de l’acteur (fol. 1r) bzw. Cy finist le prologue (fol. 1v).
Außerdem wird bereits am Ende des dem Prolog der eigentlichen ›Perceval‹-Erzählung vorausgehenden Kapitels auf diesen Prolog verwiesen: Cy apres vient le
Prologue de cil qui redigea le compte en ancienne Rime Françoyse qui puis a esté mis
en tel escript comme vous le povés veoir a present (Bl. AA 4r).
33 Diese ist allerdings nur für die ›Elucidation‹ und den ›Bliocadran‹-Prolog durchgeführt.
34 Siehe La table de ce present livre, abgedruckt in der Ausgabe (wie Anm. 7), S. 485–
492.
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Abstracts
Chrétiens ›Perceval‹ und Wolframs ›Parzival‹ gehören zu den wenigen hochmittelalterlichen Versromanen, für die die Erfindung des Buchdrucks mit seinen neuen Produktions- und Distributionsmöglichkeiten nicht das abrupte
Ende ihrer Verbreitung bedeutete. Ausgehend von Untersuchungen zur mise en
page et mise en texte, zur Materialität der Schrift und zur Semiotik der Textgestalt möchte ich im Folgenden die ältesten Druckausgaben der Romane und
die ihnen jeweils vorausgehende Manuskripttradition miteinander vergleichen
und untersuchen, ob, und wenn ja, wie ihre jeweilige Ausstattung Leseprozesse
förderte. Dabei erlaubt dieser Vergleich nicht nur Antworten auf die Frage,
inwieweit der mediale Wandel Folgen für die Textgestalt der mittelalterlichen
Romane und ihre Organisationsstruktur und damit zugleich Auswirkungen auf
den Lesevorgang hatte, sondern er ermöglicht auch einen Blick auf die möglicherweise unterschiedlichen Entwicklungen in beiden Sprach- und Kulturräumen.
Chrétien’s ›Perceval‹ and Wolfram’s ›Parzival‹ belong to the very few courtly
romances of the High Middle Ages for which the invention of printing with its
new ways of production and distribution did not mean an end to their being
read and circulated. Incorporating theoretical approaches regarding mise en
page et mise en texte, the material layout of writing and the semiotics of textual
presentation, I want to compare the first editions of both texts and their
manuscript traditions and ask whether – and if so how exactly – their design
and methods of textual presentation encouraged the process of reading. The
comparison provides answers to how a change of media affects not only the
layout and organization of a text but the process of reading itself. It also makes
possible the study of differences in the development of French and German
book culture.
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RENÉ WETZEL (GENF)

Dúr daz wort, in daz wort, an daz wort
Die Engelberger Lesepredigten zwischen lectio, meditatio,
contemplatio und Mystagogik

Mittelalterliche Perikopenpredigten und vor allem Homilien können insofern
bereits schon als das Ergebnis von Leseprozessen angesehen werden, als dass
sie auf einer erkenntnisorientierten und deutenden Lektüre der ihnen zugrunde liegenden Bibelstellen beruhen. Es handelt sich um eine für das Predigtpublikum aufbereitete, mustergültige Lektüre des kanonischen Textes. Als
›re-lecture‹ der Heiligen Schrift zeugt eine solche Predigt somit vom lesenden
Umgang mit der Bibel und leitet die Rezipienten gleichzeitig zu einem entsprechenden eigenen Leseverfahren an. Die Einübung dieses Verfahrens erfolgt
nicht zuletzt auch durch den Einsatz eines mehr oder weniger formalisierten
Predigtschemas und bestimmter Predigttechniken,1 die im Grunde genommen
auch als Lesetechniken verstanden werden können. Die Folge ist eine Verinnerlichung des Leseverfahrens, ein eigentlicher Lese-Habitus2, der durch die
stetige Wiederholung entsprechender Schemata in der Predigtpraxis bei Prediger wie Publikum aufgebaut wird.
Im Fall der spätmittelalterlichen mystisch geprägten Lesepredigt aus dem klösterlichen Bereich, wie wir sie im Fall der ›Engelberger Predigten‹3 vor uns
haben, sind überdies weitere Eigenheiten zu berücksichtigen: Zunächst einmal
1 Thomas-Marie Charland, Artes praedicandi, Paris/Ottawa 1936; Monika Hansen,
Der Aufbau der mittelalterlichen Predigt unter besonderer Berücksichtigung der
Mystik Meister Eckharts und Taulers, Diss. Hamburg 1972; Jean Longère, La
prédication médiévale, Paris 1983, hier S. 164–170; Marianne G. Briscoe, Artes
praedicandi, Barbara H. Jaye, Artes orandi (Typologie des sources du Moyen Age
occidental 61), Turnhout 1992, S. 1–76.
2 Habitus in dem von Pierre Bourdieu (vgl. z. B. Le sens pratique, Paris 1980;
Questions de sociologie, Paris 1980) verwendeten und verbreiteten Sinn.
3 P. Sigisbert Beck, Art. ›Engelberger Prediger‹, in: 2VL 2 (1980), Sp. 532–535; Werner Williams-Krapp und René Wetzel, Art. ›Engelberger Prediger‹, in: Killy
Literaturlexikon 3 (22008), S. 277 f.
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handelt es sich – wie wohl in den meisten Fällen der handschriftlich überlieferten volkssprachlichen Predigten des Mittelalters – um Lese-Predigten, d. h.
zum Lesen oder Vorlesen konzipierte schriftliche Texte, deren Mündlichkeitssignale zum Typus der Predigt gehören und im Sinne einer konzeptionellen
Mündlichkeit4 weitgehend fingiert sein dürften.5 Die Engelberger Predigttexte
waren aber wohl nicht nur zur individuellen lectio bestimmt, sondern kamen
besonders auch im Rahmen der klösterlichen Tischlektüre zum Vortrag, worauf
Angaben zu den Predigtanlässen und (allerdings jüngere) Marginalien zum
Gebrauch der Texte in den Handschriften selbst verweisen. Dabei werden die
Predigttexte in ihrer differenzierten Adressierung durchaus der Situation eines
Doppelklosters wie jenem von Engelberg6 gerecht, richten sich in vielen Texten
jedoch speziell an Nonnen. Die Überlieferungsgeschichte der Engelberger
Haupthandschriften des Predigtkorpus7 spricht zumindest für die spätere Zeit
ebenfalls für eine hauptsächliche Verwendung im Engelberger Benediktinerinnenkloster St. Andreas, befanden sie sich doch unter den Codices, welche die
4 Konzeptionelle Prägung sprachlicher Äußerungen konstatiert bereits Ludwig Söll,
Gesprochenes und geschriebenes Französisch, 3. überarb. Aufl. (Grundlagen der
Romanistik 6), Berlin 1985, S. 17–25. Der Begriff der konzeptionellen Mündlichkeit/Schriftlichkeit darauf aufbauend eingeführt von Peter Koch und Wulf Österreicher, Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und Schriftlichkeit
im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgebrauch, in: Romanistisches
Jahrbuch 36 (1985), S. 15–43; dies., Schriftlichkeit und Sprache, in: Schrift und
Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung, hg. v.
Hartmut Günther u. Otto Ludwig (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 10), 1. Halbbd., Berlin 1997, S. 587–604; auf die deutsche Predigt
des Mittelalters angewendet bei Ortwin Müller, Mündlichkeit und Schriftlichkeit
der deutschen Predigt des Mittelalters, in: Beiträge zur Schriftlinguistik. FS Dieter
Nerius, hg. v. Petra Ewald und Karl-Ernst Sommerfeldt (Sprache, System und
Tätigkeit 15), Frankfurt a. M. usw. 1995, S. 191–200.
5 Vgl. etwa Kurt Ruh, Deutsche Predigtbücher des Mittelalters, in: Beiträge zur
Geschichte der Predigt. Vorträge und Abhandlungen, hg. v. Heimo Reinitzer
(Vestigia Bibliae 3), Hamburg 1981, S. 11–30, bes. S. 14.
6 Vgl. Elsanne Gilomen-Schenkel, Das Doppelkloster – eine verschwiegene Institution. Engelberg und andere Beispiele aus dem Umkreis der Helvetia Sacra,
in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner
Zweige 101 (1990), S. 197–211; Gall Heer, Engelberg-Sarnen, in: Helvetia Sacra
3,1,3, Bern 1986, S. 1733–1738; Rolf de Kegel, Am Anfang war das Doppelkloster – Der Frauenkonvent St. Andreas in Engelberg 1120 (?) bis 1615,
in: Bewegung in der Beständigkeit. Zu Geschichte und Wirken der Benediktinerinnen von St. Andreas/Sarnen Obwalden, hg. v. Rolf de Kegel, Alpnach 2000,
S. 9–29.
7 Vgl. Mathias Stauffacher, Untersuchungen zur handschriftlichen Überlieferung des
»Engelberger Predigers«. Masch. Diss., Bd. 1–3, Basel 1982.
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Nonnen 1615 bei ihrem Umzug nach Sarnen mitnahmen.8 Ein selektiver Gebrauch der Predigttexte im Männerkloster, wo sich im 14. Jahrhundert wohl die
Hauptbibliothek befand, oder eine Verwendung bei den Laienbrüdern lässt sich
jedoch nicht ausschließen. Als vorgetragene Predigten werden die Texte also
nicht nur gelesen, sondern auch gehört. Einmal mehr wird damit ersichtlich,
wie stark Schriftlichkeit sich auch noch im Spätmittelalter im mündlichen
Kommunikationsrahmen abspielt und schriftliche Texte auch daraufhin konzipiert wurden.9 Die Engelberger Lesepredigten sind Lektüre nicht nur für
Leser, sondern auch für Vorleser und Hörer. Der Lesevorgang, den ich im
Folgenden zu beschreiben versuche, ist damit nicht nur als ein visueller, sondern, in der vorlesenden Vermittlung, paradoxerweise immer auch als ein
auditiver zu verstehen.
Die ›mystische Prägung‹ zwar nicht aller, aber doch vieler dieser Predigten
sowie der klösterliche Kontext mit seiner monastisch geprägten Lese- und
Gebetspraxis haben bei einem guten Teil dieser (insgesamt 55) Texte10 zur
Folge, dass lectio oft nahtlos in meditatio übergeht oder sich mit dieser vermischt.11 Es resultiert eine Lektüre, die zwischen lectio und meditatio einerseits

8 P. Leo Ettlin und Rolf de Kegel, Die Verlegung des Klosters St. Andreas von
Engelberg nach Sarnen 1615, in: Bewegung in der Beständigkeit (wie Anm. 6),
S. 31–45; zum Handschriftenbestand vgl. zuletzt Kurt Ruh, Der Handschriftenbestand des St. Andreas-Klosters in Engelberg. Ein Überblick, in: ebd., S. 107–120;
zuvor schon ders., Deutsche Literatur im Benediktinerinnenkloster Sankt Andreas
in Engelberg, in: Titlisgrüsse 67 (1980/1981), S. 46–55 u. 77–88, wieder abgedr. in:
ders., Kleine Schriften, hg. v. Volker Mertens, Bd. 1–2, Berlin/New York 1984,
Bd. 2: Scholastik und Mystik im Spätmittelalter, S. 275–295.
9 Exemplarisch hat das Michael Baldzuhn für den mittelalterlichen Schulunterricht
anhand glossierter, primär für den mündlichen Unterricht konzipierter Handschriften herausgearbeitet: Michael Baldzuhn, Schriftliche Glosse und mündlicher
Unterricht. Das Beispiel der älteren lateinisch und volkssprachlich glossierten
Aviane (9.–11. Jahrhundert), in: Mittelalterliche volkssprachliche Glossen. Internationale Fachkonferenz des Zentrums für Mittelalterstudien der Otto-FriedrichUniversität Bamberg, 2. bis 4. August 1999, hg. v. Rolf Bergmann u. a. (Germanistische Bibliothek 13), Heidelberg 2001, S. 485–512.
10 Davon 49 in den drei Engelberger Hauptcodices, Engelberg, Stiftsbibliothek,
Codd. 335–337 (Ea, Eb, F).
11 Dabei ist natürlich schon die monastische lectio an sich bereits eine meditative
Praxis. Vgl. Jean Leclercq, L’amour des lettres et le désir de Dieu. Initiation aux
auteurs monastiques du Moyen Age, 3e édition augmentée, Paris 1990; Sylvia
Huot, Polytextual Reading: The Meditative Reading of Real and Metaphorical
Books; in: Orality and Literacy in the Middle Ages. Essays on a Conjunction and
its Consequences in Honour of Dennis H. Green, ed. by Mark Chinca and Christopher Young, Turnhout 2005, S. 203–222.
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sowie in ihrer hohen Bilddichte12 gar zwischen lectio und contemplatio angesiedelt ist. Die explizit mystagogische Predigt zeigt allerdings auch den Weg zu
einem Erleben jenseits der Bilder und Worte, indem sie zur mystischen unio
hinführen möchte.
Wie nun die ›Engelberger Predigten‹ und ihre Lektüre der Heiligen Schrift
zwischen lectio, meditatio, contemplatio und Mystagogik changieren, und wie
in und mittels der Lektüre auch ein epistemologischer Prozess induziert wird,
soll im Folgenden gezeigt werden. Ich stütze mich dabei vornehmlich auf einige ausgewählte Perikopenpredigten bzw. Homilien der beiden Engelberger
Hauptcodices 335 (Ea) und 336 (Eb).13 Dabei ist gleich vorweg zu betonen, dass
es sich bei den Engelberger Predigten um eine Kompilation und Redaktion von
recht heterogenen Quellen handelt,14 was sich auch in Niveau und Ausrichtung
der einzelnen Texte niederschlägt.
Das Lesen bzw. Leseprozesse werden als solche in den Engelberger Predigten
kaum je ausdrücklich thematisiert, doch kann man indirekt verschiedentlich auf
die zugrunde liegenden Vorstellungen schließen, welche die Lektüre des Predigers15 und/oder diejenige der Leser- bzw. Hörerschaft leiten.
12 Vgl. dazu René Wetzel und Fabrice Flückiger, Bild, Bildlichkeit und Ein-Bildung
im Dienst von Glaubensvermittlung und Einübung religiöser Praktiken in drei
Eucharistiepredigten der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts (›Engelberger Predigten‹, Engelberg, Stiftsbibliothek, Cod. 336, Eb 3–5), in PBB 130 (2008), S. 236–271.
13 Die Predigten sind mit folgenden Ausnahmen noch weitgehend unediert: Wilhelm
Wackernagel, Altdeutsche Predigten und Gebete aus Handschriften, Basel 1876,
Repr. Hildesheim 1964, S. 182–208 (Abdrucke von Ea 13, Ea 14 u. Eb 9) u. S. 583–
598 (Exzerpte aus verschiedenen Predigten); Stauffacher (wie Anm. 7), S. 4,27–4,35
(Ea 6); Ea 16 in Übersetzung bei Walter Muschg, Mystische Texte aus dem Mittelalter, Basel 1934, S. 133–146. Inhaltszusammenfassung aller Predigten von Ea
und Eb (außer der drei von Wackernagel edierten) bei Philipp Strauch, Der Engelberger Prediger, in: ZfdPh 50 (1926), S. 1–241. Eine Gesamtedition ist im Rahmen des Genfer Forschungsprojekts ›Mündlichkeit – Bildlichkeit – Schriftlichkeit‹
(MüBiSch; cf. www.muebisch.ch) geplant, welches Ende 2005 unter der Leitung
von René Wetzel als Teil des Schweizer Nationalen Forschungsschwerpunkts
(NFS ) ›Medienwandel, Medienwechsel, Medienwissen. Historische Perspektiven‹
(NCCR ›Mediality‹; cf. www.mediality.ch) begonnen wurde.
14 Vgl. P. Sigisbert Beck, Untersuchungen zum Engelberger Prediger (Zeitschrift für
Schweizerische Kirchengeschichte, Beiheft 10), Freiburg/Schweiz 1952, der allerdings noch von einer festumrissenen Predigerpersönlichkeit, dem ›Engelberger
Prediger‹, als Autor ausging. Differenzierter und radikaler dann Ruh 1984 (wie
Anm. 8), hier: S. 284–295; Die Redaktion und Kompilation erfolgte wohl um die
Mitte des 14. Jhs., während die überlieferten Handschriften aus dem letzten Viertel
des 14. Jhs. stammen (F 15. Jh.); vgl. die Ergebnisse der kodikologischen Untersuchung von Stauffacher (wie Anm. 7), Kap. 6.5 und 6.6.
15 ›Prediger‹ bezeichnet hier der Einfachheit halber die textinterne Predigerinstanz.
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Zunächst einmal wird, und dies in Einklang mit dem gängigen Predigtschema,
in den verschiedenen Predigten eine doppelte Lektüre der Heiligen Schrift
vorgeschlagen: eine erste nach dem historischen Schriftsinn und eine zweite
nach ihrem geistigen Gehalt. Immer jedoch wird diese Lektüre vorbereitet
durch das lateinische Anzitieren der Schriftstelle und ihrer wörtlichen Übersetzung ins Deutsche. Genannt werden auch die Quelle und verschiedentlich
der Anlass der Predigt. Oft gibt der Prediger vorab auch eine erste globale
Vorschau auf den hinter dem Bibelvers stehenden geistigen Sinn. Etwa in Eb 3:
Homo quidam fecit cenam magnam et vocauit multos [Lc 14,16]. Di)ú wort
)chribet v́ns der lieb ewangeli)ta )anctus Lucas in dem Ewangelio, das man hút
o
gele)en hat zu dem heiligen ampte der me))e vnd hat )i geret der lieb Chri)tus
e
o
vnd )prechent ze tút)che al)o · Ein mon)che hat gemachet ein abent e))en vnd lud
e
vil · Di)er mon)che i)t gewe)en der lieb Chri)tus, der einborn )un des vatters, der
v
hat bereit einen brutlof vnd hat vil geladot vnd ir i)t wening, die dar an komen,
e
won es vil me mon)chen verlorn werdent denne behalten · Vnd dis wú)te
Chri)tus vor wol · Vnd dar vmbe )prach er · Multi enim )unt vocati Pauci vero
e
electi [Mt 22,14] · Vil i)t der geruften · aber wening i)t der erwelten · (Eb 3,
v
r
fol. 23 –24 )

Auf diese Weise werden die Predigt-Leser oder -Hörer mental auf die folgende
Lektüre und Deutung des Bibelwortes eingestimmt und ihre Aufmerksamkeit
in die gewollte Richtung gelenkt. Falls darauf nicht sofort die deutende Erklärung beginnt, wird die Bibelstelle noch einmal ausführlich, nun nicht mehr
wörtlich übersetzend, sondern frei nacherzählend dargeboten. So etwa wiederum in der Predigt Eb 3, welche das Ziel der doppelten Lektüre wie folgt
umreißt: Dar vmbe, das man die gei*tlichen *inne merk, *o i*t billich, das man
zuo dem er*ten *age das ewangelium nach dem tex*t (Eb 3, fol. 24r). Zuerst muss
der Evangelientext in all seinen Einzelheiten völlig präsent sein, bevor dieser
auf den dahinterstehenden, verborgenen zweiten Text abgeklopft werden kann,
welcher seine eigentliche Bedeutung ausmacht. Jedes Detail, jedes Wort kann
dabei von Bedeutung sein, vor allem im Predigttyp der Homilie, der Wort-fürWort-Auslegung, die auch die Engelberger Lesepredigten kennen.
Es geht nun nicht darum, die angewendeten Predigt- und damit Lesetechniken
der Engelberger Predigten im Einzelnen zu analysieren. Sie folgen grosso modo
den allgemein gebräuchlichen Normen und Usanzen und kommen wohl dadurch auch den Erwartungen der Rezipienten entgegen. Der mehrfachen Wiederholung des Bibeltextes durch lateinisches Zitat, Übersetzung, freie Nacherzählung und übertragene Deutung im Extremfall eines jeden sinntragenden
Wortes kommt jedoch bestimmt schon eine gewisse meditative Funktion zu, sie
verwandelt die lectio bereits ein Stück weit in eine meditatio mit ihrer Technik
der ruminatio. Mittels dieser Technik werden Bedeutungsebenen auch für
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Elemente freigelegt, die bei der ersten Lektüre bedeutungsneutral zu sein schienen und die sich erst in der wiederholten Vertiefung erschließen. So wird etwa
im Johannesevangelium (Io 4,5) nur beiläufig vermerkt, dass das Grundstück,
auf welchem sich die Begegnung Jesu mit der Samaritanerin am Brunnen abspielt, von Jakob seinem Sohn Joseph geschenkt worden war. In der meditierenden Lektüre aber werden weitere Bezugspunkte für eine persönliche Bedeutung der Bibelstelle freigesetzt, denn Jakob, der vom Prediger in der Predigt
Eb 7 (fol. 64r/v) als Streiter, Fechter und Überwinder vorgestellt wird, weil er
mit dem Engel gekämpft habe, wird als Aufforderung verstanden, selbst gegen
den bösen Engel, d. h. den Teufel, zu kämpfen, und der sanftmütige Joseph soll
dazu anleiten, mit überwundenen Feinden milde umzugehen.16
Wenn wir die Engelberger Predigten auf die ihnen zugrunde liegenden Modelle
und Vorstellungen hinsichtlich des Lesens und seiner Funktionen und Wirkungen befragen, so könnte man bezüglich des Rezeptionsvorgangs grob eine
passive und eine aktive Komponente unterscheiden, genauer: eine vom Text
ausgehende und auf den Rezipienten einwirkende Kraft auf der einen Seite und
ein vom Rezipienten betriebener aktiver Umgang mit Texten und Worten auf
der anderen. Beide Komponenten sind aber, wie wir noch sehen werden, nicht
strikte voneinander zu trennen, sie stehen auch wieder in Wechselbeziehung
zueinander und vermischen sich.
Zunächst einmal wird dem gelesenen Text eine Kraft des Wortes oder, allgemeiner ausgedrückt, des sinntragenden Zeichens zugeschrieben. In der Predigt
Eb 7, welche wie gesehen die Begegnung Christi mit der Samaritanerin ins
Zentrum stellt (und ganz ähnlich in Ea 15), ist es, gestützt auf die Auslegung
des bekannten Gleichnisses vom Sämann (Lc 4,13–20), der Same, der durch das
Wort ins Herz ausgetragen wird:
v

di) wa) der )am, den Chri)tus ge)eiet hat in da) hertz der Samaritanen, daz waz
)in ewig wort, daz )ich in ir veriechen hat: ego )um, ich bins, di) hat der einborn
)un ge)eiet vnd der himel)chlich vatter hat e) gephlantzet vnd der heilig gei)t hat
o
e) fruchtber in ir gemachet vnd noch tut in allen dien, die daz wort gottes
o
begirlich enphahent, e) wird in u)wendig oder inwendig zu ge)prochen, in dien
o
e
nimet e) zu in blumender vnd in wach)ender vnd in fruchtberer wi), nu in zit vnd
har nach in ewkeit. (Eb 7, fol. 71v/72r)

Das Wort, der Logos, und damit Gott selbst wird durch die Aufnahme des
Gotteswortes im Prozess des Lesens oder Hörens ins Herz gesät und geht dort
auf, wenn es nicht gar inwendig zuo ge*prochen (s. o.) und somit ohne äußere
16 Der Brunnen selbst wird beschrieben als grunt der bo*heit, u* dem der Moen*che al*
*in vntugent wirket, und seine Tiefe als der grunt der bo*heit, der in v́n* i*t, der i*t
tief, wond er i*t on grunt (fol. 64v).
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Vermittlung aufgenommen wird. Die Wirkung des Wortes entfaltet sich zwar
nach passiver Aufnahme wie von selbst, aber die Ernte muss dann doch aktiv
betrieben werden:
v

vnd der do )chnidet der nimet den lon, ia an zwiuel: wer do )chnidet vnd )amnot
e
gutti werk von dem wort gottes vnd von dem inwendigen oder u)wendigen
o
o
e
vermanon de) wortz gottes gut tut guti ding vnd lat )úntlichi ding, der i)t ietz
o
v
e
zitig zu der ern vnd )amnet lon im ewigen leben, vnd och )olich frucht, die
e
nieman in zit erdenken noch ge)agen kan vnd ewclich niemer er)chopft wirt.
(Eb 7, fol. 72r)

Und auch das Säen kann aktiv betrieben werden durch die Weitergabe der
guten Lehre:
v

e

vnd och werdent )ich mit ein ander frowent der do )eiet vnd der do )chnidet, ia
o
o
all die, die mit guter ler oder mit gutem bild in ieman )eient, daz denn daz, daz
e
e
do geleret wirt guti werk vbet vnd vntugent midet, do werdent )ich wol mit
e
v
e
einander frowent der do ge)eiet hat vnd och ern der do schnidet vnd tugent ubet.
r
(Eb 7, fol. 72 )

Auf diese Weise wird aus dem Empfänger der Saat und Erntenden selbst wieder
ein Sämann. Dieser Kreislauf von Anbau und Ernte, bei welchem der Same, der
zur Frucht heranwächst und geerntet wird, selbst wieder Samen produziert und
ihn weitergibt, wird in dieser Predigt in Bezug gesetzt zur Traditionskette,
welche sich in der Auseinandersetzung mit dem Gotteswort in der Kirchengeschichte herausgebildet hat:
e

ia dú bucher vnd ellú dú heilig ge)chrift, dú von dem heiligen gei)t gedichtet i)t
vnd die hochen lerer Gregoriu), Ieronimus, Augu)tinus, Ambro)iu), Leo vnd
ander vil, Benedictu), Bernhardus, di) hant all gro)) arbeit gehebt, daz )i dú
heiligen ge)chrift erluchtin vnd betutin vnd glo)iertin vnd machetin nach dem, al)
o
e) der heiligen kilchen nútz vnd gut wer. vnd )i hant di) alles al)o minneclich ze
e
ueld bracht, daz nu die lerer nútzit bedurfen, won daz )i al) vil tugin, daz )i)
e
)endieren vnd blo)clich ab dien buechren nemen, do )ie) alles vindent, nút won
o
e
wie )i went vnd recht al) e) ieclichem zu gehort nach )inr )elkeit. (Eb 7, fol. 72r/v)

Die Lektüre heiliger Texte ist hier nicht als ein aktiver Prozess aufgefasst, es
geht auch nicht um eine eigenständige oder gar persönliche Sinnfindung, sondern einzig um eine Aufnahme und Tradierung des Wortes in der Lesart der
Kirchenväter und Autoritäten. Der Prediger hat hier nur den Transmissionsriemen zu spielen und sich in diese Tradition einzuordnen. Und weiter in dieser
Predigt zur richtigen Rezeptionsweise:
e

e

o

vnd hie horet aber eim ieclichen Mon)chen daz zu, daz er daz wort gottes gern
e
e
o
vnd fli)clich hore dur daz, daz der Mon)che do dur gelert wirt, waz er tun oder
v
la))en )ol, vnd di) i)t ein cleini arbeit, nút daz man v́n) daz hobt ab)chlach oder
krútzgi oder vil ander gro))er marter, do mit die heiligen vnd die lieben megt hie
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vor gemartrot )int. wir )un nút won v́n)er )elb) warnemen, daz wir v́n) vor
e
e
o
e
)únden hutin vnd tugent ubent, dar zu )ind all kri)ten Mon)chen gebunden, vnd
o
daz lert v́n) daz wort gottes, waz wir tun vnd miden )un. darum )un die lerer daz
o
wort gottes fli)clich vnd erntzclich tun ioch vnder weltlichen lútten vnd noch
e
mer vnder gei)tlichen [. . .] vnd )underlich in allen ordnen )ol man die liplichen
)pi) mit der gei)tlichen nemen, daz i)t: daz wort gottes )ol man ze ti)ch le)en, )o
wirt dú )pi) fruchtber liplich vnd gei)tlich vnd darum )ol man) mit gro))er begird
e
horen. (Eb 7, fol. 72v)

Lesen oder Hören des Gotteswortes ist also gemäß dieser Aussagen ein mehr
passiv verstandener Prozess des Lernens und der Erkenntnisgewinnung, die
allerdings in eine entsprechende Haltung und in aktive Handlung bzw. bewusste Handlungsunterlassung überführt werden soll. Die passive Komponente wird nicht nur durch das Bild der aufgehenden Saat suggeriert, sondern auch
durch das der Speisung, welches am Schluss des letzten Zitates im Zusammenhang mit der Tischlesung herangezogen wird. Essen und Lesen bzw. Hören
werden hier auf eine Ebene gesetzt und mit körperlicher wie geistiger Stärkung
verbunden.
Die Speisemetapher wird u. a. auch von der Predigt Eb 21 aufgenommen, in
welcher es im Anschluss an das Wort des Hohen Liedes Oleum effusum est
nomen tuum (Ct 1,3) in erster Linie um den Namen Gottes geht:
o

e

o

Zu dem andren mal )o )pi)et daz ole vnd machet die )pis )us, vnd daz tut och der
minnenklich nam Ihe)us, der i)t ain )pis der hungrigen vnd ain trank der tur)tigen, vnd daz bewert er )elben in ainem ewangelium, da )prichet er )elber [. . .]:
Ego )um panis viuus qui de celo descendi [Io 6,41] · Jch bin daz lebend brod daz
von dem himel har ab komen i)t. (Eb 21, fol. 206rb–206va)

Wieder wird hier das Wort, der Name, als Logos aufgefasst und damit mit Gott
selbst identifiziert, der dem Menschen Leben verleiht, ihn am Leben erhält und
ihm zum ewigen Leben verhilft. Mit dem Essen von Gottes Namen und Gottes
Wort sind natürlich eucharistische Vorstellung nicht weit. Und so wird in dieser
Predigt die Aufnahme von Gottes Wort ganz konkret auch mit der Möglichkeit
einer geistigen bzw. geistlichen Kommunion oder Augenkommunion17 in Verbindung gesetzt:

17 Vgl. Heinz Robert Schlette, Kommunikation und Sakrament. Theologische Deutung der geistlichen Kommunion (Quastiones disputatae 8), Freiburg i. Br. usw.
1959; Bardo Weiß, Die Eucharistie in der Deutschen Mystik des Mittelalters, in:
Vorgeschmack. Ökumenische Bemühungen um die Eucharistie. FS für Theodor
Schneider, hg. v. Bernd Jochen Hilberath u. Dorothea Sattler, Mainz 1995, S. 225–
253; Arnold Angenendt, Geschichte der Religiosität im Mittelalter, 2., überarb.
Aufl., Darmstadt 2000, S. 514 f.
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von di)em lebenden brot werdent ge)pi)et des Men)chen inwendigen kraeft all
tag in der hailigen me)), won man )i )prichet oder )inget. der recht min vnd
begird darnach hat, der enphachet daz )acrament gei)tlich als der prie)ter )acramentlich, vnd ie me daz ge)chicht, ie begiriger vnd ie hungriger der Men)che
nach di)er lu)tlichen )pis wirt. (Eb 21, fol. 206va)

Lesen oder Hören von Gottes Wort kann also auch als Prozess der Kommunion mit dem Göttlichen verstanden werden, als eine Einverleibung des Göttlichen und Einswerden mit ihm, als das also, worauf der mystische Prozess
abzielt.18
Die Predigt Ea 15, die vom Psalmvers 96 (ignis ante ipsum praecedet) ausgeht
und das Anfeuern der göttlichen Minne durch den Menschen zum Inhalt hat,
von welcher der Prediger 32 Arten bzw. Stufen kennt und wovon er deren neun
Stufen zu erklimmen empfiehlt, bevor man zur zehnten Stufe, der we*lichen
minn (129r), die Gott allein ist, gelangt, ist allein schon durch diese Thematik
auf eine aktivere Haltung eingestellt. Wie das Feuer, so muss auch die Minne
aktiv gespeist werden, und auch diesen Prozess sieht der Prediger stufenhaft,
mit wachsender Aktivität. Die unterste Stufe sieht er im Lesen und Beten,
wobei er nur auf das Lesen eingeht oder charakteristischerweise zwischen den
beiden Begriffen nicht unterscheidet:
o

zu dem er)ten male )o wirt dú minn ge)pi)t mit le)en vnd mit betten. Jch oder ein
e
e
brodier, der die bucher kan le)en oder der die ge)chrift gelernet hat, der )ol in der
ge)chrift le)en, do vindet er, wie recht ordenlich got allú ding geordnet hat vnd
wie man vnder)cheid aller dingen in der ge)chrift vindet vnd wie die lieben
heiligen vnd die hochen lerer die ge)chrift gemachet hant vnd )o gro)z arbeit
gehebt hant. vnd wir )in nu in ir arbeit getrettren vnd )niden das )i ge)eget hant,
o
als der lieb Chri)tus )elber zu )inen iungren )prach: Ander lúte hant ge)eget vnd
ich )ende v́ch ze )niden, des ir nie arbeit gewunnent. Ja die minnenklichen frúnde
o
gottes, die hant menig lieplich buch gemachet, als )i gewi)et wurden von dem
heiligen gei)te vnd hant gro)z arbeit dar vmbe gehebt, vnd dis alles nie))en wir
nu, vnd alles des wir vnnder)cheid bedurfen, das vinden wir alles in der heiligen
ge)chrift ane v́n)er arbeit. (Ea 15, fol. 129v)

Die Anklänge an die Predigt Eb 7 sind offensichtlich. Bibel- und AutoritätenLektüre versprechen Erkenntnisgewinn. Lesen ist ein Prozess des Erntens, was
andere gesät haben. Allerdings geht es hier nicht mehr um die Aufnahme des
18 Von der Nahrungsaufnahme ist es – auch in diesem geistlichen Zusammenhang –
dann nicht weit bis zur Verdauung, deren Allegorisierung Annette Volfing in
Schriften Taulers nachgegangen ist: Annette Volfing, Körper, Natur und Eucharistie bei Tauler: Zur Allegorese der Verdauung, in: Beiträge zur Kulturtopographie
des deutschsprachigen Südwestens. Studien und Texte im späteren Mittelalter, hg.
v. Barbara Fleith u. René Wetzel (Kulturtopographie des alemannischen Raums 1),
Berlin/New York 2010, S. 373–394.
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Gotteswortes in der Tischlesung, sondern um das individuelle Studium der
Schriften durch die litterati. Den Leseunkundigen im eigentlichen Sinne empfiehlt die Predigt hingegen die Lektüre im Buch der Natur und der menschlichen Ordnung, welche die göttliche widerspiegelt:
e

Bi)t du nu ein mon)che, der die ge)chrift nút kann, )o )olt du le)en in der creatur
vnd du )olt )echen, wie minnenklich got allú ding ge)chaffen. Nu hat er den
himel gezieret mit der )unnen und mit dem manen vnd mit dien minnenklichen
v
)ternen, vnd du )olt och le)en vnd )echen, wie recht minnenklich er das ertrich
o
gezieret hat mit ro)en, mit blumen, mit menger hande frucht vnd mit dem
e
gebom, vnd wie er in di)em lande lat korn wach)en vnd in einem andren lande
e
win. vnd )ich an, wie man das korn hin v́ber furet in en land vnd den win her
v́ber in dis land vnd al)o die heilig Chri)tenheit ir leben hin bringet. [. . .] Vnd ob
e
allen dingen )olt du )echen, wie got dem mon)chen allein gegeben hat alle
e
creature vnder )in fu))e, als der wi))ag her Dauid )prichet in dem )alter: Omnia
v
)ubieci)ti )ub pedibus eius [Ps 8,8]. Du )olt och )echen, wie got )o menig )tark
e
)chon edel creatur ge)chaffen hat. Jn di)em allen )o lerne)t du einen wi)en )tarken
e
e
)chopfer )chonen got erkennen. Mit di)em le)en )o )pi)e)t du die minn. (Ea 15,
fol. 129v–130r)

Lesen bedeutet, so lässt sich aus den beiden Predigten Eb 7 und Ea 15 folgern,
beobachtend Zeichen zu entziffern und in einen übergeordneten Zusammenhang zu bringen. In diesem zuletzt zitierten Abschnitt steht der visuelle Aspekt
mit dem mehrfach wiederholten Verb *echen im Vordergrund. Lesen wird als
ein deutendes Sehen verstanden. Dieser Aspekt verstärkt sich in der zweiten
Art des Anfeuerns der Minne:
vnd dis )ol ge)chechen mit betrachtunge. Vnd dis i)t be))er denne das er)te, won
das er)te i)t gar )lecht, do )icht man die ge)chrift gar einualtklich an. Aber hie
o
e
o
e
mu)z der mon)che )tund vnd )tat geben dar zu, won wil ich ein brodie )tudieren,
o
o
ich mu)z mich gar wol dar zu vf bedenken, wie ich )i betracht, das ich )i ze velde
e
bringe, das got da von gelopt werde vnd min ebenmon)che gebe))ret. Al)o i)t es
v
och vmb dich: wilt du betrachten das minnenklich liden Chri)ti vnd das menio
o
o
gualtig gut, das er dir getan hat, )o mu)t du )tund vnd zit dar zu geben. Won das
e
e
e
ist betrachtunge, do des mon)chen hertz etwas gerurt wirt von gotlicher gnade.
Vnd dar vmbe, won betrachtunge be))er i)t denne le)en, dar vmbe wirt dú minne
o
do mit gefuret. (Ea 15, fol. 130v)

Während Lesen offenbar als ein einfacher, schneller und unproblematischer
Vorgang angesehen wird, erweist sich die Betrachtung als komplexer und
nimmt mehr Zeit bzw. Vertiefung in Anspruch. Ist Lesen ein Vorgang der
intellektuellen Verarbeitung, so ist die Meditation oder Kontemplation ein
psychischer Prozess, der die Gefühle betrifft und ins Herz zielt. Die dritte Art,
die Minne anzufeuern, soll nur noch genannt und nicht mehr kommentiert
werden: Sie besteht in der Aufgabe des freien Willens.
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Einen ähnlichen, aber nicht identischen Stufenweg schlägt die Predigt Ea 5
hinsichtlich der Erkenntnis Gottes vor. Ganz dem Christuswort venite et videte (Io 1,39) entsprechend, welches die Perikope für die Predigt liefert, handelt
es sich dabei um einen Erkenntnisprozess, der vornehmlich über das Schauen
funktioniert. Gott erkennt man zunächst einmal in seiner Schöpfung, und zwar
durch das Ziehen von Analogien. Z. B. Siche*t du ein *tark creature, min kint, *o
*ich an den *tarken gewaltigen kreftigen got, der mit *inem gewalte himelrich
vnd ertriche vf enthaltet (Ea 5, fol. 41v). Die zweite Stufe der Erkenntnis Gottes
besteht in der Beobachtung der Gnade, die Gott den Menschen erweist, und die
dritte im got erkennen vnd *chowen glorio*lich (43v), d. h. in der geistlichen
Betrachtung von Gott in seiner Majestät. In dieser Predigt wird das Lesen oder
die direkte Belehrung durch Schrift und Wort erstaunlicherweise überhaupt
nicht berührt, die Parallele zur davor behandelten Predigt Ea 15 ist jedoch
deutlich: Die intellektuelle Verarbeitung und Deutung von beobachteten bzw.
auch gelesenen Zeichen bildet die unterste Kategorie, die im klösterlichen Kontext der Versenkung und meditativen Kontemplation weichen muss.
Ebenfalls nicht direkt auf das Lesen geht die Predigt Eb 18, Exaltabo te domine
quoniam suscepisti (Ps 29,2) ein, die in ihrem zweiten Teil dem exaltabo als der
inneren Freude gewidmet ist, welche sich in Gedanken, Worten und Werken
zeigen soll. Es soll an dieser Stelle nur auf die Worte eingegangen werden, die
dreifach zu dieser Freude beizutragen in der Lage sind. Zunächst einmal im
Ausdrücken der Worte im Gebet, daz i*t al*o, daz man *i mit gantzem *inne
*prichet vnd hertz vnd gemuet bi dem *in der worten i*t (Eb 18, fol. 177v). Ist
die richtige Andacht vorhanden, erreichen die in dieser Haltung gesprochenen
Worte ihr Ziel auch dann, wenn sie zunächst intellektuell nicht verstanden
werden. Worte sind nach dem bekannten und auch in weiteren Engelberger
Predigten immer wieder verwendeten Bild wie Nüsse, deren harte Schalen
aufgebrochen werden müssen, um zur süßen Frucht vorzudringen:
e

e

o

Won wil der Mon)che der )u))ikeit des kernen innan werden, )o mu)z er die
o
o
o
e
)chalen der nus brechen. Al)o mu)t du tun, wilt du ver)uchen das )u))e )af, daz in
o
19
dien worten verborgen i)t, )o mu)t du die wort truken mit andacht vnd mit
e
begirde, )o wir)t du tringen dur den tex)t in die glos vnd dur die mon)cheit Jhe)u
r
v
Chri)ti in )in verborgenen gotheit. (Eb 18, fol. 177 –178 )

Damit sind wir erneut beim meditativen Umgang mit Texten angelangt. Gefordert wird auch hier wieder nicht oder nicht nur ein intellektuelles Durchdringen von Zeichen, wie sie Worte, Texte, Kreaturen der Schöpfung oder
Personen der Heilsgeschichte darstellen, sondern Versenkung, Andacht, Kontemplation, um zu ihrem Kern, zu ihrer glos, ihrem tieferen Sinn vorzudringen.
19 Im Sinn von ›ausdrücken‹.
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Der Umgang mit Worten fordert jedoch auch Um- und Vorsicht, damit sie zur
inneren Freude beitragen können (das ist der zweite Punkt). Gefordert wird
eine Sprechkontrolle, um etwa Mitmenschen nicht mit Worten zu verletzen.
Und schließlich äußert sich die innere Freude auch in der Freude über Worte,
die Gott betreffen und die Menschen über ihn erzählen hören oder die sie selbst
sprechen. Hier mag es individuelle Vorlieben geben, ob man etwa lieber von der
Geburt Christi, von seinem Leiden, dem Grab, der Auferstehung und Himmelfahrt oder von der Aussendung des Heiligen Geistes hört. Wesentlich sind
aber auch hier wieder nicht die schönen Worte, sondern die Sinngebung und die
Umsetzung:
e

es lit nút an )chonen worten, es lit an richen )innen, daz i)t, daz man richen
)innen nach volgi vnd das volbring, daz man vindet in richen )innen, das i)t
minnenklichú lere der heiligen ge)chrift. do dur wil er allein gelopt werden, me
e
denne dur allú dú )chonen wort, die ie ge)prochen wurden von anfang der welt
vntz an das ende, ane allein dú wort, dú von einem minnrichen hertzen gant, das
v
es och mit dien werchen vnd mit rechter minn erfúlt. (Eb 18, fol. 181v)

Die z. T. recht ausführlichen Beispiele, die dafür gegeben werden, korrespondieren wieder gut mit dem, was bereits bezüglich des lesenden Umgangs mit
Texten gesagt wurde, der ein Durchdringen des Textes auf tiefere Sinnebenen
und auf eine Umsetzung in die eigene Lebenswelt intendiert. Menschen etwa,
die gerne vom Grab Christi lesen, hören oder sprechen, sollen sich im übertragenen Sinn mit Christus begraben und damit geschieden sein von allem, was
schädlich ist und zu einem sündhaften Leben gehört (Eb 18, fol. 182r). Die
speziellen Lektürevorlieben sollten allerdings nicht dazu führen, andere Stoffe
zu vernachlässigen oder gar zu verachten.
Der Ich-Bezug, der in diesem letzten Beispiel recht deutlich zum Ausdruck
kommt, ist eine ganz wesentliche Haltung, welche den aktiven Leseprozess
steuert und die persönliche Umsetzung der gewonnenen Erkenntnis bezweckt:
Das Buch bzw. der Text wird als ein Spiegel aufgefasst, in welchen man blickt,
und er bietet Vorbilder, denen zu folgen ist. Die Predigt Ea 2 etwa definiert die
Bibel als Spiegel: dú heilig ge*chrift i*t recht als ein *piegel in dem man alle
ma*en des antlútz ge*echen mag. Al*o *icht man in der ge*chrift, was man tuon
oder la**en *ol (Ea 2, fol. 15v–16r).20 Der Spiegel wirft ein Bild auf den in ihn
Hineinblickenden zurück, dieser erkennt sich darin und zieht Konsequenzen
daraus.
Die Engelberger Predigten werden nicht müde, das bild nemen und das bild
geben zu betonen, welches ebenfalls in der Spiegelmetapher mitschwingt: Beim
20 Die Spiegelfunktion wird auch in anderen Engelberger Predigten betont, z. B. in
Ea 11, Eb 12 und Eb 13.
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Lesen lassen sich solche Vorbilder gewinnen, denen nachzustreben ist, um
selbst den Status eines Vorbilds für andere zu erlangen.21 So stellt z. B. die
Predigt Eb 15 die Bedeutung einer Lektüre von Heiligenlegenden heraus, die ja
auch mit zur klösterlichen Tischlesung gehörten:
e

Was i)t, das dich me behutet, denn angedenken der heiligen leben, wie )i )o
manlich hant ge)tritten wider die welt vnd den túfel vnd ir eigen natur. Vichtet
e
dich dis welt an mit vnluterkeit, mit ir v́pigen gunlichi: Sich an die lieben megde,
dú edlen iungfrowen )ant Katherinam, )ant Margaretha, )ant Cecilia vnd die lieb
minnerin )ant Agne)a, wie dis alle die welt hant ver)macht vnd v́berwunden, al)o
e
das )i ir natúrlich leben dar vmb hant gegeben, daz )i mit got ewklich mochten
leben. Vichtet dich an der túfel: )ich an den hochen altuatter )ant Antonius; wie
er )o kreftenklich mit inen hat ge)tritten vnd hat )i v́berwunden. Vichtet dich an
e
din eigen flei)ch [. . .]: Gedenk an die altuetter in der wu)ti, wie )i )o hert )treng
e
e
e
leben hant gefurt: werlich, )o werdent din fu))e wol behutet vor die )teinen
vnd ge)túp des ertriches, das i)t dú zergangklich wollu)t di)er zit · (Eb 15,
fol. 132v–133r)

Schauen und gedenken: Es sind die beim Lesen oder Hören gewonnenen mentalen Bilder, die aufgrund der Sinnesverarbeitung durch die imaginatio dem
Gedächtnis (memoria) übergeben und bei Bedarf von diesem wieder präsent
gemacht werden, damit sie in ihrem Vorbildcharakter erkannt und mit der
erfahrenen Realität abgeglichen werden können.22 Der Lesevorgang besteht
21 Zu diesem Aspekt der Spiegelung, zum aktiven sozialen Lernen am Vorbild, vgl.
besonders Horst Wenzel, Partizipation und Mimesis. Die Lesbarkeit der Körper
am Hof und in der höfischen Literatur, in: Materialität der Kommunikation, hg. v.
Hans Ulrich Gumbrecht u. Karl Ludwig Pfeiffer, Frankfurt a. M. 1988, S. 178–202;
ders., Hören und Sehen, Schrift und Bild. Kultur und Gedächtnis im Mittelalter,
München 1995, S. 25–37.
22 Die Mechanismen der Verarbeitung äußerer sinnlicher Reize (vor allem optischer
und akustischer Art) durch imaginatio und ratio bzw. ihrer Speicherung durch
memoria werden im Mittelalter besonders im Anschluss an die augustinische Tradition bzw. an Boethius und seine Rezeption immer wieder beschrieben; vgl.
Jean-Claude Schmitt, Le corps des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen
Age, Paris 2002, S. 98–133. Wetzel/Flückiger (wie Anm. 12) verweisen etwa auf den
›Welschen Gast‹ des Thomasin von Zerclaere (Der wälsche Gast des Thomasin von
Zirclaria, hg. v. Heinrich Rückert [Bibliothek der gesammten deutschen NationalLiteratur 30], Quedlinburg/ Leipzig 1852, Repr. Berlin 1965, V. 8789–8831; 9449–
9486), bei welchem sich alles mit den Sinnen Aufgenommene, also auch das Gehörte, durch die Leistung von imaginatio zu mentalen Bildern verwandelt, welche
dann der memoria zur Verfügung gestellt bzw. mit den in ihr gespeicherten Bildern
verglichen werden, damit sie von ratio beurteilt werden können; zu Thomasin vgl.
auch René Wetzel, La vérité dans l’habit du mensonge. Oralité, visualité et écriture
chez Thomasin von Zerclaere, in: Au-delà de l’illustration. Texte et image au
Moyen Age. Approches méthodologiques et pratiques (Medienwandel – Medien-
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somit wesentlich auch aus einer Aufbereitung und Bereitstellung des Gelesenen
für die Speicherung innerer Bilder, die abrufbar gemacht werden sollen.
Ich komme zu einem letzten Beispiel, das die Ergebnisse meiner Probebohrungen in den Engelberger Predigten bezüglich Lesehaltung und Lesevorgängen auf den Punkt zu bringen vermag. Entnommen wurde es noch einmal der
Predigt Eb 21, die wir bereits im Zusammenhang mit der Speisemetapher kennen gelernt haben und die im Wesentlichen eine homiletische Behandlung des
Hoheliedverses Oleum effusum est nomen tuum (Ct 1,3) bezüglich Maria und
Christus darstellt. Wir hatten weiter oben bereits gesehen, wie im zweiten, dem
nomen gewidmeten Teil dieser Predigt der Name Christi mit dem Logos und
dieser in der Speisemetapher mit dem »Brot der Lebenden« und somit in letzter
Konsequenz mit dem eucharistischen Brot und Leib Christi gleichgesetzt wurde. Die Predigt kennt aber nicht nur den passiven Empfang des wirkenden
Gotteswortes, sondern gegen Schluss auch den aktiven Umgang mit diesem:
Die Menschen, so der Prediger, würden nämlich in ungleicher Weise zu Gott
gezogen und strebten auf verschiedene Arten zu ihm und zu ihrem Heil: die
ainen gand dúr daz wort, die andren in daz wort, die dritten an daz wort
(Eb 21, fol. 207va).
Diejenigen, die durch das Wort zu Gott streben, sind (ähnlich wie in der Predigt
Eb 18) Menschen, die gerne von Christus als Menschen hören und von ihm
reden, also z. B. vom Christuskind: dis Men*chen hant daz zart lieb bildli al*o
lieb, daz *i alles daz mident daz *i wú**en, daz im wider i*t vnd alles daz tuont,
daz *i wi**en daz im lieb i*t. (Eb 21, fol. 207va) Der Umgang mit dem Wort ist
hier geprägt durch den Vorbildcharakter der Schrift, durch ihre Funktion als
Spiegel für den Menschen, wie das gerade auch am Beispiel der Lektüre von
Heiligenlegenden aufgezeigt wurde. Das wort ist dabei nur moralische Lehre,
ein Mittel für eine mehr oder weniger oberflächliche Erkenntnis, die auf eine
direkte Umsetzung in Haltung und Handlung ausgerichtet ist. Der Umgang
damit entspricht auch der untersten Stufe beim Anfeuern der Minne in der
Predigt Ea15, d. h. dem Lesen als einem rationalen Verarbeitungsvorgang von
Zeichen bzw. mentalen Bildern. Allerdings dringt man mit diesem Umgang
nicht hinter den geistigen Sinn des Verhaltens Jesu. Das ist denjenigen Menschen vorbehalten, die in das Wort streben und dabei tiefer dringen, weil sie den
Kern in der Schale (das Bild begegnete bereits in der Predigt Eb 18), d. h. die
wechsel – Medienwissen 6), Zürich 2009, S. 165–182. Zum Zusammenspiel von
imago, imaginatio und (kollektiver Vorstellungen entspringendem) »imaginaire«
vgl. Jean-Claude Schmitt, L’imagination efficace, in: Imagination und Wirklichkeit.
Zum Verhältnis von mentalen und realen Bildern in der Kunst der frühen Neuzeit,
hg. v. Klaus Krüger u. Alessandro Nova, Mainz 2000, S. 13–20, wiederabgedr. in:
Schmitt 2002 (wie oben), S. 345–362, hier besonders S. 345–350.
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verborgene Gottheit in seiner Menschheit suchen. War es bei der Annäherung
durch das Wort eine Liebe zu Gott als vorbildlichem Menschen, so hier, beim
Eindringen in das Wort, eine Liebe zu Christus als Gott und Mensch: *i erkennent vnd merkent die verborgenhait der gothait, dú in der men*cheit vnd vs
der Menschheit Ihe*um Chri*ti lúchtent (Eb 21, fol. 207va).
Dieser Prozess wird von dem Prediger im Anschluss an Rhabanus Maurus, den
er ausführlich zitiert, bereits als mystischer beschrieben, als ein Zerfließen aus,
in und von sich selber in daz *elb ainig we*en, do da ueraint i*t got vnd men*ch
in ainkait des we*ens, in drihait der per*onen vnd ain valtiger i*tikait goetliches
we*ens. in di*er ainkait verlús ich all menigualtikait vnd kum in zerflie**ender
wis in min er*ten i*tikait goetlicher we*licher ainikait. (Eb 21, fol. 207va–207vb)
Dazu ist natürlich eine andere Haltung als eine rational geprägte erforderlich,
ein mehr meditativer und kontemplativer Umgang mit dem Wort, wie das
bereits die Predigt Ea 15 postuliert hatte, ein Sich-Berühren-Lassen von der
Gnade Gottes. Doch auch Meditation und Kontemplation kommen nicht ohne
›Bild und Form‹, d. h. ohne äußere Sinneseindrücke, ohne Sprache bzw. sprachliches Denken und ohne mentale Bilder aus. Dies alles hinter sich zu lassen, ist
einzig denjenigen vorbehalten, die an23 das Wort gehen: daz *int die men*chen,
die *ich erhabent vber bild vnd form vnd v́ber alles daz man genennen oder
gedenken mag (Eb 21, fol. 207vb).
Der Prediger erläutert das mit der Johannes-Vision des Buchs mit den sieben
Siegeln, welches nur von Christus als Lamm Gottes geöffnet werden kann:
o

dis bezeichnot, wen daz lempli Ihe)us Chri)tus vf ent)chlú))et daz buch der
v
uerborgnen togni der gothait, )o uallet ab alles, daz man geworten oder uer)tan
mag vnd der men)ch wird bildlos vnd formlos vnd )in )elb vnd allen kreaturen
o
quit vnd ledig. aber das buch der uerborgnen gothait mag dir nieman vfent)chlie))en den allain daz lempli Ihe)us Chri)tus, daz i)t dú men)cheit Ihe)u
o
Chri)ti, won an daz liden vnd leben Ihe)u Chri)ti, )o machtu zu der gothait nie in
komen. (Eb 21, fol. 207vb)

Für den mystischen Prozess des sich ân das Wort Gott Annnähern bzw. mit
ihm Verschmelzen ist im Sinne eines Stufenweges auch eine vorgängige Annäherung durch und in das Wort zwingend, d. h. eine lesende und mental
vergegenwärtigende Lektüre der Heilsgeschichte sowie ein meditativ-kontemplativer Umgang mit ihr.
Die mystische unio wird im Anschluss an Meister Eckhart24 als eine ewige
Geburt des Wortes im Menschen beschrieben:
23 Im Sinne des mhd. âne = ›ohne‹.
24 Zu denken ist vor allem an Eckharts Predigtzyklus zu diesem Thema, DW IV , 1,
Predigten 101–104; vgl. Georg Steer, Meister Eckharts Predigtzyklus von der
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[. . .] vnd der men)ch wirt zerflie))ent vs )iner i)tikait in die i)tikait gottes. do wirt
er al)o minnenklich veraint mit dem )tat gottes, daz i)t daz we)en gottes, daz er
im )elber vnd aller creatur entwirdet vnd ain mit got wirdet, al)o daz got )in ewig
wort in im gebirt vnd ain als lu)tlich wol geuallen in im hat, als in )inem
aingebornen )un. (Eb 21, fol. 208ra)

Damit findet der Leseprozess ein Ende, der mit der Aufnahme des Gotteswortes und seiner intellektuellen Verarbeitung begann und sich mit einer meditativen bzw. kontemplativen Versenkung darin fortsetzte. In der unio wird
die Symbiose mit dem Wort vollkommen, das jenseits von Bild und Form nur
noch Gott selbst sein kann. Die ewige Geburt Gottes in der Seele des Menschen
setzt dabei auf höchster Ebene fort, was auf der untersten Ebene mit dem Säen
und Einpflanzen des Gotteswortes durch die Lektüre und das Hören des
verkündigten Wortes Gottes in der Lesung oder Lesepredigt begann.

Abstracts
Mittelalterliche Perikopenpredigten und Homilien können als deutende Lektüre der Heiligen Schrift und gleichzeitig als Anleitung für einen entsprechenden eigenen lesenden Umgang mit der Bibel verstanden werden. Anhand einer
Auswahl von (durchaus nicht einheitlichen) ›Engelberger Predigten‹ (dt. Lesebzw. Vorlesepredigten, 14. Jh.) kann grob zwischen einer mehr passiven Aufnahme und Verarbeitung (das Wort als die Saat, die aufgeht, oder als stärkende
Nahrung) und einem mehr aktiven Leseprozess unterschieden werden. Im
zweiten Fall wird Lesen als intellektueller Dekodierungs- und Erkenntnisprozess angesehen, welcher in der klösterlichen lectio jedoch einer nicht mehr
rational fassbaren meditatio oder gar contemplatio des Gelesenen weichen
muss, die ihrerseits im mystischen Prozess in der unio überstiegen wird durch
eine Erfahrung, welche Bild und Form hinter sich lässt.
Medieval pericope sermons and homilies can be understood as interpretative
readings of the Holy Scriptures as well as guidance for individuals when developing their personal approach to the Bible through reading. On the basis of a
selection of ›Engelberg-sermons‹ (German 14th century reading and lecture
sermons) one may distinguish roughly between a rather passive assimilation and processing on the one hand – the Word as a seed that grows or as
êwigen geburt. Mutmaßungen über die Zeit seiner Entstehung, in: Deutsche Mystik im abendländischen Zusammenhang. Neu erschlossene Texte, neue methodische Ansätze, neue theoretische Konzepte. Kolloquium Kloster Fischingen 1998,
hg. von Walter Haug u. Wolfram Schneider-Lastin, Tübingen 2000, S. 253–281.
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restorative nourishment – and a rather active reading process on the other. In
the latter case, reading can be viewed as an intellectual process of decoding and
cognition. However, during the monastic lectio this process necessarily yields
to a meditatio, which is no longer rationally conceivable, and may even lead to a
contemplatio of what has been read. As for the latter, it is transcended within
the unio of the mystical process by means of an experience that leaves both
image and form far behind.
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JOHANNA THALI (FREIBURG/SCHWEIZ)

Qui vult cum Deo semper esse, frequenter debet orare,
frequenter et legere
Formen und Funktionen des Lesens in der
klösterlichen Frömmigkeitskultur

In monastischen Gemeinschaften ist der Tagesablauf streng geregelt. Die sieben
Gebetszeiten des Stundengebets auf der einen und die Arbeit auf der anderen
Seite bestimmen den Rhythmus des klösterlichen Tages. Damit unterliegt auch
das Lesen festen Regelungen. Die Rezeption von Literatur hat im institutionellen Rahmen mittelalterlicher Klöster – im Gegensatz zur Ungesichertheit
poetischer Praxis, ihrer »Okkasionalität« im höfischen Bereich1 – ihren festen
Ort. So sieht die Benediktsregel, die Modellcharakter für alle Ordensregeln
hatte, im Kapitel zur Arbeit bestimmte ›Zeitfenster‹ für die persönliche Lektüre
vor.2 Im Sommerhalbjahr sind dafür rund drei Stunden vorgesehen, im Winterhalbjahr ist die Zeit wegen der kurzen Tage knapper bemessen.3 Darüber
1 Vgl. Peter Strohschneider, Institutionalisierung und Geschichtlichkeit der höfischen Literatur des deutschen Mittelalters. Ein germanistisches Forschungsprojekt
im Rahmen des SFB 537 ›Institutionalität und Geschichtlichkeit‹ der Technischen
Universität Dresden, in: Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie
der Wissenschaften zu Göttingen 9.1 (1999), S. 15–18, ders., Institutionalität. Zum
Verhältnis von literarischer Kommunikation und sozialer Interaktion in mittelalterlicher Literatur. Eine Einleitung, in: Literarische Kommunikation und soziale
Interaktion. Studien zur Institutionalität mittelalterlicher Literatur, hg. von Beate
Kellner, Ludger Lieb und Peter Strohschneider (Mikrokosmos 64), Frankfurt a. M.
usw. 2001, S. 1–26. Vgl. dazu Ursula Peters, ›Texte vor der Literatur‹? Zur Problematik neuerer Alteritätsparadigmen der Mittelalter-Philologie, in: Poetica 39
(2007), S. 59–88, hier: 68f. mit weiterer Literatur in Anm. 28 f.
2 Steven Roger Fischer, A History of Reading (Globalities), London 2003, S. 92–94,
hier: 93.
3 Die Benediktsregel. Eine Anleitung zu christlichem Leben. Der vollständige Text
der Regel lateinisch – deutsch, übers. und erklärt von Georg Holzherr, 4. Aufl.,
Zürich 1993, Kap. 48 (›De opera manuum cotidiana‹), S. 235–245, hier: Kap. 48, 3 f.,
48,10–14.
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hinaus dürfen die Mönche während der Mittagsruhe lesen, solange sie dabei die
schlafenden Mitbrüder nicht stören – bei dieser Gelegenheit liest also jeder still
für sich.4 Gelesen werden kann auch an Sonntagen (Kap. 48, 22). Die ›Regula
Benedicti‹ sieht zudem vor, dass in der Fastenzeit jeder Mönch ein Buch aus der
Bibliothek erhält, das er von Anfang bis Ende durchzulesen hat.5 Sind die
Mönche für das Lesen freigestellt, sollen ein oder zwei ältere Brüder im Kloster
herumgehen, um zu sehen, ob sich alle der Lektüre widmen (Kap. 48, 17–21).
Sollte jemand nicht willens oder nicht fähig sein, etwas zu lernen oder zu lesen,
wird ihm eine Arbeit zugewiesen. Nach der Benediktsregel soll nämlich das
persönliche Studium genauso wie die Arbeit die Brüder vom Müßiggang abhalten.6
Die Benediktsregel bietet nicht nur Anweisungen für die persönliche Lektüre,
sondern auch für das Vorlesen vor der Gemeinschaft. So soll nach dem Abendessen etwas aus den Collationes, den Vitas patrum oder aus einem anderen Buch
zur Erbauung der Brüder vorgetragen werden.7 Vorgelesen wird schließlich
auch bei Tisch: Mensis fratrum lectio deesse non debet.8 Das gemeinsame Hören
des Wortes während der schweigend eingenommenen Mahlzeiten hat einen
besonders hohen Stellenwert, wie die diesbezüglichen Vorgaben zeigen. Im
Unterschied zu anderen Ämtern wie etwa dem Küchendienst wird nämlich das
Amt des Vorlesens bei Tisch nicht im Turnus vergeben. Vielmehr sollen dazu
nur Mönche ausgewählt werden, die fähig sind, die Zuhörer durch ihren Vortrag zu erbauen: Fratres autem non per ordinem legant aut cantent, sed qui
aedificant audientes.9 Der dazu bestimmte Mönch tritt seinen Wochendienst am
Sonntag in der Kirche an. Nach dem Gottesdienst und der Kommunion soll er
4 Post Sextam autem surgentes a mensa pausent in lecta sua cum omni silentio, aut
forte qui voluerit legere sibi sic legat, ut alium non inquietet. Ebd., Kap. 48, 5, vgl.
Komm. S. 239f. Vgl. dazu Paul Saenger, Silent Reading: Its Impacts on Late Medieval Script and Society, in: Viator. Medieval and Renaissance Studies 13 (1982),
S. 367–414.
5 In quibus diebus Quadragesimae accipiant omnes singulos codices de bibliotheca,
quos per ordinem ex integro legant; qui codices in caput Quadragesimae dandi sunt.
Ebd., Kap. 48, 15f.
6 Ebd., Kap. 48, 23; 48, 1: Otiositas inimica est animae, et ideo certis temporibus
occupari debent fratres in labore manuum, certis iterum horis in lectione divina.
7 Ebd., Kap. 42 (›Ut post conpletorium nemo loquatur‹), S. 221–223, hier: Kap. 42, 3.
8 Ebd., Kap. 38 (›De ebdomadario lectore‹), S. 210–214.
9 Ebd., Kap. 38, 12. Der gleiche Grundsatz gilt für das Vortragen von Psalmen und
Antiphonen: Psalmos autem vel antefanas post abbatem ordine suo quibus iussum
fuerit inponant. Cantare autem et legere non praesumat, nisi qui potest ipsud
officium implere ut aedificentur audientes; quod cum humilitate et gravitate et
tremore fiat, et cui iusserit abbas. Kap. 47 (›De significanda hora operis dei‹),
S. 234 f., hier: Kap. 47, 2–4.
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die anderen darum bitten, für ihn zu beten, dass Gott jeden Hochmut von ihm
fernhalte (Kap. 38, 2–4):
Qui ingrediens post missas et Communionem petat ab omnibus pro se orari, ut
avertat ab ipso Deus spiritum elationis. Et dicatur hic versus in oratorio tertio ab
omnibus, ipso tamen incipiente: Domine, labia mea aperies, et os meum adnuntiabit laudem tuam. Et sic accepta benedictione ingrediatur ad legendum.

Während und nach der Tischlesung hat striktes Schweigen zu herrschen. Es
dürfen keine Fragen gestellt werden; allein dem Oberen stehe es zu, kurz ein
Wort zur Erbauung sagen (vgl. Kap. 38, 5–9).
Als normative Quelle sieht also die Benediktsregel verschiedene Gelegenheiten
für das Lesen vor. Zwei Aspekte sind hervorzuheben. Erstens: ›Lesen‹ im
institutionellen Rahmen eines Klosters impliziert, dass die gleichen Texte wiederholt rezipiert werden. So werden Mönche oder Nonnen die für die gemeinschaftlichen Abendlesungen empfohlenen Collationes und Vitas Patrum immer
wieder gehört haben (Kap. 42, 3), genauso wie die ›Regula Benedicti‹ selbst, die
nach den textinternen Rezeptionsanweisungen den Mitgliedern der Gemeinschaft wie auch den Eintrittswilligen wiederholt vorgelesen werden soll.10 Dass
selbst in Klöstern mit beachtlichen Bibliotheken bei Tisch und bei der abendlichen collatio meist nur eine enge Auswahl von Texten vorgetragen wurde,
zeigen die Tischlesungskataloge des 15. Jahrhunderts aus dem Nürnberger
Katharinenkloster. Für die hohen Festtage, die Heiligenfeste, die Sonntage und
für einen Teil der Wochentage ist das Leseprogramm durch das Kirchenjahr
hindurch weitgehend festgelegt: Predigten, Legenden und Auszüge aus der
Liturgieerklärung des Wilhelm Durandus wiederholen sich damit Jahr für
Jahr.11 Die Tischlesung rückt damit in die Nähe des Offiziums, wiederholen
10 Vgl. ebd., Kap. 58 (›De disciplina suscipiendorum fratrum‹), S. 269–281, hier:
Kap. 58, 9; 58, 12–16; Kap. 66 (›De hostiariis monasterii‹), S. 310–313, hier:
Kap. 66, 8.
11 Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, hg. von der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Bd. III , 3, Bistum Bamberg, bearb. von
Paul Ruf, München 1969 (1. Aufl. 1939), die Anweisungen für die Tischlesungen:
S. 638–650 (1429–1431) und 650–670 (1455–1457). Wie die einleitenden Bemerkungen zeigen, lässt das vorgesehene Leseprogramm Spielraum bei der Auswahl
der Texte zu, vgl. S. 639, 15–18; S. 651, 16–18. Vgl. Burkhard Hasebrink, Tischlesung und Bildungskultur im Nürnberger Katharinenkloster. Ein Beitrag zu ihrer
Rekonstruktion, in: Schule und Schüler im Mittelalter. Beiträge zur europäischen
Bildungsgeschichte des 9. bis 15. Jahrhunderts, hg. von Martin Kintzinger, Sönke
Lorenz und Michael Walter (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 42), Köln/
Weimar/Wien 1996, S. 187–216; Antje Willing, Literatur und Ordensreform im 15.
Jahrhundert. Deutsche Abendmahlsschriften im Nürnberger Katharinenkloster
(Studien und Texte zum Mittelalter und zur frühen Neuzeit 4), Münster/New
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sich doch auch im kirchlichen Gottesdienst die Texte im Rhythmus des liturgischen Tages und Jahres. Zweitens: Das gemeinsame Hören des gelesenen
Wortes ist mehr als nur Wissensvermittlung, ihm eignet eine transzendente
Dimension. Das Amt des Vorlesens setzt nicht nur Lesefähigkeit voraus, sondern es verlangt Demut als innere Haltung und erfordert den – von der Gemeinschaft in der Kirche erbetenen – Segen Gottes. Wie die Lektüre des Psalters beginnt auch der Dienst des Vorlesens am Sonntag.12 Der Psalmvers
Domine labia mea aperies et os meum adnuntiabit laudem tuam (Ps 50,17), den
der Mönch beim Antritt seines Amtes anzustimmen hat, ist mit dem Eröffnungsvers des Stundengebets identisch, der zu Beginn der nächtlichen Hore
dreimal gesungen wird.13 Diese rituelle Vorbereitung lässt den vorgetragenen
Text als Wort Gottes erscheinen. Begriffe wie religiöse Unterweisung oder
Bildung erfassen die Funktionen des Lesens deswegen nur unvollständig. Vorlesen dient zugleich der Gnadenvermittlung.
Die referierten Anweisungen der ›Regula Benedicti‹ gelten gleichermaßen für
Männer- wie für Frauengemeinschaften. Sie finden sich denn auch in den
beiden Regel-Handschriften aus dem Frauenkonvent des Doppelklosters Engelberg, dem das Hauptinteresse des vorliegenden Beitrags gilt.14 Ergänzend
herangezogen werden weitere Texte, die im Spätmittelalter im Südwesten des
deutschen Sprachraums rezipiert wurden, so das ›Fließende Licht der Gottheit‹,
das am Anfang stehen soll.
York 2004; Marie-Luise Ehrenschwendtner, Die Bildung der Dominikanerinnen in
Süddeutschland vom 13. bis 15. Jahrhundert (Contubernium 60), Stuttgart 2004, zu
den Lesungen bei Tisch, bei der Arbeit und im Kapitel S. 176–211.
12 In der Tradition der Benediktsregel wurde das biblische Buch der Psalmen so auf
die Horen verteilt, dass der Psalter im Laufe einer Woche – und zwar von Sonntag
bis Samstagabend – vollständig gebetet wurde, siehe: Lexikon für Theologie und
Kirche 8 (1999), Sp. 697, vgl. Benediktsregel (wie Anm. 3), Kap. 18 (›Quo ordine
ipsi psalmi dicendi sunt‹), S. 156–161, bes. Kap. 18, 20; 18, 22–24.
13 Ebd., Kap. 4, 1–4, vgl. Kap. 9, 1.
14 Engelberg, Stiftsbibl., Cod. 72 (›Regula Benedicti‹ lat.-dt., 2. H. 13. Jh.); Cod. 301
(dt. Benediktsregel, 15. Jh.), vgl. dazu Johanna Thali, Regionalität als Paradigma
literarhistorischer Forschung zur Vormoderne. Das Beispiel des Benediktinerinnenklosters St. Andreas in Engelberg, in: Kulturtopographie des deutschsprachigen
Südwestens im späteren Mittelalter. Studien und Texte, hg. von Barbara Fleith und
René Wetzel (Kulturtopographie des alemannischen Raums 1), Berlin/New York
2010, S. 229–262. – Die im 12. Jahrhundert gegründete Benediktinerabtei Engelberg war bis zur Verlegung des Frauenkonvents nach Sarnen im Jahr 1615 ein
Doppelkloster. Zur Geschichte des Klosters siehe: Gall Heer und Helene BüchlerMattmann, Engelberg, in: Die Orden mit der Benediktinerregel. Frühe Klöster, die
Benediktiner und Benediktinerinnen in der Schweiz, red. von Elsanne GilomenSchenkel, Teil 1–3 (Helvetia Sacra III /1), Bern 1986, S. 594–657; ders., EngelbergSarnen, ebd., S. 1733–1759.
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I
Erst vor dem skizzierten Hintergrund einer monastischen Lesekultur sind Rezeptionsanweisungen wie diejenige im ›Fließenden Licht der Gottheit‹ der
Mechthild von Magdeburg zu verstehen. Bekanntlich fordert der lateinische
Vorbericht dazu auf, das Buch neunmal zu lesen: . . . que intelleges, si cum
credulitate, humilitate et devotione novies perlegeris librum istum.15 Die anschließende deutsche Übertragung verleiht der Forderung Nachdruck: Das solt
du gelovblich, diemueteklich und andehteklich núnstunt úberlesen – gläubig, in
Demut und mit Andacht, mit der richtigen inneren Haltung also, soll die
Schrift gelesen werden.16 Mit dieser textinternen Aufforderung zum mehrmaligen Lesen wird die Anweisung im Einsiedler Codex zusammenhängen, welchen die Baslerin Margaretha zem Guldin Ringe den Waldschwestern in der
Vorderen Au bei Einsiedeln vermachte. Im Widmungsschreiben weist Heinrich
von Rumersheim, der Seelsorger der Stifterin, die Waldschwestern an, die
Handschrift zwischen den verschiedenen Schwesternhäusern zirkulieren zu
lassen; das Buch soll bei Bedarf nach jeweils einem Monat weitergegeben werden.17
15 Mechthild von Magdeburg, ›Das fließende Licht der Gottheit‹, nach der Einsiedler
Handschrift in kritischem Vergleich mit der gesamten Überlieferung hg. von Hans
Neumann, Bd. 1: Text, besorgt von Gisela Vollmann-Profe (MTU 100), München
1990, Bd. 2: Untersuchungen, ergänzt und zum Druck eingerichtet von Gisela
Vollmann-Profe (MTU 101), München/Zürich/Tübingen 1993, hier: Bd. 1, S. 1 f.,
Z. 30 f.
16 Ebd., S. 2, Z. 41 f. Die Aufforderung zum mehrmaligen Lesen wird im (vermutlich
sekundären) Prolog zum ersten Buch wiederholt: Alle, die dis buoch wellen vernemen, die soellent es ze nún malen lesen. Mechthild (wie Anm. 15), Bd. 1, S. 4, I
Prol. 5f. mit Komm. Bd. 2, S. 3. Vgl. auch den Kommentar zu dieser Stelle von
Gisela Vollmann-Profe mit Hinweisen auf die neuere Forschung: Mechthild von
Magdeburg, Das fließende Licht der Gottheit, hg. von Gisela Vollmann-Profe
(Bibliothek Deutscher Klassiker 181. Bibliothek des Mittelalters 19), Frankfurt
a.M. 2003, S. 702–704.
17 und sol ie ein monat in eim huse sin / also (wenne man gestr.) das es umb sol gan /
von eim in das ander / wenne man sin bedarf [. . .]. Mechthild (wie Anm. 15), Bd. 2,
Abdruck des zitierten Widmungsschreibens S. 176; zur Handschrift siehe S. 175–
232; zur Schenkung bes. S. 184–186. Möglicherweise ist die Aufforderung zu neunmaliger Lektüre von der Frömmigkeitsübung der Pfingstnovenen inspiriert, dem
neuntägigen Gebet, mit dem vor Pfingsten das Kommen des Heiligen Geistes
erbeten wird. Diese Gebetspraxis geht auf den Bericht der Apostelgeschichte (Act
1,12–14) zurück, nach dem die ersten Christen sich nach der Himmelfahrt Christi
im Gebet zurückgezogen haben, bis am Pfingsttag der Heilige Geist über sie kam.
Den Hinweis verdanke ich Nigel Palmer. Zu den Novenen siehe: Lexikon für
Theologie und Kirche 7 (1998), Sp. 939 f. (Klaus Peter Dannecker).
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Eine ausführliche Leseanleitung zum ›Fließenden Licht der Gottheit‹ überliefern die Briefe Heinrichs von Nördlingen. Der in Basel tätige Weltpriester ließ
den Dominikanerinnen im bayerischen Maria Medingen ein Exemplar der Offenbarungsschrift mit präzisen Rezeptionsanweisungen zukommen, wobei seine Vorgaben zur Vorbereitung der Gemeinschaft auf die Lektüre über die
textinternen Anweisungen hinausgehen:
Ich send euch ain buch das haisst Das liecht der gothait. dar zu zwinget mich das
lebend liecht der hitzigen mine Christi, wan es mir das lustigistz tützsch ist und
das innerlichst rürend minenschosz, das ich in tützscher sprach ie gelas. eia! ich
man euch als des gutz, das got in im selber ist und in diszem buch bewiszt hat.
lesent es begirlich mit ainem innern gemerck ewers hertzen und ee irs an vahint
ze lesent, so beger ich und gebüit euch in dem heiligen geist, das ir im vii Veni
sancte Spiritus mit vii venien vor dem altar sprechent und unserm heren und
seiner megdlichen mutter Maria auch vii paternoster und Ave Maria sprechent
auch mit vii venien, und der junckfroulicher himelscher orgelkunigin, durch die
got ditz himelschs gesang hat usz gesprochen, und allen heiligen mit ir auch vii
paternoster und Ave Maria mit vii venien sprechint. und ee brechent das versigelt
buch nit uf, ee ir desse gebet tuwend und nemen dar zu alle, die gnad dar zu
habint mit ernst, und dar nach vahent an zu lesend sitlichen und nit ze vil und
wolchiü wort ir nit verstandint, die zeichend und schribentz mir, so betützsch
ichs euch, wan es ward uns gar in fremdem tützsch gelichen, das wir wol zwai jar
flisz und arbeit hetint, ee wirs ain wenig in unser tützsch brachtint. uberlesent es
dri stunt, es stat dran ix. ich getrüwe, es sulle ewer sel gnaden vil mer ernst sein.18

Dass Heinrich von Nördlingen den Medinger Schwestern eine nur dreimalige
Lektüre vorschreibt, mag mit dem praktischen Grund zu erklären sein, dass er
die Schrift auch anderen Gemeinschaften zukommen lassen wollte – bereits
nach einem Jahr nämlich forderte er sie zurück, um sie an die Dominikanerinnen in Engelthal bei Nürnberg auszuleihen.19 Seine ausführliche Anweisung zur
rituellen Vorbereitung auf die gemeinsame Lektüre aber rückt diese in die Nähe
zum liturgischen Gebet: In der Kirche – am Altar, dem durch Weihe, Reliquien
und die Präsenz Christi beim Vollzug des Messopfers geheiligten Ort – sollen
18 Margaretha Ebner und Heinrich von Nördlingen. Ein Beitrag zur Geschichte der
deutschen Mystik von Philipp Strauch, Freiburg i. Br./Tübingen 1882 (Nachdruck
Amsterdam 1966), Brief Nr. 43, hier: S. 246 f., Z. 117–140. Strauch datiert das
Schreiben in das Jahr 1345, ebd., S. 373.
19 Ebd., S. 247; Z. 140 f., vgl. Brief Nr. 44 [1346]: send mir auch Lucem divinitatis das
buch, sei es euch worden von Keiszheim und habent irs genugt (ebd., S. 248 f.,
Z. 52–54 mit Anm. S. 377). Dass die Schrift tatsächlich nach Engelthal gelangte,
belegen die Erwähnungen in den Offenbarungen Christine Ebners (zu 1346 und
1348), siehe die Belege ebd., S. 375 f. Im Bücherverzeichnis des Klosters von 1447
fehlt allerdings das Werk, vgl. Johanna Thali, Beten – Schreiben – Lesen. Literarisches Leben und Marienspiritualität im Kloster Engelthal, Tübingen/Basel 2003
(Bibliotheca Germanica 42), S. 270.
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sich die Schwestern mit Gebeten und mit Demutsgebärden in die richtige
mentale Disposition für die Aufnahme des zu lesenden Wortes versetzen. Die
Gebete, die jeweils siebenmal gesprochen werden sollen, sind dem Heiligen
Geist, Gott, Maria, der ›Autorin‹ (orgelkunigin) der Schrift sowie den Heiligen
gewidmet. Auf diese Weise wird vor der Lektüre eine Verbindung des Kreises
der Rezipientinnen mit der jenseitigen Heilsgemeinschaft hergestellt. Das Incipit ›Veni sancte spiritus‹ dürfte die entsprechende Pfingstsequenz bezeichnen,
in der in fünf metrisch gleichförmigen Terzinenpaaren das Kommen des Heiligen Geistes als Lichtstrahl erbeten wird. Die Lichtmetaphorik dieser Sequenz
bietet ein Pendant zur Vorstellung des Fließens des göttlichen Lichtes, welche
Mechthilds Werk prägt; die erbetene siebenfache Gabe des Heiligen Geistes
(sacrum septenarium) entspricht der Siebenzahl der geforderten Gebete und
Gebärden.20
[1.] Veni sancte spiritus,
et emitte coelitus
lucis tuae radium!
[2.] Veni pater pauperum,
veni, dator munerum,
veni lumen cordium!
[. . .]
[5.] O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium!
[6.] Sine tuo numine
nihil est in homine,
nihil est innoxium.
[7.] Lava, quod est sordidum,
riga, quod es aridum
rege, quod est devium;
[. . .]
[9.] Da tuis fidelibus
in te confidentibus
sacrum septenarium;

20 An die lateinische Übersetzung von Isaias 11,2 f. anknüpfend zählt die Theologie
sieben Gaben des Heiligen Geistes auf: Weisheit und Einsicht, Rat und Stärke,
Erkenntnis und Gottesfurcht sowie Frömmigkeit. Die Gaben befähigen den gerechten Menschen, den Gnadenimpulsen des Heiligen Geistes für ein Leben in
Glaube, Hoffnung und Liebe zu folgen, siehe: Lexikon für Theologie und Kirche 4
(1995), Sp. 253f., hier: 253 (Bernd Jochen Hilberath).
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[10.] Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium.21

Es ist wohl kein Zufall, dass es sich beim ›Fließenden Licht der Gottheit‹, für
dessen Lektüre ein paraliturgisches Vorbereitungritual gefordert wird, um einen Offenbarungstext und damit um das Wort Gottes bzw. um das Zwiegespräch zwischen Seele und Gott handelt. Dis buoch sol man gerne enpfan, wan
got sprichet selber dú wort, heißt es im Titel zum Prolog des ersten Buches.22
Auch Heinrich von Nördlingen versteht das Buch als offenbartes Wort Gottes
(ich man euch als des gutz, das got in im selber ist und in diszem buch bewiszt
hat), als dessen Medium oder Sprachrohr er die ›Autorin‹ der Schrift begreift
(durch die got ditz himelschs gesang hat usz gesprochen).
21 Ausgaben: Lateinische Hymnen des Mittelalters, aus Handschriften hg. und erklärt
von Franz Joseph Mone, Bd. 1–3, Freiburg i. Br. 1853–1855 (Nachdruck Aalen
1964), Bd. 1, Nr. 186, S. 244 f. (zit.); Analecta Hymnica medii aevi, Bd. 1–55,
hg. von Guido Maria Dreves, Clemens Blume und Henry Mariott Bannister, Leipzig 1866–1922, Reg.bd. 1–2, hg. von Max Lütolf, Bern/München 1978, hier:
Bd. 54, S. 234–239. Die anonyme Reimsequenz (die Strauch [wie Anm. 18], S. 375,
irrtümlich als »Antiphon« bezeichnet) dürfte um 1160 entstanden sein, siehe
Petrus W. Tax, Zur Verfasserschaft und Entstehungszeit der Pfingstsequenz ›Veni
sancte spiritus‹, in: ZfdA 135 (2006), S. 13–20, hier: 17, 19; vgl. auch Franz Josef
Worstbrock, ›Veni sancte spiritus‹, in: 2VL 10 (1999), Sp. 226–233, hier: 228;
A. J. Kinnerey, Veni sancte spiritus, in: New Catholic Encyclopedia 14 (2003),
S. 440 f. – Aufgrund des anzitierten Incipits wäre grundsätzlich auch die Antiphon
›Veni sancte spiritus reple tuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem
accende ...‹ denkbar, die ebenfalls zur Pfingstliturgie gehört: René-Jean Hesbert, Corpus Antiphonalium Officii, Bd. 1–6 (Rerum Ecclesiasticarum Documenta.
Series Maior. Fontes 7–12), Rom 1963–1979 [zit. CAO ], Nr. 5327. Weitere
Hymnen mit entsprechendem Incipit erschließt der Registerband zu den Analecta
Hymnica (wie eben), Reg.bd. 1.2, S. 961 f., Nr. 27112–27126, vgl. auch Tax, ebd.,
S. 14 mit Anm. 3. Die inhaltlichen Korrelationen zu Mechthilds Werk und zur
Leseanleitung Heinrichs (Lichtmetaphorik, Siebenzahl der Gaben des Heiligen
Geistes) verleihen jedoch der zitierten Pfingstsequenz gegenüber der Antiphon
und anderen kirchlichen Gesängen mit entsprechendem Incipit größere Plausibilität.
22 Mechthild (wie Anm. 15), Bd. 1, S. 4, I Prol. 1 f. Vgl. auch S. 5, I Prol. 7–11: Dis
buoch heisset ein vliessendes lieht der gotheit. »Eya herre got, wer hat dis buoch
gemachet?« »Ich han es gemachet an miner unmaht, wan ich mich an miner gabe
nút enthalten mag.« »Eya herre, wie sol dis buoch heissen alleine ze dinen eren?« »Es
sol heissen ein vliessende lieht miner gotheit in allú dú herzen, dú da lebent ane
valscheit.« Vgl. dazu Eberhard Nellmann, Dis buoch . . . bezeichent alleine mich.
Zum Prolog von Mechthilds ›Fließendem Licht der Gottheit‹, in: Gotes und der
werlde hulde. Literatur in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift Heinz Rupp, hg.
von Rüdiger Schnell, Stuttgart 1989, S. 200–205.
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II
Typisch sind solche den Körper involvierenden Leseanleitungen, wie sie
Heinrich von Nördlingen für Mechthilds Offenbarungstext formuliert, für die
Textsorte der Privatgebete. Die einleitenden Rubriken fordern nicht selten dazu
auf, das jeweilige Gebet wiederholt und in Kombination mit bestimmten Körperhaltungen und/oder mit Reihengebeten zu verrichten. Das ›Engelberger
Gebetbuch‹, das im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen stehen soll, bietet
dafür verschiedene Beispiele: Wer dis nachgeschriben gebet xxx tag vor v́nser
frovwen bilde an baren knúwen bettet, der wirt geweret wes er v́nser frovwen
bittet, oder: Man sol sprechen zuo disen nachgeschribnen manungen vier pater
noster vnd vier Aue Maria.23 Hierher gehören auch die ›Hundert Betrachtungen‹ zum Leiden Christi aus Heinrich Seuses ›Büchlein der ewigen Weisheit‹,
welche wie im ›Engelberger Gebetbuch‹ oft separat als anonymes Passionsgebet
überliefert werden.24 Nach der Rubrik sollen die – als göttliche Offenbarung
autorisierten – Betrachtungspunkte sinngemäß auswendig gelernt werden, um
sie täglich durchzugehen, wobei jede Betrachtung von einem Kniefall und
einem Gebet begleitet werden soll:
Wer begert, kurtzlich, eigenlich vnd begirlich kúnnen betrachten nach dem
minneklichen lidenne v́nsers herren Ihesu Christi, an dem alles v́nser heil lit, vnd
sinem menigualtigen lidenne begert dankber sin, der sol dis hundert betrachtung,
die hie nach vsgenomenlichen stand, sunder nach den sinnen, die in den kurtzen
worten sint begriffen, vsnan lernen vnd andechtklich mit hundert venien, oder
e
o
wie es im aller best fuget, alle tag v́ber gan, vnd zu ieder venie ein Pater noster
v
sprechen oder ein Salue regina oder aber ein Aue Maria, da es v́nser frowen
e
25
anhoret.
23 Engelberg, Stiftsbibl., Cod. 155 (›Engelberger Gebetbuch‹), die Zitate fol. 38r und
129v, vgl. auch 65r, 102r usw. Der Codex besteht aus zwei ursprünglich selbstständigen pergamentenen Gebetbüchern aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts, die im
17. oder 18. Jahrhundert zu einem Band vereinigt wurden. Der mutmaßlich ältere
Teil umfasst die Bll. 160–219 mit 27 Gebeten einer einzigen Hand und einer lateinischen Bitte einer Nachtragshand, der jüngere Teil die Bll. 1–159 mit 72 Gebeten
einer Haupthand und 11 nachgetragenen Gebeten von vier verschiedenen Händen.
Zur Handschrift siehe: Peter Ochsenbein, ›Engelberger Gebetbuch‹, in: 2VL 2
(1980), Sp. 529f.; ders., Deutschsprachige Privatgebetbücher vor 1400, in: Deutsche
Handschriften 1100–1400. Oxforder Kolloquium 1985, hg. von Volker Honemann
und Nigel F. Palmer, Tübingen 1988, S. 379–398, bes. 384 f., 390.
24 Cod. 155, fol. 9r–20v. Zur Überlieferung siehe: Georg Hofmann, Seuses Werke in
deutschsprachigen Handschriften des späten Mittelalters, in: Fuldaer Geschichtsblätter 45 (1969), S. 113–206, die Handschriften mit den separat tradierten ›Hundert Betrachtungen‹ hier: 149–154, 183.
25 Cod. 155, fol. 9r, vgl. Heinrich Seuse. Deutsche Schriften, hg. von Karl Bihlmeyer,
Stuttgart 1907 (Nachdruck Frankfurt a. M. 1961), S. 314, 11–19.
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Die beiden Textsorten Offenbarungstext und Gebet teilen ihren medialen Status zwischen Immanenz und Transzendenz, zwischen denen sie in der einen
oder anderen Richtung vermitteln: Der Offenbarungstext ist Medium, in dem
Gott als Schrift gewordene Offenbarung für den Menschen greifbar wird, so
wie der Gebetstext umgekehrt ein Medium bietet, mit dessen Hilfe der Mensch
in ein Zwiegespräch mit Gott zu treten sucht. Im theologischen und monastischen Diskurs wird das Gebet als Sprechen mit Gott verstanden, die Lektüre
dagegen als Sprechen Gottes zum Menschen, wobei hier natürlich in erster
Linie an die Bibellektüre gedacht ist. So formuliert Isidor von Sevilla im dritten
Buch seiner ›Libri sententiarum‹: Qui vult cum Deo semper esse, frequenter
debet orare, frequenter et legere. Nam cum oramus, cum Deo ipsi loquimur;
cum vero legimus, Deus nobiscum loquitur.26 Die Leseanweisungen rücken die
Offenbarungs- und Gebetstexte in die Nähe zur Liturgie. Mit seiner präzisen
Regie von Körperhaltungen und Gebärden, etwa dem Wechsel von Stehen,
Knien, Sitzen oder der Geste des Sich-Bekreuzigens, involviert auch der liturgische Dienst nicht allein die Stimme, sondern den ganzen Körper.
Gebete sind als besondere Sprechakte zu definieren. Nach der Sprechakttheorie
(die hier nur kurz zur Charakterisierung der Besonderheit von Gebetstexten
interessieren soll), wie sie John L. Austin und John R. Searle in den 1960er
Jahren im Hinblick auf den Handlungscharakter der Sprache entwickelt haben,27 lassen sich Gebete als performative Sprechakte verstehen. Gegenüber
konstativen Sprechakten zeichnen sie sich dadurch aus, dass der Akt des Sprechens zugleich Handlung ist: Im Prozess des Lesens bzw. Sprechens des Textes
vollzieht sich das Gebet. Beim Lesen einer Formulierung wie Herr Ihesu Criste, ich bit dich hút fúr alle geloebig selen die in dem vegfúr sint (fol. 1v) bete ich.
Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Sprechhandlung mit der entspre26 Vgl. Patrologia latina 83 (1850), Sp. 537–738, hier: 671–683, das Zitat: 679. Isidor
stellt das Gebet über die Lektüre: Orationibus mundamur, lectionibus instruimur;
utrumque bonum, si liceat; si non liceat, melius est orare quam legere (ebd.). Im
Wechsel von lectio (Lesung der Bibel, insbesondere der Psalmen) und oratio des
monastischen Stundengebets wird der Dialogcharakter deutlich: Das Gebet ist
Anwort des Menschen auf die Anrede durch Gott in der lectio. Vgl. Thomas
Lentes, Gebetbuch und Gebärde. Religiöses Ausdrucksverhalten in Gebetbüchern
aus dem Dominikanerinnen-Kloster St. Nikolaus in undis zu Straßburg (1350–
1550), Bd. 1–2, Diss. theol. Münster 1996, S. 28ff.
27 John L. Austin, Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with words),
2. Aufl. (RUB 9396), Stuttgart 1998, S. 153 ff.; John R. Searle, Speech Acts. An
Essay in the Philosophy of Language, Cambridge 1970 (1. Aufl. 1969), vgl. Hans
Rudolf Velten, Performativität, in: Germanistik als Kulturwissenschaft. Eine Einführung in neue Theoriekonzepte, hg. von Claudia Benthien und dems. (rowohlts
enzyklopädie 55643), Reinbek b. Hamburg 2002, S. 217–242, bes. 220.
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chenden Intention vollzogen wird – für den metasprachlichen Beleg im Wissenschaftsdiskurs gilt dies natürlich nicht. Im ›Engelberger Gebetbuch‹ werden
denn auch die Voraussetzungen des Sprechens, die innere Disposition des betenden Ich und der zeitliche oder räumliche Kontext öfters angesprochen.
Nach den Rubriken zu Beginn oder am Schluss der einzelnen Texte sollen die
Gebete wiederholt und mit Andacht verrichtet werden, damit sie heilswirksam
sind: Swer dis gebet das hie nach geschriben stat, alle tag sprichet mit andaht,
der sol guot zuouersiht han, das er in helle noch in vegfúr niemer kome.28 Gemäß
diesen Rezeptionsanweisungen waren die Gebete zumeist für die persönliche
Andacht außerhalb des gemeinsamen Chorgebets bestimmt. Eine Ausnahme
bildet das erste Gebet der Handschrift, das ich für eine Analyse herausgreife.
Die Rubrik gibt den Kontext und den präzisen Zeitpunkt des Lesens vor: Dis
sol man lesen in der stillen messe.29 Der Text soll also am ›heiligen‹ Ort während
des Vollzugs ›heiliger‹ Handlungen, in der Kirche während der Messfeier, gelesen werden.
Die ›stille Messe‹ steht als volkssprachiger Terminus technicus der Messliturgie
für das sogenannte secretum silentium bzw. den canon missae.30 Mit dem Vollzug des sacrum misterium stellt sie den Höhepunkt der Eucharistiefeier dar.31
28 Cod. 155, fol. 171v, vgl. auch: Wer dis gebet teglich spricht mit andacht, der verdienet grossen applas (fol. 41v); Swer dis gebet spricht mit andaht, der enphahet vil
tugenden von gotte (fol. 93r); Wer disú fúnf wort alle tag mit wol bedachten sinnen
vnd mit andacht sins herzen sprichet, der sol wússen daz er von got niemer gescheiden wirt (fol. 117v).
29 Cod. 155, fol. 1r–2v, siehe die Edition im Anhang, S. 455 f. Die Rubrik und der
verlorene Anfang des Gebets sind ergänzt aus der Handschrift Sarnen, Benediktinerkollegium, Cod. chart. 194. Dieses im ausgehenden 14. Jahrhundert entstandene
Gebetbuch bietet Paralleltexte zu einer Reihe weiterer Gebete des Engelberger
Cod. 155. Zur Beschreibung der Sarner Handschrift siehe: Charlotte BretscherGisiger und Rudolf Gamper, Katalog der mittelalterlichen Handschriften der
Klöster Muri und Hermetschwil, Dietikon/Zürich 2005, S. 319 f. Die Ausgabe des
›Engelberger Gebetsbuchs‹ durch die Verfasserin aufgrund der Vorarbeiten von
Peter Ochsenbein ist in Vorbereitung.
30 Der Begriff ist in deutschen Liturgieauslegungen und Messerklärungen breit belegt,
so in der Berthold von Regensburg zugeschriebenen Messpredigt, die Wilhelm
Wackernagel aus einer Zürcher Handschrift des 14. Jahrhunderts ediert hat: Altdeutsche Predigten und Gebete aus Handschriften. Mit Abhandlungen und einem
Anhang, Basel 1876 (Nachdruck Darmstadt 1964), Nr. 41, S. 69–76, hier: 73,
Z. 147f., zur Handschrift S. 259–262; Der Eucharistie-Traktat Marquards von
Lindau, hg. von Annelies Julia Hofmann (Hermea N. F. 7), Tübingen 1960, S. 274,
Z. 28.
31 Die folgenden Ausführungen zur Messe beziehen sich hauptsächlich auf die Liturgieauslegung des Wilhelm Durandus: Gvillelmi Dvranti Rationale divinorum
officiorvm, edidervnt A. Davril et T. M. Thibodeau, vol. 1–3 (CCCM 140), Turn-

431

Sie setzt ein nach dem Offertorium und der Präfation im Anschluss an den
Hymnus ›Sanctus‹, mit dem die versammelten Messteilnehmer in den himmlischen Lobpreis Gottes durch die Engel einstimmen – irdischer und himmlischer Gottesdienst verbinden sich hier.32 Nach mittelalterlichen Messauslegungen steht die stille Messe für die Passion Christi vom letzten Abendmahl bis
zum Tod am Kreuz.33 Der Priester, der hier für Christus handelt, tritt dabei in
die Gemeinschaft der Heiligen und in unmittelbaren Kontakt mit Gott ein, so
dass kein Medium mehr zwischen ihm und Gott ist.34 Während dieses Abschnitts der Messe werden Brot und Wein in Leib und Blut Christi gewandelt.
Bei der Elevation der Hostie vor den Augen der Messteilnehmer öffnen sich die
Himmel und die Engelscharen kommen.35 Christus selbst ist in den Opfergaben
real präsent. Auf diese Weise konstitutiert sich während der Messfeier vorübergehend die Gemeinschaft Christi mit der diesseitigen und der jenseitigen
Kirche.
Während der stillen Messe betet der Priester den Text des Kanons lautlos oder
mit gedämpfter Stimme, so dass er von den Umstehenden nicht gehört bzw.

32

33

34

35
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hout 1995–2000, Bd. 1, S. 124–565 (Liber quartus. De missa et singvlis que in ea
aguntur), zur sog. stillen Messe S. 414–504 (capvt xxxv. De secreta sev canone
misse), hier S. 414, sowie auf die lateinische Messpredigt Bertholds von Regensburg
im Rusticanus de Dominicis, in: Adolph Franz, Die Messe im deutschen Mittelalter. Beiträge zur Geschichte der Liturgie und des religiösen Volklebens, Darmstadt
1963 (Nachdruck der 1. Aufl. Freiburg i.Br. 1902), Anlage I, S. 741–745, zur stillen
Messe S. 620–637. – Die Eucharistie stellt (neben den Reliquien) die »prominenteste mittelalterliche Präsenzfigur« dar, siehe: Christian Kiening, Gegenwärtigkeit.
Historische Semantik und mittelalterliche Literatur, in: Scientia Poetica 10 (2006),
S. 19–46, hier S. 28 (mit weiterführender Literatur); vgl. auch: Mediale Gegenwärtigkeit, hg. von Christian Kiening (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 1), Zürich 2007, darin besonders die folgenden Beiträge: ders., Mediale Gegenwärtigkeit. Paradigmen – Semantiken – Effekte, S. 9–70; Burkhard Hasebrink,
Diesseits? Eucharistie bei Meister Eckhart im Kontext der Debatte um ›Präsenzkultur‹, S. 193–205; Marc-Aelko Aris, ›Quid sumit mus‹? Präsenz (in) der Eucharistie, S. 207–224.
Ecclesia sperans sociari angelis et archangelis, de quibus in prefatione mentio facta
est, statim post illam conformat se angelico cantui, canens ympnum illum: »Sanctus,
sanctus, sanctus« etc. Durandus (wie Anm. 31), Bd. 1, S. 410.
Vgl. Durandus (wie Anm. 31), Bd. 1, S. 417: Secreta ergo passionem representat;
Berthold von Regensburg (wie Anm. 31), S. 743: Sequitur s e c r e t u m s i l e n t i u m ,
quod longum est et passionem Christi significat a cena usque ad mortem; vgl. die
deutsche Messpredigt Bertholds (wie Anm. 30), S. 73, Z. 156–158.
Ibi sacerdos intrat in sancta sanctorum, ubi nichil quodammodo est medium inter
ipsum et Dominum. Berthold von Regensburg (wie Anm. 31), S. 743. Vgl. auch
Durandus (wie Anm. 31), S. 414, 416, 431.
Berthold von Regensburg (wie Anm. 31), S. 744.

verstanden werden kann. Das leise Sprechen ist Zeichen dafür, so formuliert
Durandus in seiner Liturgieauslegung, dass das sich vollziehende Mysterium
von der menschlichen Vernunft nicht vollständig begriffen werden könne.36 Das
stille, von der Körperlichkeit der Stimme gelöste Beten des Priesters wird als
dem göttlichen Gegenüber angemessene Form der Kommunikation verstanden,
da Gott das Rufen des Herzens und nicht die Stimme des Körpers höre: Tunc
enim sacerdos intrare debet in cubiculum cordis et, ostio sensuum corporis clauso,
Deum Patrem orare, qui exauditor est clamoris cordis, non uocis.37 Zugleich aber
hat das stille Sprechen den praktischen Zweck, den möglichen Missbrauch der
wirkmächtigen Wandlungsworte durch Laien zu verhindern.38
Die Stille, die während des Messkanons eintritt, bietet also Zeit und Raum für
das Verrichten des persönlichen Gebets. Dieses wird damit zeitgleich zum
36 Secreta dicitur quasi nobis occulta, quia humana ratio nequaquam plenarie tantum
misterium capere potest, ad quod significandum merito secreta uoce celebratur.
Durandus (wie Anm. 31), Bd. 1, S. 414. Nach Paul Saenger sprach der Priester die
Texte des Kanons, die nach dem Ordinarium in silentio oder sub silentio zu verrichten waren, nur mit gedämpfter Stimme. In der Liturgie der Westkirche komme
das stille Beten erst in der Mitte des 14. Jahrhunderts auf. Paul Saenger, Prier de
bouche et prier de coeur. Les livres d’heures du manuscrit à l’imprimé, in: Les
usages de l’imprimé (XV e–XIX e siècle), sous la direction de Roger Chartier, Paris
1987, S. 191–227, hier: 194 f.
37 Durandus (wie Anm. 31), Bd. 1, S. 415.
38 Ebd., S. 415 f. Durandus überliefert hier den Bericht über Hirten, welche die einst
laut gesprochenen Wandlungsworte auf dem Feld gesungen hätten, um ihr Brot in
Fleisch zu verwandeln, wofür sie von Gott bestraft wurden. Seit diesem Missbrauch würden die Worte vom Priester sub silentio gesprochen. Zur Geheimhaltung der Kanonworte durch die Kirche zum Schutz vor Verunehrung siehe Franz
(wie Anm. 31), S. 624–637, zur Hirtenlegende S. 627. Dass es nicht unumstritten war,
den Kanon und insbesondere die Worte zur Wandlung an Laien zu vermitteln, lässt
sich bei den frühen Drucken der Messauslegung ›Messe singen oder lesen‹ beobachten. Der zweite Nürnberger Druck bei F. Creußner (nach 1480) lässt im Gegensatz zum Erstdruck des gleichen Druckers (Nürnberg, um 1480) die Konsekrationsworte weg mit der Begründung, darumb das solichs mit nichten dem leyen
gepuert. Auch im Augsburger Druck bei J. Bämler von 1484 fehlt die Kanonerklärung. Gerard Achten, Das christliche Gebetbuch im Mittelalter. Andachts- und
Stundenbücher in Handschrift und Frühdruck. 2. Aufl. (Staatsbibiothek Preußischer Kulturbesitz. Ausstellungskataloge 13), Berlin 1987, S. 75; Kurt Illing, ›Messerklärung Messe singen oder lesen‹, in 2VL 6 (1987), Sp. 446–448. Noch das von
Anselm Schott für Laien herausgegebene lateinisch-deutsche Messbuch steht in
dieser Tradition: Im Unterschied zu den anderen Teilen des Kanons bleiben hier die
lateinischen Konsekrationsworte unübersetzt. An die Stelle einer Übersetzung tritt
ein deutsches Gebet, welches die Laien bei der Elevation sprechen sollen. Anselm
Schott, Messbuch der hl. Kirche (Missale Romanum) lateinisch und deutsch mit
liturgischen Erklärungen, 6. Aufl., Freiburg i. Br. 1900, S. VII , 26 (mit Anm. 2), 29.
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Gebet des Priesters während des Vollzugs des Messopfers – und kontextbedingt – genauso lautlos wie dieses verrichtet. Der Gebetstext nimmt inhaltlich
Bezug auf die Inhalte des Kanons und damit auf die simultan ausgeführten
liturgischen Handlungen und deren Bedeutungen, wie sie in Liturgieauslegungen und Messerklärungen greifbar sind.
Einleitend greift das Gebet den Opfergedanken der Eucharistiefeier auf. Während der Priester am Altar Gott um die Annahme der Gaben bittet,39 opfert das
betende Ich seinen Glauben als Gegengabe für den Opfertod Christi, der allein
dem himmlischen Vater Genüge zu tun vermag (um ihn mit dem sündigen
Menschen auszusöhnen): Ich sende daz opher minez rechten globen an dich,
wirdiges opher Ihesu Criste, daz allein den himelschen vatter benvegende ist. In
Übereinstimmung mit mittelalterlichen Messauslegungen bildet der Glaube die
Voraussetzung für die Wirksamkeit der Gnadenwirkungen der Messe.40 Das
Opfer wird dadurch zu einer wechselseitigen Gabe – das betende Ich tritt in
eine Beziehung mit Gott ein, die auf Gegenseitigkeit beruht.
In einem zweiten Schritt wird dieses ›Glaubensopfer‹ als Glaube an die göttliche Gegenwart in den Opfergaben und an ihre erlösende Kraft konkretisiert:
Ich gelobe hie gegenwrtig din hohen goetlichen magenkrafft, din heiligen angenomen menscheit, die alleri lutersten sele diu die helle brach, daz kospar bluot da
mit wir alle erloeset sint, daz heilig wasser, damit wir alle gewaeschen sint. Auf
diese Versicherung des eigenen Glaubens an die Realpräsenz Christi als Gott
und Mensch folgt die Bitte um die Vergebung der persönlichen Sünden: vnd
bitte dich durch mines rechten gelovben selikeit vnd dur din selbes wirdekeit, daz
du mir vorgebest alle min súnd (1r). In der Fortsetzung des Gebets wird die
39 Vgl. Schott (wie Anm. 38), Canon Missae S. 14–39, die Bitte um Annahme und
Segnung der – im Namen der ganzen Kirche dargebrachten – Gaben (Te igitur etc.)
S. 26f.
40 Die Vorstellung des Selbstopfers und der damit verbundene Gedanke der Gegenseitigkeit des Opfers bei der Eucharistiefeier sind konventionell, wie die Messauslegung von Marquard von Lindau zeigt: In dem selben opfer söllent wir v́ns dem
ewigen vatter geben zuo einem opfer in der minne, als sich der sun geopfert hat
(Marquard [wie Anm. 30], S. 268,11–13); Vnd also solt du ouch selber din sel und
dinen lib vnd din ere mit einem demuetigen hertzen got opfren vnd geben in sinen
aller liebsten willen. Vnd solt also sprechen: »Herr ich opfren min sel vnd min lib
vnd min ere in din grundlosen gueti jn dem opfer, als sich dir din eingeborner sun
geopfret hat in siner lieben muoter lib bis an das crútz« (ebd., S. 273,14–20). Die
zitierte Messerklärung Marquards im dritten Kapitel seines ›Eucharistie-Traktats‹
wird oft separat als Einzeltraktat überliefert (vgl. ebd., S. 219–223; Nigel F. Palmer,
Marquard von Lindau, in: 2VL 6 [1987], Sp. 81–126, hier: 101), so auch im Cod. 339
der Stiftsbibliothek Engelberg im Anschluss an einen Passionstraktat, den der
Luzerner Stadtschreiber Nikolaus Schulmeister im Jahr 1403 nach Engelberg gestiftet hat (die beiden zitierten Stellen hier: fol. 174r und fol. 180r).
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Willenseinheit mit Gott als Voraussetzung für das Erlangen des ewigen Heils
erfleht: vnd bring mich in dinen willen, in din minne, in din vorht, in dinen
fride, vnd dar in steitest, also daz dir lobe vnd ere si vnd gvenlichi si vnd ich
iemer me in dinem willen lebende si (fol. 1r). Christi Erlösungstod soll also zum
Zeitpunkt seiner Erneuerung im eucharistischen Opfer am Altar für das persönliche Heil des betenden Ich wirksam werden. Der Priester dürfte bei seinem
stillen Beten des Kanons inzwischen bei der Fürbitte für die Lebenden angelangt sein, in der er Gott bittet, insbesondere der anwesenden Messteilnehmer
zu gedenken, welche die Gaben für sich und die ihrigen für die Rettung ihrer
Seelen und in der Hoffnung des Heiles darbringen würden.41 Die im Gebet
formulierte Bitte um Sündennachlass wird damit parallel zur Fürbitte des Priesters für das Heil der Messteilnehmer verrichtet.42 Die physische Präsenz in der
Messe, die hier geleistete Fürbitte des Priesters und das eigene Gebet sichern
dem Betenden die Gnadenwirkungen des Messopfers für sein persönliches
Heil.
Im Messablauf folgt die Bitte des Priesters um Annahme und Wandlung des
Opfers.43 Der Gebetstext wiederholt nun den Gedanken der Heilswirksamkeit
der Messe mit Blick auf den Eucharistieempfang, welcher die Seele reinigen und
erleuchten, Sinne, Gedanken, Worte und Werke des Betenden auf Gott hin
ausrichten und vor Bösem bewahren, Leib und Seele stärken soll:
Herre Ihesu Criste, ich bit dich das du mir gebest dinen heiligen fronlichamen ze
o
einer spise, din heilig blut ze einem tranke, da von min sele gereinet vnd erlúchtet
e
werde, min sinne, min gedenke, min wort, min werk bericht vnd behutet wer44
den, min sel vnd min libe gesterket werden.

41 Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et N. et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est, et nota devotio, pro quibus tibi offerimus,
vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis pro se suisque omnibus: pro redemptione
animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis suae: tibique reddunt vota sua
aeterno Deo, vivo et vero; Schott (wie Anm. 38), S. 27. Anschließend folgt im
Kanon das Heiligengedächtnis (Communicantes etc.), in dem Gott um der Verdienste und Fürbitte der Gemeinschaft der Heiligen willen um Schutz angefleht
wird, ebd., S. 27f.
42 Dass die Heilswirkungen der Eucharistie in erster Linie den anwesenden Messteilnehmern zugute kommen, betont auch Durandus (wie Anm. 31), Bd. 1, S. 425:
Hinc etiam euidenter apparet quem sanctum sit et salubre missarum interesse misteriis, cum sacrificium eucharistie pro circumstantibus specialiter offeratur.
43 Schott (wie Anm. 38), S. 29f. (Hanc igitur etc., Quam oblationem etc.).
44 Cod. 155, fol. 1r. In der Formel min gedenke, min wort, min werk klingt das
›Confiteor‹ des Ordo Missae an, mit dem die Gläubigen zu Beginn des Wortgottesdienstes ihre Schuld bekennen: Confiteor [. . .] quia peccavi nimis cogitatione,
verbo et opere, siehe Schott (wie Anm. 38), S. 15f.
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Das Altarsakrament wird hier in beiderlei Gestalt (dinen heiligen fronlichamen,
din heilig bluot) erwähnt, wie dies auch in den Konsekrationsworten geschieht,
die der Priester zur Wandlung spricht, bei denen er inzwischen angelangt sein
könnte: Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est (enim) Corpus meum, und:
Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est (enim) calix Sanguinis mei, novi et aeterni
testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum.45 Die Worte, unter denen sich die Transsubstantiation von
Brot und Wein in den verklärten Leib und das Blut Christi vollzieht, wiederholen Jesu Worte beim letzten Abendmahl im Kreise seiner Jünger.46 Auch
wenn die Messteilnehmer die Konsekrationsworte nicht hören können, da sie
der Priester eben ›still‹ spricht, ist die Wandlung als Höhepunkt der Eucharistiefeier gleichwohl für alle optisch und akustisch wahrnehmbar. Unmittelbar
auf die Wandlungsworte folgen nämlich die Elevation der Hostie und des
Kelches; die Bedeutung des Geschehens wird durch das gleichzeitige Läuten
der Altarglocken hervorgehoben. Der Priester hebe den Leib Christi empor, so
Durandus, damit ihn alle Anwesenden sehen und für ihr Heil beten könnten:
Sane, dictis verbis illis: »Hoc est corpus meum«, sacerdos eleuat corpus Christi
[...]. Primo, ut cuncti circumstantes illud uideant et petant quod proficit ad
salutem.47
Die folgende Bitte des Gebets geht dann über den momentanen Sündennachlass
und damit über die Jetztzeit hinaus: Das Ich bittet nun, dass ihm dereinst beim
Sterben mit der letzten Kommunion der vollständige Nachlass der Sünden und
der Sündenstrafen vergönnt sein soll (fol. 1r/v):
Herre Ihesu Criste, ich manen vnd bit dich daz du mir an minem ende dinen
heiligen fronlichamen gebest ze einem applas aller miner súnden, ze einer vertilgung aller miner verschulten wissen, ze einer spise vnd ze einem leiter vff der
strasse, ze einem fúrsprechen an dem gerichte, ze einer hantvesti der ewigen
behaltnúst.

Diese Bitte um Heilssicherung in der Todesstunde, um Beistand vor Gericht
und um das ewige Leben dürfte noch während der Wandlung gelesen werden.
Sie steht nämlich im Einklang mit Empfehlungen in volkssprachigen Messerklärungen, nach denen die Laien während der Elevation Gott um den Nachlass der Sünden, den Empfang der Sterbesakramente und um die ewige Freude
bitten sollen.48
45 Schott (wie Anm. 38), S. 29 (Qui pridie etc.). Vgl. Durandus (wie Anm. 31), Bd. 1,
S. 240 (zur Einsetzung des Abendmahls) u. S. 440–462 (zur Wandlung).
46 Siehe Mt 26,26–28; Mc 14,22–24; Lc 22,19f.; vgl. 1 Cor 11,23–25.
47 Durandus (wie Anm. 31), S. 461.
48 Die Empfehlungen der Messpredigt Bruder Bertholds entsprechen inhaltlich ungefähr den im Engelberger Messgebet formulierten Bitten: Wir son ouch ünsern

436

Die nächste Bitte leistet das Ich nun stellvertretend für andere. Die Heilswirkungen des Eucharistieopfers sollen auch den armen Seelen im Fegefeuer zugute kommen – diese Bitte nimmt im persönlichen Gebet jene Bitte auf, welche
der Priester nach der Wandlung für die Verstorbenen leistet:49 Herre Ihesu
Criste, ich bit dich hút fúr alle geloebig selen die in dem vegfúr sint, daz du die
loesest von den wissen vnd inen die ewigen ruow gebest (fol. 1v). Als erlöste Seelen
sollen diese wiederum gemeinsam mit den anderen geretteten Seelen vor dem
Angesicht Gottes Fürbitte für das betende Ich einlegen: vnd mache si bittent fúr
mich vor dinem wunneklichem antlút mit allen dinen selen, die nu von mir ie
erfroewent werdent: waz min vnwirdekeit vnd min vnvernunst kan nút noch
enmag erwerben, daz si mir daz erwerbent mit ir bette (fol. 2r). Hier wird die
Vorstellung einer allumfassenden, die diesseitige und die jenseitige Kirche verbindenden Heilsgemeinschaft evoziert, wie sie sich nach kirchlicher Lehre gerade während der Eucharistiefeier und insbesondere während der stillen Messe
konstituiert. Im Messkanon selbst scheint diese Vorstellung mehrmals auf, so
vor der Wandlung in der Fürbitte für die Lebenden und im Heiligengedächtnis
(mit der Bitte um Schutz auf die Fürsprache der Heiligen hin), sowie nach der
Wandlung im eben erwähnten Gedächtnis der Verstorbenen und in der unmittelbar daran anschließenden Bitte um Gemeinschaft mit den Heiligen.50
herren bitten drier ding so in der priester uf hat Das erst das er es tueie dur siner
marter ere die er leit an dem kriuz und üns vergeb alle ünser sünd Das ander das er
es tueie dur siner marter ere die er leid an dem heren kriutz und üns sich selben geb
und er üns helfe das wir sinen heiligen fronn lichamen und sin heilig bluot enphahen
an ünserm end mit rechter riuwe und mit rechtem glouben Das dritte das wir
ünsern herren bitten das er üns geb die ewigen froede die er üns hat gekouffet mit
siner heiligen marter. Berthold (wie Anm. 30), S. 73f., Z. 169–177; vgl. Durandus
(wie Anm. 31), S. 461 f. Empfehlungen zum Verrichten von kurzen Anrufungen
oder des ›Pater noster‹ beim Anblick der Hostie während der Elevation kamen
bereits im 13. Jahrhundert unmittelbar nach der Einführung der Elevation auf;
spätere Gebetbücher bieten für diesen Moment kürzere Anrufungen oder auch
längere Gebete und Gebetsanleitungen, siehe Franz (wie Anm. 31), S. 22–24, zur
Haltung der Kirche gegenüber dem Verrichten von Gebeten von Laien während
der Messe S. 24–28.
49 Memento etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et N., qui nos
praecesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis, Domine, et
omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas,
deprecamur. Schott (wie Anm. 38), S. 31. Vgl. Durandus (wie Anm. 31), Bd. 1,
S. 491–493.
50 Vgl. Schott (wie Anm. 38), S. 27f. (Memento etc./Fürbitte für die Lebenden; Communicantes etc./Heiligengedächtnis); S. 31f. (Memento etc./Fürbitte für die Verstorbenen; Nobis quoque peccatoribus etc./Bitte um Gemeinschaft mit den Heiligen).
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Die letzte Bitte schließlich knüpft nochmals an die Heilswirkungen des Messopfers an, die nun anhand der materiellen Substanz der Opfergaben Brot, Wein
und Wasser quantifiziert werden (fol. 2r/v):
e

Herre Ihesu Criste, ich bit dich: als manig melkornli hút gesegnot vnd gewiht
wirt ze der forme dins heiligen libes vnd als manig wintropfe gewiht vnd geo
segnot wirt ze dem blute daz von diner siten flos, vnd als manig wasser tropfe
e
e
von dinem herzen flos, daz du als manig sele losest von dien wissen vnd als
e
e
o
manigen súnder gewere rúwe gebest vnd als manigen guten menschen besteitest
v
an rechtem geloben vnd an rechten werken.

Das Tertium comparationis dürfte hier die Vorstellung von der Kirche als dem
mystischen Leib Christi sein, welcher viele Glieder hat und doch eins ist.51 Die
Glieder der Kirche umfassen die Lebenden (súnder und guote menschen) als
auch die Verstorbenen (sele), denen die einzelnen Bestandteile der zum Leib
Christi gewandelten Opfergaben (melkoernli, wintropfe, wasser tropfe) zum
Heil gereichen sollen. Im diesem Sinne betont auch Durandus im Kontext des
Heiligengedächtnisses die Einheit der Gläubigen als Kirche mit Blick auf das
Brot des Altarsakraments: Nam sicut unus panis ex multis granis, et unum
corpus ex multis membris; sic ex multis fidelibus una constat Ecclesia.52 Den
Hintergrund für die am Schluss des Gebets formulierten Bitten bilden die
katalogartigen Aufzählungen der Nutzen des Messbesuchs und der Gnadenwirkungen der Messe, die im erbaulichen Schrifttum als virtutes, utilitates oder
fructus missae (›Messfrüchte‹) bezeichnet werden.53 Zu diesen formelhaft aufgelisteten Heilswirkungen des Messopfers gehören auch die im vorliegenden
Gebet erflehten Gnadengaben: der Nachlass der Sünden, die Bestärkung der
Tugenden, der Schutz von Leib und Seele vor Unheil, die Heilssicherung in der
Todesstunde, die Minderung der Sündenstrafen im Fegefeuer, die Fürbitte der
Heiligen und Engel sowie eben die in der letzten Bitte anzitierte dreifache
Gnadenwirkung der Erlösung armer Seelen, der Bekehrung von Sündern und
der Festigung guter Menschen im Glauben und im gottgefälligen Handeln.54
51 Vgl. 1 Cor 12,12–31.
52 Durandus (wie Anm. 31), Bd. 1, S. 430.
53 Vgl. etwa die Aufzählung der Nutzen der Messe in der bereits zitierten deutschen
Messpredigt Bertholds (wie Anm. 30), S. 70, Z. 30–41, oder im Eucharistie-Traktat
Marquards (wie Anm. 30), Kap. 14, S. 317–321. Zu den Messfrüchten siehe Franz
(wie Anm. 31), S. 36–72. Die formelhaften Kataloge mit der Aufzählung von sechs,
selten sieben, meist zehn oder zwölf Messfrüchten sind typisch für pastoraltheologische Schriften, im wissenschaftlichen theologischen Schrifttum dagegen werden
nicht so hohe und konkrete Erwartungen an die Gnadenwirkung der Messe formuliert (ebd., S. 36, 52).
54 In einem Katalog von zehn Messfrüchten lautet die entsprechende Formulierung
folgendermaßen: Nona virtus est – Iohannes in apocalypsi –, quod per quamlibet
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Wenn der Priester dann nach der Doxologie und der kleinen Elevation (bei der
Hostie und Kelch gleichzeitig emporgehoben werden) zum Ende des Messkanons kommt und mit den Worten Per omnia secula seculorum die Stille
unterbricht,55 dürfte auch das Gebet zur stillen messe zu Ende gelesen sein. Das
anschließende ›Pater noster‹ wird dann laut und von allen Messteilnehmern
gemeinsam gesprochen.56
Wie sich bei der Analyse des Textes zeigt, ist die Aufforderung der Rubrik, das
Gebet zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt zu lesen, mit Bedacht gewählt.
Intendiert ist die Synchronisierung des Leseaktes mit der Heilsgegenwart
Christi während des Vollzugs des Messopfers. Der Gebetstext nimmt Inhalte
des Messkanons auf, die der Priester während der ›stillen Messe‹ in lateinischer
Sprache mit gedämpfter Stimme oder lautlos spricht. Die Bitten knüpfen an die
Heilswirkungen der Messe an, wie sie in pastoraltheologischen Schriften zur
Messliturgie aufgeführt werden. Diese Simultaneität von Lesen bzw. Beten und
der Wandlung während der ›stillen Messe‹ soll zur Teilhabe an den Gnadenwirkungen der Messe führen. Mit dem Gebet partizipiert der Betende an der
Gemeinschaft der diesseitigen und jenseitigen Kirche, die sich während der
Eucharstiefeier konstituiert. Das Lesen des Gebets, das die liturgischen Handlungen Schritt für Schritt begleitet, intensiviert die Heilswirkungen der Messe,
es personalisiert sie für die betende Person und für die armen Seelen, für die sie
Fürbitte einlegt. Die Gnadenwirkungen der Messe werden nämlich, so belehren
wiederum die Messauslegungen, nur demjenigen Messbesucher gewährt, der
dem Gottesdienst mit rechter riuwe und mit rechtem glouben beiwohnt; die
missam peccator conuertitur et anima aliqua soluitur a purgatorio et iustus a uia
rectitudinis non declinabit; Franz (wie Anm. 31), S. 43, ein ähnliches Beispiel ebd.,
S. 44. – In der Viten- und Offenbarungsliteratur erscheint dieser Topos der ›Gnadenfrucht‹ auch losgelöst vom Kontext der Messe. Besonders häufig findet er sich
in den Texten aus dem Kloster Engelthal, vgl. Siegfried Ringler, Viten- und Offenbarungsliteratur in Frauenklöstern des Mittelalters. Quellen und Studien (MTU
72), München 1980, S. 195–198. In einer Gebetsunterweisung für 15 ›Pater noster‹
im zweiten Teil des ›Engelberger Gebetbuchs‹ (fol. 204r–206v) erscheint der Topos
ebenfalls losgelöst von der Messe. Die Erlösung von 15 Seelen aus dem Fegefeuer,
die Bekehrung von 15 Sündern und die Bestärkung von 15 frúnden Gottes in ihrem
guten Leben bilden hier die ersten drei Gaben eines Katalogs von neun ›Nutzen‹,
die in der einleitenden Rubrik für das Verrichten des Gebets verheißen werden.
55 Durandus (wie Anm. 31), Bd. 1, S. 494.
56 Die Messerklärung Marquards von Lindau unterstreicht an dieser Stelle den Kontrast zur vorausgehenden Stille, indem gesagt wird, dass der Priester die Einleitung
des ›Pater noster‹ úberlut sprichet; Marquard (wie Anm. 30), S. 276, 21–23, hier
Z. 22 (die entsprechende Stelle im Cod. 339, fol. 183v).
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Gnadenfülle hängt von der Stellung seines Herzens zu Gott ab.57 Im prozesshaften Akt des Lesens wird der Text zum Medium der Heilsvermittlung und
Heilsübertragung.
Es stellt sich hier die Frage nach der konkreten Form der Rezeption schriftlicher Gebetstexte. Die (nach der Parallelüberlieferung ergänzte) Rubrik verwendet den Begriff lesen. In den Rubriken zu den Gebeten des ›Engelberger
Gebetbuchs‹ wird sonst der Begriff sprechen gebraucht, gelegentlich ist von
beten oder ermanen die Rede.58 Dieser Befund ist typisch für die mittelalterliche Gebetsliteratur, wie die Untersuchungen von Paul Saenger zu den Stundenbüchern zeigen. Die Termini dicere oder legere bzw. ihre volkssprachigen
Entsprechungen sagten nichts darüber aus, ob die Lektüre laut oder still zu
erfolgen habe.59 Dass der Begriff lesen ein breites Bedeutungsspektrum aufweist, das vom Vorlesen bis zur auswendigen Rezitation reicht, zeigen die
begriffsgeschichtlichen Untersuchungen von Dennis Green.60 Eine Handschrift
im Format des Engelberger Codex 155 von 11,5 × 8,6 cm lässt sich ohne
weiteres zum Messbesuch mitbringen.61 Dass Laien während der Messfeier
Gebetbücher tatsächlich benutzt haben, lässt die Kontroverse um diese Praxis
im 15. Jahrhundert vermuten. Von kirchlicher Seite versuchte man, das Mitbringen von Büchern und das Lesen während der Messe mit dem Argument zu
unterbinden, dass dies die gemeinsame Teilnahme am Mysterium störe.62
57 Die deutsche Messpredigt Bertholds nennt mit rechter riuwe und rechtem glouben
die Voraussetzungen für die grossen und manigvaltigen gnade die dem menschen
wider varent inder heiligen messe; Berthold (wie Anm. 30), S. 69f., Z. 28–30; vgl.
ähnlich S. 76, Z. 264–266; S. 75, Z. 233–237: Ass iekliches menschen herze ist gestellet gegen ünserm herren also enphahet es ouch gnad von im. Hat der mensch
gros riuw umb sin sünd und gros minne zuo gotte er enphahet dest me gnaden. Hat
er klein er enphahet ouch dest minre.
58 Vgl. Cod. 155, fol. 31r, 46r, 54v (so man dis gebet tuot), 56r, 62r, 65r, 67v, 92r, 93r, 100r,
102r usw. Eine präzisere Rezeptionsanweisung bietet die (oben zitierte) Rubrik zu
den ›Hundert Betrachtungen‹ aus dem ›Büchlein der ewigen Weisheit‹ von Heinrich Seuse.
59 Vgl. Saenger (wie Anm. 36), S. 194.
60 D[ennis] [Howard] Green, Medieval Listening and Reading. The primary reception of German literature 800–1300, Cambrigde 1994, S. 316–323.
61 Kleinformatige Gebetbücher, Fragmente aus Gebetbüchern sowie »Gebetszettel«,
die unter dem Bretterboden der Nonnenempore im norddeutschen Zisterzienserinnenkloster Wienhausen gefunden wurden, zeigen, dass die Schwestern Gebetbücher und Gebete auf Einzelblättern im Chorgestühl bei sich hatten. Vgl. Horst
Appuhn, Der Fund vom Nonnenchor, Wienhausen 1973, S. 14, 23–25.
62 Saenger (wie Anm. 36), S. 211. Saenger kann auch eine Quelle beibringen, die in die
entgegengesetzte Richtung weist: In einem englischen Text des frühen 15. Jahrhunderts wird das Lesen während der Messe als erbauliche Frömmigkeitsübung
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III
Der Codex 338, ein ebenfalls aus dem ehemaligen Benediktinerinnenkloster in
Engelberg stammendes deutsches Gebetbuch, bietet ein weiteres Beispiel eines
Gebetstextes, der die Herstellung der heilsstiftenden Präsenz des Göttlichen im
Akt des Lesens intendiert. Es handelt sich um eine relativ getreue Prosaübertragung des breit überlieferten Passionsgebets ›Salve Mundi Salutare‹.63 Auch
verteidigt (ebd.). Einen einzelnen Beleg zu Verboten des Verrichtens eigener Gebete während der Messe bietet auch Franz (wie Anm. 31), S. 25 f.
63 Engelberg, Stiftsbibl., Cod. 338 (Gebetbuch mit deutschen Übertragungen liturgischer Gebete und mit Privatgebeten, 15. Jh., Provenienz aus St. Andreas Engelberg/Sarnen), fol. 103v–111v. – Ausgaben der lateinischen Fassung: Patrologia
Latina 184 (1854), Sp. 1319–1324; Mone (wie Anm. 21), Bd. 1, Nr. 123–126, S. 162–
172 (mit kritischem Apparat); Philipp Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied von
der ältesten Zeit bis zu Anfang des XVII . Jahrhunderts, Bd. 1–5, Leipzig 1864–
1877, hier Bd. 1, Nr. 186–192, S. 120–124 (zit.). Vgl. dazu: A Dictionary of Hymnology setting forth the Origin and History of Christian Hymns of all Ages and
Nations, ed. by John Julian, revised ed., with new supplement, London 1907,
S. 989–991; G. E. Conway, ›Salve mundi salutare‹, in: New Catholic Encyclopedia
12 (2003), S. 631, siehe auch den sehr viel ausführlicheren Artikel in der ersten
Auflage: Hugh T. Henry, ›Salve Mundi Salutare‹, in: The Catholic Encyclopedia,
vol. 13, New York 1912, S. 408 f. mit Literaturhinweisen zur älteren hymnologischen Forschung. Zu den deutschen Bearbeitungen der Barockzeit siehe: Sven
Grosse, Gott und das Leid in den Liedern Paul Gerhardts (Forschungen zur
Kirchen- und Dogmengeschichte 83), Göttingen 2001, S. 240–243 (mit Literatur
zur Textgeschichte der lateinischen Fassungen). Eine gereimte deutsche Übertragung nach der Handschrift Nürnberg, Stadtbibl., Cent. VI , 43e von 1454 aus dem
Dominikanerinnenkloster St. Katharina in Nürnberg ist ediert bei Wackernagel
(wie oben), Bd. 2, Nr. 454, S. 296–300 und Nachtrag S. 1193, sowie bei Karl
Bartsch, ›Die Erlösung‹ mit einer Auswahl geistlicher Dichtungen (Bibl. d. ges. dt.
Nat.-lit. 37), Quedlinburg/Leipzig 1858, Nr. XIII , S. 225–236, zur Handschrift
siehe S. XXXVIII–XLVII . Die (ebenfalls aus dem Nürnberger Katharinenkloster
stammende) Handschrift Nürnberg, Stadtbibl., Cent. V, App. 81 (3. V. 15. Jh.)
bietet neben der gereimten Fassung (fol. 113r–122v) auch eine deutsche Prosaversion (fol. 67r–78r), deren Incipit und Explicit mit der Fassung des Engelberger Cod.
338 übereinstimmen, siehe: Die deutschen mittelalterlichen Handschriften, bearb.
von Karin Schneider, Beschreibung des Buchschmucks von Heinz Zirnbauer (Die
Handschriften der Stadtbibliothek Nürnberg 1), Wiesbaden 1965, S. 72–78, bes. 74,
76. Die strophische Fassung einer Münchener Handschrift ist ediert bei Berta
Gillitzer, Die Tegernseer Hymnen des Cgm. 858. Beiträge zur Kunde des Bairischen und zur Hymnendichtung des 15. Jh., München 1940, Nr. X, S. 24–34, 129 f.
Diese Fassung lässt sich auf die Melodie der lateinischen Vorlage singen, wie die
Rubrik explizit festhält: Sant Bernhartz klag vor dem kreicz aus latein gemacht zu
theucz in rechter mass gefunden, das si sich lass mit andacht singen in latein und
auch in theucz in paiden sprachen in ainer weis (ebd., S. 24). Weitere oberdeutsche
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die lateinische Fassung ist für den Engelberger Frauenkonvent in einem lateinischen Gebetbuch (Cod. 159) bezeugt; diese kann allerdings nicht die Vorlage
für die hier interessierende deutsche Fassung gewesen sein.64 Wie in den beiden
Engelberger Codices wird das Gebet in der Überlieferung oft dem Heiligen
Bernhard von Clairvaux zugeschrieben. Die deutsche Fassung leitet den Text
mit der folgenden Rubrik ein: Dis ist sant Bernhartz gebet von lattine zue
dútsche brocht, daz er mahte do sich vnser herre Jhesus Christus zue ime neigete
abe dem crútze.65 Dieser Hinweis zur Entstehung des Gebets spielt auf eine
und mittelniederdeutsche Prosafassungen bei Peter Ochsenbein, Bernhard von
Clairvaux in spätmittelalterlichen Gebetbüchern, in: Bernhard von Clairvaux. Rezeption und Wirkung im Mittelalter und in der Neuzeit, hg. von Kaspar Elm,
Wiesbaden 1994, S. 213–232, zum ›Planctus beati Bernardi‹ siehe S. 224 f., die
Nachweise hier in Anm. 36. Gerd Schwerhoff weist auf das Fehlen einer »genauere[n] Untersuchung der Überlieferungsgeschichte und der Variationen« des Gebets
hin, bietet aber reichhaltige Angaben zur Überlieferung und zur Forschung: Christus zerstückeln. Das Schwören bei den Gliedern Christi und die spätmittelalterliche Passionsfrömmigkeit, in: Frömmigkeit im Mittelalter. Politisch-soziale Kontexte, visuelle Praxis, körperliche Ausdrucksformen, hg. von Klaus Schreiner,
München 2002, S. 499–527.
64 Engelberg, Stiftsbibl., Cod. 159 (lateinisches Gebetbuch, mit wenigen deutschen
Rubriken, 15. Jh.), fol. 91r–105r. Der Text weist gegenüber den edierten lateinischen
Fassungen eine Vielzahl von Varianten auf, die Rhythmik und Reim beeinträchtigen, so dass er nicht mehr sangbar sein dürfte. – Die lateinische Überlieferung ist
insgesamt uneinheitlich. Mit Aufschwellungen und Kürzungen sowie Bearbeitungen für unterschiedliche Verwendungszusammenhänge weist sie das für die Gebetsüberlieferung typische Bild auf. Es gibt um weitere Körperteile erweiterte
Fassungen, siehe Mone (wie Anm. 21), Bd. 1, S. 162–172 (S. 171: ad os Jesu, ad
aures, ad oculos etc.). Wackernagel (wie Anm. 63), Bd. 1, S. 124, nennt einen Antwerpener Druck von 1626, der die sieben Lieder zu den Gliedern des Gekreuzigten
auf die sieben Wochentage verteilt. Gekürzte lateinische Fassungen sind ediert bei
Herm(annus) Adalbert(us) Daniel, Thesaurus hymnologicus sive hymnorum canticorum sequentiarum collectio amplissima, Bd. 1–5, Leipzig 1855–1856, Bd. 2,
Nr. 41, S. 359, Bd. 4, S. 224–231.
65 Cod. 388, fol. 103v–104r. Der Cod. 159 überliefert das lateinische Gebet unter dem
Titulus oratio sancti Bernhardi ad crucifixum (fol. 91r). – Neben Bernhard wird die
oratio in den lateinischen Handschriften gelegentlich auch Bonaventura zugeschrieben (Mone [wie Anm. 21], S. 163, 167, 171 f.). Als Autor einzelner Betrachtungen oder des ganzen Hymnus vermutet die Forschung heute meist Arnulf von
Löwen, den Abt der Zisterzienserabtei von Villers, und setzt die Entstehungszeit in
die Mitte des 13. Jahrhunderts, siehe: Marlies Lehnertz, Vom hochmittelalterlichen
katholischen Hymnus zum barocken evangelischen Kirchenlied. Paul Gerhardts
»O Haupt voll Blut und Wunden« und seine lateinische Vorlage, das »Salve caput
cruentarum« Arnulfs von Löwen, in: Liturgie und Dichtung. Ein interdisziplinäres
Kompendium, Bd. 1: Historische Präsentationen, hg. von H[ansjakob] Becker und
R[einer] Kaczynski (Pietas liturgica 1), St. Ottilien 1983, S. 755–773, hier: 756.
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Episode aus dem Leben des Heiligen an, die bereits im 12. Jahrhundert im
›Liber miraculorum‹ des Herbert von Clairvaux unter dem Titel Orantis S. Bernardo apparens Christus crucifixus, solutus a cruce brachiis eum amplectitur
tradiert wird.66 Herbert beruft sich auf den Bericht von Domnus Menardus, des
Abtes von Mores, über einen Mönch, der den Heiligen einmal allein bei seinem
Gebet in der Kirche vorgefunden haben soll: Während Bernhard in Prostration
vor dem Altar lag, erschien dort ein Kreuz mit dem Kruzifixus, den der Heilige
verehrte und küsste. Dabei habe man sehen können, wie der Gekreuzigte
seine Arme vom Kreuzesbalken löste und den Betenden umarmte und an sich
drückte.
Notus est mihi monachus quidam, qui beatum Bernardum abbatem aliquando
reperit in ecclesia solum orantem. Qui dum prostratus esset ante altare, apparebat ibi quaedam crux cum suo crucifixo, super pavimentum posita coram illo.
Quem isdem vir beatissimus devotissime adorabat ac deosculabatur. Porro ipsa
majestas separatis brachiis a cornibus crucis, videbatur eumdem Dei famulum
amplecti, atque astringere sibi.67

Der Mirakelbericht veranschaulicht die Kraft des persönlichen Gebets des Heiligen: Betend vermochte dieser, Gott in der Gestalt seines gekreuzigten Sohnes
gegenwärtig und lebendig werden zu lassen und in der Umarmung die Gewissheit der göttlichen Liebe zu erfahren.
Der Gebetstext intendiert, die Gnadenerfahrung des Heiligen für den Lesenden
bzw. Betenden wiederholbar zu machen. Zu diesem Zweck kommen verschiedene Strategien zum Einsatz. Der Körper Christi als Objekt von Bernhards
Betrachtung und Medium seiner Gnadenerfahrung gibt die Struktur des Gebets
vor. Die zu betrachtenden Körperteile werden in den – rot rubrizierten –
Überschriften eigens erwähnt: Vnd hoert dis zue den fuessen vnsers herren
(fol. 104r), Dis hoert zue den knuwen vnsers herren (fol. 105r), Dis hoert zue den
henden vnsers herren (fol. 106r), Dis hoert zue der siten vnsers herren (fol. 107r),
Dis hort zue den brústen vnsers herren (fol. 108r), Dis hoert zue dem hertzen vnsers
66 Herberti Turrium Sardiniae Archiepiscopi de Miraculis Libri tres, in: Patrologia
latina 185 (1860), Sp. 1271–1384, hier: lib. II , cap. XIX , Sp. 1328. Der Mirakelbericht wird im frühen 13. Jahrhundert im ›Exordium magnum cisterciense‹ des
Konrad von Eberbach unter der Überschrift De monacho spiritali, qui vidit imaginem crvcis sanctvm patrem in oratione constitvtvm amplexantem beinahe wörtlich wiederholt, siehe: Exordivm magnvm cisterciense sive narratio de initio
cisterciensis ordinis auctore Conrado monacho claravallensi postea eberbacensi
ibidemqve abbate, ad codicvm fidem recensvit Bruno Griesser (CCCM 138), Turnhout 1994, dist. II , cap. VII , S. 78f., zu den Quellen siehe die Einleitung S. 36*–44*,
bes. 37*, 39*.
67 Herbert (wie Anm. 66), Sp. 1328, vgl. Konrad von Eberbach (wie Anm. 66),
dist. II , cap. VII , Z. 9–15, S. 78f.
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herren (fol. 108v), Dis hoert zue dem hovbte vnsers herren Ihesus Christ (fol. 110r) –
der gepeinigte Körper des Gekreuzigten ist dem Text eingeschrieben. In der
Prozessualität des Leseaktes wird so das innere Auge des Betenden über die –
von der Marter gezeichneten – Gliedmaßen Christi gelenkt, welche Schritt für
Schritt mit allen Spuren der erduldeten Qualen evoziert werden. Im Gegensatz
zu anderen Gebeten, die den Körper Christi oder Mariae nach dem Muster
einer rhetorischen descriptio der Schultradition von oben nach unten beschreiben,68 wandert hier der innere Blick des Betenden von unten nach oben, von
den Füßen zu den Knien und Händen über die Seitenwunde und das Herz
hinauf zum Haupt. Diese Lenkung der Imagination lehnt sich an die Gnadenerfahrung Bernhards an. Der Text ist als Anrufung des Gekreuzigten in IchForm gestaltet. Im Prozess des Lesens ahmt der Rezipient so nicht nur das
Schauen des Heiligen nach, der sich zum Beten vor dem Kruzifixus niedergeworfen hatte, sondern auch dessen Sprechen: Ihesus Cristus, versmohe mich nit,
die hie lit vor dime crútze vnd dine fuesse het vmbe vangen.69 Das Gebet
auferlegt damit dem Beter die gleiche demütige Haltung gegenüber dem Gekreuzigten, wie sie Bernhard zeigte – das Einnehmen der Figurenperspektive
führt zwangsläufig zur Identifikation mit dem Heiligen. Ziel dieser Leidensbetrachtung in der Nachfolge Bernhards ist das Einswerden mit dem Gekreuzigten, wie es im Wunsch des Umarmtwerdens ausgedrückt wird, um so an den
Gnadenwirkungen von Christi Blutvergießen teilzuhaben und dessen Tod für
das eigene Heil wirksam werden lassen.
Grundgedanke des Gebets ist das Gegenwärtigwerden der göttlichen Transzendenz. Die anfängliche Möglichkeit (also obe) wandelt sich zur behaupteten
bzw. geglaubten Präsenz: Ich gange zue dir also obe du herre gegenwúrtig sist.
Ouch gloube ich dich gegenwertig, heißt es zu Beginn des Gebets.70 Dieser
Wunsch nach der heilswirksamen Präsenz Christi wird im Prozess des Lesens
gesteigert – gegen den Schluss des Gebets steht die Bitte um das Gewähren der
von Bernhard erfahrenen Gnade: Erschine mir eime also gar vnwurdigen súnder
68 Vgl. z. B. die Gebetsunterweisung für 24 Ave Maria, Cod. 155, fol. 49r–53r.
69 Cod. 338, fol. 104v (in der Handschrift wohl versehentlich die di hie lit). – Wie die
verschiedenen Zitate zeigen, sind die Formulierungen an manchen Stellen auf eine
Frau zugeschnitten, während an anderen Stellen männliche Formen gebraucht
werden (vgl. súnder, fol. 111r; dine dirne, fol. 111v; usw.). Diese Widersprüchlichkeit ist wohl die Folge einer nicht konsequent redigierten Umarbeitung für ein
weibliches Publikum – der lateinische Text verwendet männliche Formen. Weibliche Formen erscheinen denn auch insbesondere in den Zusätzen der deutschen
Prosafassung.
70 Cod. 338, fol. 104r, vgl. die lateinische Fassung bei Wackernagel (wie Anm. 63),
Bd. 1, Nr. 186, 1, 6 f.
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in eime cloren antlitte mit eime wortzeichen der minnen.71 Die vorerst für die
eigene Gegenwart erbetene Gnade wird dann in die Zukunft hinein verlängert –
auch in der Todesstunde solle Christus erscheinen, sein Haupt gnädig neigen
und in den Armen des Betenden ruhen: Versmohe mich schuldigen nit. [. . .] So
der dot ietzen nohet, so neige har din hovubet vnd ruewe in minen armen.72
Beschworen wird gleichzeitig die – durch das Gebet hergestellte – Gegenwart
Gottes:
e

milter got, du bist hie gegenwertig; tu daz do heischet din schuldiger also das ich
e
min ende nit habe one dich. So ich sterben mus so engebrist mir. O Jhesum, kum
e
one beiten in der erzitterlichen stunden mines todes. Beschirme mich vnd lose
mich. O Jhesus Crist, so du mich heissest von hinnan gon so erschine mir. O ein
e
e
minner vnd mine einige zuuersiht, denne vmbevohe mich vnd zouge dich denne
e
e
selber an dem heilsamen crutze. Ihesus sist gegrusset, vnd ruche daz du dine
e
dirne gesehest, also daz ich wúrdig si mich zu frowende mit den gerehten vnd
e
73
dich zu lobende ewecliche. Amen.

Die Textstrategie zielt darauf ab, die Grenzen zwischen historischem Heilsgeschehen und der Gegenwart ›fließend‹ werden zu lassen und aufzuheben. Das
71 Cod. 338, fol. 111r, vgl. Wackernagel (wie Anm. 63), Bd. 1, Nr. 192, 2, 8–10.
72 Cod. 338, fol. 111r, vgl. Wackernagel (wie Anm. 63), Bd. 1, Nr. 192, 3, 6–10. Die
gereimte deutsche Fassung in der Handschrift des Nürnberger Katharinenklosters
von 1454 macht den Augenblick der gnadenhaften Umarmung Bernhards durch
den Gekreuzigten innerhalb des Gebets genau an dieser Textstelle fest: Auf die
drittletzte Strophe des letzten Abschnitts Ze dem anplic, nach der Bitte, Christus
möge sich des (betenden) Sünders erbarmen und bei dessen Tod sein Haupt zu ihm
neigen und ihn an seine Brust drücken, folgt die Bemerkung: Als nu sant Bernhart
in grôzer begirlicher innikeit dise wort gesprochen het, dô neigt sich daz marterpild
ab dem kriuze und umbvieng in mit sı̂nen verwunten armen zuo einem wâren
zeichen, daz im diz gepet gar angenême wêre (Bartsch [wie Anm. 63], S. 235). Die
Überschrift stellt denn auch (wie die vorliegende Fassung des Cod. 338, siehe oben,
bei Anm. 65) explizit den Zusammenhang zwischen dem über Bernhard berichteten Mirakel und dem Gebet her: Disz ist das herlich gepet. des andechtigen lerers
Sant Bernhartz. von latein zu teutsch gemacht. daz er in groszer jnnikeit tichtet.
vnd petet dao er stund. vnter dem krewcz. vnd dao sich daz marter pild neigt. ab dem
krewcz. vnd jn vmbvieng mit seinen verwunten armen. Vnd ist genant sant Bernharcz klag von dem leiden vnsers lieben herrn jhesu xp̄i (Bartsch [wie Anm. 63],
S. XXXVIII ).
73 Cod. 338, fol. 111r/v, vgl. Wackernagel (wie Anm. 63), Bd. 1, Nr. 192, 4, 7–10;
192, 5, 1–10; der Schluss, d. h. der Gruß Jesu mit der Bitte der dirne, gesehen zu
werden, fehlt im lateinischen Text, ist also Zusatz der deutschen Prosafassung oder
allenfalls von deren Vorlage. Beim Begriff gegenwertig handelt es sich um eine
Variante des deutschen Textes, vgl. ebd., Nr. 192, 4, 7–10: Iesu chare, / qui es clemens, pie deus, / fac quod petit tuus reus, / ut absque te non finiar. Die Variante
könnte natürlich bereits auf einen lateinischen Text zurückgehen (praesens statt
clemens?).
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einst am Kreuz vergossene, kostbare Blut soll weiterfließen, um auch das
betende Ich an seiner heilsamen Wirkung teilhaben zu lassen: Bei jeder Betrachtung der verwundeten Körperteile Christi von den Füßen bis zur Seite
wird die erlösende Kraft des Blutes erinnert und mit Bitten für das persönliche
Heil verbunden. So heißt es bei der Betrachtung der Füße:
e

Wesche mich in dime blute. Die roseuarwen wunden die so tieffe sint in gee
graben, die mussent in min hertze werden geschriben, das ich dir gentzliche
e
e
werde zu genegelt daz ich dich minne in alle wise. Wer her zu dir gat jn gantzer
e
e
e
zuversiht vnd dine fusse berurt, der sieche gat gesunt hinnan vnd lat hie, was er
het geton, vnd git den kus dinen wunden. Ihesus Cristus, versmohe mich nit, die
e
hie lit vor dime crútze vnd dine fusse het vmbe vangen, sunder du sich mich an
mit der gnoden diner erbermede. An disem crútze stost du vf gerihtet. O du
e
gemineter, sich mich an, kere dich zu mir vnd sprich: »Du bist gesunt. Ich
vergibe dir alle dine sunde.«74

Das Blut wird auch bei den weiteren Betrachtungen als fließend imaginiert, so
dass Vergangenheit und Gegenwart in eins gesetzt werden, wie beispielsweise
bei den Knien: Din bluet ist vs gegossen genuhtsameclichen vnd flússet one
vnderlos (fol. 105r), oder zu den durchbohrten Händen: Sich din kostber bluet
daz do ist rot also eine rose vnd ein grosser schatz vnsers heiles, der flússet von
dinen beden henden.75 Das betende Ich drückt die von Nägeln durchbohrten
blutigen Hände des Gekreuzigten an sein Herz und trinkt durstig die Tropfen
(fol. 106r) – das Bild spielt auf die Eucharistie an. Aus der offenen Seitenwunde
schließlich fließt ein Blutstrom, der die sündigen Herzen reinzuwaschen vermag: Bist gegruesset eine site des behalters [. . .], von der do vs wallet der burne
des bluetes der do weschet die vnreinen hertzen.76
Die Textintention ist derjenigen des Gebets zur stillen Messe vergleichbar. Im
Prozess des Lesens oder Sprechens des Gebets soll Christus selbst gegenwärtig – man möchte sagen: wie in der Eucharistie ›real präsent‹ – werden, um die
Heilswirkung des Erlösungstodes für den Lesenden bzw. Betenden zu erneuern. Der Text ist damit mehr als nur Medium zur mentalen Vergegenwärtigung
des Leidens Christi. Das durch das Gnadenerlebnis Bernhards autorisierte
Gebet ist heilswirksam. Einer Reliquie vergleichbar transportiert der Text
die Kraft des Heiligen über zeitliche und räumliche Distanzen hinweg und
überträgt so Bernhards Fähigkeit zu Gottesnähe auf den Rezipienten ›seines‹
Gebetes.77
74 Cod. 338, fol. 104v (vgl. oben, Anm. 69), vgl. Wackernagel (wie Anm. 63), Bd. 1,
Nr. 186, 5, 1–10.
75 Cod. 338, fol. 106r, vgl. Wackernagel (wie Anm. 63), Bd. 1, Nr. 188, 2, 1–5.
76 Cod. 338, fol. 107r, vgl. Wackernagel (wie Anm. 63), Bd. 1, Nr. 189, 1, 6–10.
77 Zum Reliquienkult siehe: Peter Dinzelbacher, Die ›Realpräsenz‹ der Heiligen in
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Bernhards Gnadenerlebnis wurde auch zum Bildmotiv. Das Graduale aus dem
süddeutschen Zisterzienserinnenkloster Wonnental aus der Mitte des 14. Jahrhunderts zeigt in einer Initiale, wie der blutige Christus seine Arme vom Kreuz
löst und sich zum Heiligen Bernhard hinunterneigt, der zu seiner Rechten
unter dem Kreuz kniet. Im deutlich kleiner dargestellten Mönch in Orantenhaltung links unter dem Kreuz mag man den Mitbruder sehen, der Augenzeuge
von Bernhards Gnadenerlebnis war.78 Das Bildformular ist in verschiedenen
Varianten verbreitet. Die Darstellungen können sich auf das Gnadenerlebnis
Bernhards konzentrieren, so dass der Augenzeuge fehlt.79 An die Stelle des
Mitbruders kann eine weibliche Religiose neben den Heiligen treten. Einzelne
Bilder entwickeln eine dem Gebetstext vergleichbare Dynamik der Präsenzstiftung. So zeigt eine als Einzelblatt überlieferte Federzeichnung aus dem 15.
Jahrhundert den Heiligen gemeinsam mit einer Nonne unter dem blutenden
Kruzifixus (Abb. 103). Der gänzlich rot gefärbte Körper des Gekreuzigten,
ihren Reliquiaren und Gräbern nach mittelalterlichen Quellen, in: Heiligenverehrung in Geschichte und Gegenwart, hg. von dems. und Dieter R. Bauer, Ostfildern 1990, S. 115–174; Peter Brown, Die Heiligenverehrung. Ihre Entstehung
und Funktion in der lateinischen Christenheit, Leipzig 1991 (engl. Ausgabe 1981),
Kap. V.
78 Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Cod. UH 1, fol. 195r; Abb. und Beschreibung in: Krone und Schleier. Kunst aus mittelalterlichen Frauenklöstern, hg. von
der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, und
dem Ruhrlandmuseum Essen, München 2005, Nr. 392, S. 461 f. (Jeffrey Hamburger). Eine Darstellung der Umarmung Bernhards durch den Gekreuzigten mit dem
Mitbruder als Augenzeugen überliefert eine in Süddeutschland entstandene Handschrift einer Messauslegung (1471), Abb. und Beschreibung bei Achten (wie
Anm. 38), Nr. 33, S. 73–75. Zur Ikonographie siehe C[hristel] Squarr, Bernhard
von Clairvaux, in: Lexikon der christlichen Ikonographie 5 (1973), Sp. 371–386,
zum Amplexus Sp. 378 f.
79 Vgl. die ›Vision des heiligen Bernhard‹ des Jörg Haspel zu Bibrach, kolorierter
Einblattholzschnitt, um 1430/1440 (Wien, Albertina, Inv.-Nr. 1930/133), Abb. und
Beschreibung in: Spiegel der Seligkeit. Privates Bild und Frömmigkeit im Spätmittelalter, Katalog zur Ausstellung ›Spiegel der Seligkeit. Sakrale Kunst im Spätmittelalter‹, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg 31. Mai bis 22. Oktober
2000, 2. verb. Auflage 2000, hg. von G. Ulrich Großmann, Nürnberg 2000, Kat.Nr. 41, S. 207 (Karin Tebbe). Die oben erwähnte Handschrift Nürnberg, Stadtbibl.,
Cent. V, App. 81 (Anm. 63) bietet die beiden hier überlieferten Fassungen des
Gebets mit zwei Holzschnitten mit der Darstellung der Umarmung Bernhards
durch den Gekreuzigten, die »während des Schreibens in genauer Koordination
mit dem Text« bei der Beschreibung des Amplexus eingeklebt wurden, siehe Peter
Schmidt, Die Rolle der Bilder in der Kommunikation zwischen Frauen und Männern, Kloster und Welt: Schenken und Tauschen bei den Nürnberger Dominikanerinnen, in: Femmes, art et religion au Moyen Âge, sous la direction de JeanClaude Schmitt, Strasbourg 2004, S. 34–61, hier: S. 45 f. mit Abb. 3.6.
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dessen Haupt bis unter die Schultern hinabsinkt, wirkt – wie Jeffrey Hamburger treffend unterstreicht – wie eine einzige überdimensionale Wunde. Das Bild
hat Appellcharakter. Es lädt zur Berührung ein, ja es zwingt zur compassio mit
dem gemarterten, blutenden Körper.80 In der bildlichen Darstellung bleiben die
beiden zeitlich auseinander liegenden Ereignisse, der Opfertod Christi auf der
einen und die Kreuzverehrung Bernhards und der Nonne auf der anderen Seite,
klar geschieden, wodurch der visionäre Charakter des Geschehens betont wird:
Christi Blut fließt weder über die Hände Bernhards noch der Betenden.81
Gleichwohl aber unterstreicht die Darstellung die fortdauernde Heilswirksamkeit des Blutes, das Christus am Kreuz für die Erlösung des Menschen
vergossen hat. Die großzügig aufgetragene, dickflüssige rote Tinte suggeriert
geradezu den Eindruck der materiellen Präsenz des frisch vergossenen
Blutes – die Zeichnung gewinnt so beinahe eine sakramentale Dimension.82
Wie das Bernhard zugeschriebene Gebet zum Gekreuzigten bietet auch das
Bild ein Medium der affektiven Versenkung in Christi Leiden und Sterben. Seine Betrachtung ermöglicht die affektive Teilhabe an der Gnadenerfahrung des Heiligen und damit auch an der heilsspendenden Gnadenfülle, die der blutige Opfertod des Erlösers für den sündigen Menschen
bedeutet.

IV
Die Nähe von Lesen und Gottesdienst lässt sich in der klösterlichen Frömmigkeitskultur nicht allein bei den handschriftlich überlieferten Texten beobachten, sondern auch bei beschrifteten Textilien liturgischen Gebrauchs. Dies
zeigt sich bei einem Antependium, das inschriftlich ins Jahr 1516 datiert ist
und im Frauenkonvent Engelberg gefertigt worden sein dürfte (Abb. 104). Es

80 Köln, Museum Schnütgen, Inv.-Nr. M 340 (Rheinland, 15. Jh.). Abb. und Beschreibung in: Krone und Schleier (wie Anm. 78), Nr. 393, S. 462 f. (Jeffrey
F. Hamburger); Spiegel der Seligkeit (wie Anm. 79), Kat.-Nr. 40, S. 206 f. (Karin
Tebbe). Vgl. Jeffrey F. Hamburger, The Visual and the Visionary: The Image in
Late Medieval Monastic Devotions, in: The Visual and the Visionary. Art and
Female Spirituality in Late Medieval Germany, New York 1998, S. 134–141; ders.,
Nuns as artists: The Visual Culture of a Medieval Convent (California Studies in
the History of Art 37), Berkeley/Los Angeles/London 1997, S. 1–5, 226–229, fig. 1
und plate 1, hier: S. 5.
81 Ebd., S. 2.
82 Vgl. ebd., S. 1 f.
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handelt sich um bemaltes Leinen in der Größe von 103,5 × 234 cm.83 Seine
thematische Konzeption lässt vermuten, dass der textile Behang in den Ostertagen als Schmuck für eine Altarmensa verwendet wurde. Das Bildprogramm
wie auch die Inschriften sind ganz auf die Osterliturgie ausgerichtet. Die
Schlichtheit der Materialien hängt also möglicherweise mit dieser nur temporären Verwendung im Kirchenjahr zusammen.84 Ob es für den Hauptaltar oder
einen Nebenaltar der Nonnenkirche oder für einen anderen Altar der Konventsgebäude bestimmt war, lässt sich nicht mehr klären, da sich von den
Bauten und der Ausstattung des Frauenklosters in Engelberg kaum etwas erhalten hat.85
83 Das aus St. Andreas in Sarnen (vormals Engelberg) stammende Antependium befindet sich heute im Schweizerischen Landesmuseum in Zürich (LM 4693), siehe:
Lucas Wüthrich und Mylène Ruoss, Katalog der Gemälde. Schweizerisches Landesmuseum Zürich, unter Mitarbeit von Klaus Deuchler, Zürich/Bern 1996, Kat.Nr. 86, S. 64. Die Transkriptionen der Inschriften weisen viele Versehen sowie
fehlerhafte Auflösungen der Abkürzungen auf. Es ist deswegen mit Vorteil die
ältere, zuverlässigere Beschreibung heranzuziehen: Robert Durrer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Unterwalden. Zur Statistik schweizerischer Kunstdenkmäler begr. von J. R. Rahn, hg. von der Kommission für das schweizerische Landesmuseum, Zürich 1899–1928 (Nachdruck 1971), S. 678 f. mit Taf. XXXVII .
84 Nach Verena Trudel sind Antependien aus Leinen selten. Sie sind »wohl nur für
kleinere, ärmere Kirchen angefertigt worden«, gab man doch im allgemeinen »festerem, kostbarerem Material den Vorzug.« Verena Trudel, Schweizerische Leinenstickereien des Mittelalters und der Renaissance (Schweizer Heimatbücher 61/62),
Bern 1954, S. 27. Bei den beiden erhaltenen Antependien des 14. Jahrhunderts aus
dem Frauenkloster Engelberg/Sarnen handelt es sich denn auch um Seidenstickereien, siehe: Susan Marti, Malen, Schreiben, Beten. Die spätmittelalterliche Handschriftenproduktion im Doppelkloster Engelberg (Zürcher Schriften zur Kunst-,
Architektur- und Kulturgeschichte 3), Zürich 2002, S. 182–184 u. Taf. XXX f. – Die
Altäre werden jeweils in der Gründonnerstagsliturgie entblößt und gewaschen. Im
Kloster Engelberg hat der Abt diese zeremonielle Altarwäsche im Frauenkonvent
erst am Karfreitag vorgenommen, wie aus der Liturgieauslegung im Cod. 241 der
Stiftsbibliothek Engelberg, dem sog. ›Karwochenbüchlein‹, hervorgeht, vgl. Leodegar Hunkeler, Ein Charwochenbüchlein aus dem Engelberger Frauenkloster, in:
Angelomontana. Blätter aus der Geschichte von Engelberg. Jubiläumsausgabe für
Abt Leodegar II . gewidmet von seinen Mönchen, Gossau/St. Gallen 1914, S. 177–
200, hier: 199. Möglich wäre also, dass eine der Mensen nach der Altarwäsche mit
dem auf die Osterliturgie ausgerichteten Leinenantependium bedeckt wurde.
85 Die beiden vertikalen Nähte lassen vermuten, dass der heute über zwei Meter
breite Behang ursprünglich für einen Altartisch anderen Formats bestimmt war
und später für eine breitere Mensa umgearbeitet wurde, für die er unten gekürzt
und der weggeschnittene Streifen je zur Hälfte seitlich angebracht wurde. Eine
solche Umarbeitung wäre etwa in der Folge der Übersiedlung des Frauenkonvents
von Engelberg nach Sarnen (1615) vorstellbar.
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Die figürlichen Darstellungen des Behangs rufen die heilsgeschichtlichen Ereignisse um Jesu Tod emblemartig auf. Die Bildmitte wird vom Sarkophag Christi
dominiert. Da der Sarg sowohl mit Christi Leichnam als auch leer gedacht
werden kann, ist er gleichermaßen Sinnbild für Christi Tod und seine Auferstehung. Diese Spannung zwischen Sterben und Tod auf der einen und Auferstehung und Erlösung auf der anderen Seite bestimmt die Inhalte der beiden
Bildhälften. So erscheint links des Sarkophags Joseph von Arimathäa, in seiner
Rechten die Dornenkrone haltend, welche Jesu Leiden emblemartig aufruft.
Links außen stehen trauernd weitere Zeugen der Passion: Maria, Johannes der
Evangelist und Maria Magdalena. Während also die linke Seite des Antependiums durch die Trauer über das Leiden und Sterben des Gottessohnes bestimmt ist, feiert die rechte Seite mit seiner Auferstehung die Überwindung des
Todes. Rechts des Sarkophags erscheint der auferstandene Christus mit Siegesfahne. In Begleitung eines Engels wendet er sich zur Hölle, wo Adam und Eva
betend ihren Erlöser erwarten. In der Bildmitte über dem Grabmal schließlich
sind Gottvater und ein Engel als Halbfiguren zu sehen – das irdische Geschehen um Christi Tod und Auferstehung vollzieht sich also unter den Augen
und mit dem Willen des himmlischen Vaters.
Den größten Teil der Bildfläche aber beanspruchen die vielfach gewundenen
Schriftbänder, die den Raum zwischen dem irdischen Bereich am unteren Bildrand und der himmlischen Sphäre am oberen Bildrand füllen. Die Schrift wird
hier bewusst inszeniert und mittels ihrer Farbigkeit und ihrer räumlichen Disposition mit Bedeutung aufgeladen – Schrift auf einer Bildfläche impliziert stets
auch eine visuelle Semantik. Rote und goldene Initialen signalisieren im Gewirr
dieser schwebenden Banderolen jeweils den Anfang der einzelnen Texte und
markieren auf diese Weise die Leserichtung und Textgliederung. Durch die
gewählten Farben ergibt sich eine augenfällige Hierarchisierung der Inschriften
bzw. der darin gemachten Aussagen. Für die Mehrzahl der Texte wurde eine
braune Tinte verwendet. Davon heben sich die mit roter und goldener Tinte
geschriebenen Schriftbänder der göttlichen Figuren deutlich ab: Im Schriftband, das der Figur Gottvaters zugeordnet ist, wechseln sich Wörter in Rot und
Gold ab, dasjenige zum Auferstandenen schließlich ist vollständig mit goldenen
Buchstaben besetzt.
In den Schriftbändern erscheinen Zitate aus den Psalmen, den Klagegesängen
des Jeremias, den Propheten und anderen biblischen Texten, die in der Liturgie
des Karsamstags und der Osternacht Verwendung fanden. Zitiert wird dabei
bezeichnenderweise meist nicht der Wortlaut der Bibel, sondern jener der liturgischen Gesänge (bzw. deren Incipit), welche die biblischen Worte leicht
variieren. So gibt die Inschrift auf der Frontseite des Sarkophags das Initium
einer Antiphon wider, welche den Psalmvers 75,3 aufgreift und die in der
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Matutin des Karsamstags gesungen wurde: IN PACE FACTVS EST LOCVS
EIVS [et in Sion habitatio ejvs] (›In Frieden war bereitet sein Ort, und seine
Wohnstätte auf Sion‹).86 Die beiden Schriftbänder über dem Sarkophag geben
zwei weitere Antiphonen der gleichen Hore wieder, die ebenfalls Psalmverse
aufnehmen, links IN PACE IN IDIPSVM [dormiam et requiescam] (›Ich werde darüber in Frieden schlafen und ruhen‹)87 und rechts CARO MEA REQUIESCIT IN SPE (›Mein Fleisch kann in der Hoffnung ruhen‹)88. Die
Psalmverse erhalten in diesen Antiphonen der Karsamstagsliturgie eine christologische Bedeutung. Die Zitate auf dem Behang bewahren diese christologische Aussage und verdeutlichen sie durch ihren Bezug auf die Bildelemente.
So lassen sich die beiden zitierten Antiphonen, deren Incipits in den Schriftbändern über dem Sarg erscheinen, als Figurenrede auf den im Sarkophag
ruhenden Christus beziehen.
Auch andere Inschriften sind locker mit einer bestimmten Figur verbunden.
Der Psalmvers, der Gottvater in den Mund gelegt wird, ist als Weckruf zur
Auferstehung Christi zu verstehen: EXVRGE GLORIA MEA / EXVRGE
PSALTERIVM ET CITHARA (›Steh auf, mein Ruhm, steh auf, Harfe und
Zither‹)89. Auch der Psalmvers im Schriftband des himmlischen Engels lässt sich
als Weckruf auf Christus beziehen: EXVRGE , QVARE OBDORMIS DOMINE . EXVRGE ET NE REPELLAS IN VINEM (›Wach auf! Warum
schläfst du Herr? Wach auf, und verwirf [den Menschen] nicht für immer!‹)90.
Das Johannes dem Evangelisten zugeordnete Schriftband zitiert mit den Worten NISI GRANVM FRVMENTI den Anfang der Worte Jesu aus dem Johannes-Evangelium, die er im Wissen um seine bevorstehende Passion zu seinen
Jüngern sprach: ›Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt
es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht‹ (Io 12,24 f.). Auf dem
Antependium mutiert das Christuswort zur Figurenrede des Johannes des
Evangelisten, so dass es im Bildzusammenhang zugleich als Trost für die neben
Johannes stehende Gottesmutter aufzufassen ist. Der Codex 241 aus dem
Frauenkloster Engelberg aus dem späten 14. Jahrhundert, der im ersten Teil
Erläuterungen zur Liturgie von Karwoche und Ostern sowie Übersetzungen
der wichtigsten Gesänge und Lesungen enthält, leitet die Ausführungen zur
Liturgie der Osternacht mit dieser Stelle aus dem Johannes-Evangelium ein, um
86 Inschrift in roter Tinte mit goldenen Initialen IN , die Antiphon in: CAO (wie
Anm. 21), Nr. 3264 (Sabbato Sancto, in tertio nocturno).
87 CAO (wie Anm. 21), Nr. 3265 (Sabbato Sancto, in primo nocturno), vgl. Ps 4,9.
88 CAO (wie Anm. 21), Nr. 1775 (Sabbato Sancto, in primo nocturno), vgl. Ps 15,9.
89 Vgl. Ps 56,9. In der Inschrift erscheinen die Wörter abwechselnd in goldener und
roter Tinte.
90 Vgl. Ps 43,23 (vinem = finem).
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darauf hinzuweisen, dass das Weizenkorn eben am ›heutigen‹ Tag seine reiche
Frucht bringe.91 Überhaupt werden in der Liturgieerklärung zur Osternacht
eine beachtliche Zahl der auf dem Behang zitierten liturgischen Gesänge und
Bibelverse durch eine deutsche Übertragung einem präzisen Verständnis erschlossen. Damit soll keineswegs eine Abhängigkeit des Antependiums von der
klostereigenen Liturgieauslegung suggeriert werden. Das Zeugnis aber belegt
die zentrale Bedeutung der auf dem Behang zitierten liturgischen Texte für die
Osterfeier und zeigt, wie eng die thematische Konzeption des Altarschmucks
an die Liturgie anknüpft.
Das Schriftband, das sich rechts des auferstandenen Christus in die Höhe
schwingt, trägt die Worte O MORS ERO MORS TVA MORSVS TVVS ERO
INFERNE (›O Tod, ich will dein Tod sein. Hölle, ich will dein Biss sein‹).
Dieser Spruch des alttestamentlichen Propheten Osee findet sich wieder in
einer Antiphon, die am Karsamstag in den Laudes gesungen wird; im Engelberger Codex 241 erscheint er innerhalb der Liturgie der Osternacht.92 In
diesem Text, der als einziger ganz in goldenen Lettern erscheint und so besonders hervorgehoben ist, kristallisiert sich die – auf Ostern bezogene – Kernaussage des Behangs: die Überwindung des Todes durch den Tod des Erlösers. Mit
dieser österlichen Botschaft korrespondieren wiederum die Schriftbänder bei
und über den Stammeltern in der Vorhölle sowie diejenigen des Engels. Der in
diesen Inschriften wiederholt zitierte Psalm 23 gehört zur Liturgie der Matutin
von Karsamstag und Ostersonntag. Der Dialog zwischen dem Engel und den
Stammeltern mittels Psalmenzitaten auf dem Behang entspricht dabei dem
Wechsel zwischen den beiden Chören beim antiphonalen Rezitieren der Psalmen im Stundengebet. Mit den Worten ATOLLITE PORTAS VESTRAS
(Ps 23,7)93 fordert der Engel die Öffnung der Höllentore, worauf Adam und
Eva nach dem Ankömmling fragen, in dessen Namen der Engel Einlass begehrt: QVIS EST ISTE REX GLORIE (›Wer ist dieser König der Herrlichkeit?‹, Ps 23,8), und: QVIS TAM SPLENDIDVS . QVIS TAM DINGNVS .
QVIS TAM FORTIS (›Wer [ist] so strahlend, wer so würdig, wer so stark?‹).
Auf diese Fragen antwortet das Schriftband des Engels mit DOMINUS
FORTIS ET POTENS. DOMINUS POTENS IN PRELIO (›der Herr, der
starke und mächtige, der Herr, der tüchtige im Kampf‹, Ps 23,8).94 In einem
91 Engelberg, Stiftsbibl., Cod. 241, fol. 6rb. Vgl. oben, Anm. 84.
92 Os 13,14; CAO (wie Anm. 21), Nr. 4045 (Sabbato Sancto, in laudibus); Cod. 241,
fol. 6rb.
93 Der zitierte Vers Ps 23,7 wird in Ps 23,9 wiederholt: Attolite portas principes
vestras, et elevamini portae aeternales: et introibit rex gloriae (›Hebet eure Tore, ihr
Fürsten, erhebet euch, ihr ewigen Tore, dass der König der Herrlichkeit einziehe‹).
94 Im Cod. 241 werden diese Texte in den Ausführungen zur Osternacht im Kontext
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weiteren Schriftband preisen die Stammeltern das Kommen des lange ersehnten
Erlösers: ADVENISTI DESIDERABILIS (›Du bist gekommen, Ersehnter‹).95
In den Banderolen, die über der Szene in der himmlischen Sphäre schweben,
wird die Höllenfahrt Christi und die Erlösung der Gerechten des Alten Bundes
wiederum mit biblischen und liturgischen Versen der Osterliturgie freudig
kommentiert: EDUXIT POPVLVM SVVM IN LETICIA ET EXULTACIONE (›er führte sein Volk heraus in Jubel und Freude‹)96 und GAVDIUM
ET LETICIAM OBTINEBIT. FVGIET DOLOR ET GEMITVS (›Freude
und Jubel wird er erreichen, Schmerz und Seufzen werden fliehen‹).97
Die inschriftlichen Texte des Behangs oszillieren in ihrer Funktion zwischen
Figurenrede und Liturgiezitat. Sie verbinden die (im alten Testament prophezeiten) heilsgeschichtlichen Geschehnisse von Christi Tod und Auferstehung
mit deren Erinnerung in der Liturgie der Osterzeit: Vergangenheit und liturgische Vergegenwärtigung fallen in eins. Die zwischen Himmel und Erde
schwebenden Schriftbänder vermitteln zwischen Immanenz und Transzendenz,
ihre formale Gestaltung verleiht ihnen einen zeitenthobenen Charakter. Sie
evozieren die in zahlreichen Liturgieauslegungen formulierte Vorstellung, dass
sich in der Liturgie der Gesang der Menschen mit dem Gotteslob der himmlischen Heerscharen verbindet.98 Dass der österliche Alleluja-Ruf gemeinsam
mit den himmlischen Engelchören gesungen wird, wird in der Engelberger
Liturgieauslegung zur Osternacht explizit ausgesprochen.99

95
96

97

98
99

der Höllenfährt Christi ebenfalls den Gerechten des Alten Bundes, die in der Hölle
auf den Erlöser warten, sowie den Engeln in den Mund gelegt: Dar vm fragtend sÿ
billich jn der helle vnd sprachend: »Quis tam dignus, quis tam fortis, quis tam
splendidus?« ›Wer ist diser also starcker vnd also kreftiger vnd wer ist diser also
wirdiger vnd also glencÿger?‹ So antwurtend die heilgen engel vnd sprachend:
»Dominus fortis et potens.« ›Das ist der starck herre vnd der maechtig jn dem strit
vnd der kúng der eren vnd glorie.‹ So sprachend die in der hellen warend: »Benedictus qui venit jn nomine domini.« ›Gesägnet sÿg der da kunt in dem namen des
herren‹ (fol. 6va).
Vgl. Cod. 241, fol. 6vb.
Auf dem Behang wohl irrtümlich IN IN LETICIA . Vgl. Ps 104,43. Die Liturgieerklärung in Cod. 241 zitiert den Vers (vom Versehen abgesehen) in der gleichen
Form wie auf dem Behang.
Vgl. Is 35,10 und Is 51,11. Wie der obige Vers (siehe Anm. 96) wird auch dieser
Isaias-Spruch in Cod. 241, fol. 6vb, im gleichen Wortlaut wie auf dem Behang
zitiert.
Vgl. Durandus (wie Anm. 31),
Bd. 2, S. 435.
..
..
..
Cod. 241, fol. 6rb: Hút so namen wir wider her fúr das süs geton vnd daz fro.lich
.
hymelschlich lob gesang »Alleluia« das da gesungen wird jn allen hÿmelschen koren
von allen hymelschen geisten.
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Auf dem Behang werden die Gesangstexte aus der Osterliturgie mit den bildlichen Darstellungen zu einer neuen Aussage ›komponiert‹, zur österlichen
Botschaft über Christi Erlösungswerk. Das Kompositionsverfahren entspricht
demjenigen des Stundengebetes, das Psalmverse, Prophetenworte und andere
Bibelstellen zu neuen Aussagen zu den gefeierten Festtagen verbindet. Das
Antependium wiederholt damit die Lesart, welche die Liturgie zur Bibel bietet.
Wer aber ins tägliche Singen des Chorgebets eingeübt ist, wie dies für die
Adressatinnen des Behangs, die Engelberger Benediktinerinnen, anzunehmen
ist, bei dem werden sich beim Lesen der Initien der Antiphonen, Responsorien und Versikel in den geschwungenen Schriftbändern unwillkürlich auch
die dazugehörigen Melodien einstellen. Die Schrift lässt so im Raum zwischen Erde und Himmel die liturgischen Gesänge der Osterfestzeit visuell
›erklingen‹.

*
Lesen in der spätmittelalterlichen Frömmigkeitskultur kann als Akt der Kommunikation mit Gott intendiert sein. Wer vorliest, ob bei der Lesung des
Bibelworts im Stundengebet oder beim Vortrag erbaulicher Texte bei Tisch, ist
Sprachrohr für Gottes Wort. Der Text wird im gemeinschaftlichen oder privaten Leseakt zum Medium der Kontaktnahme mit Gott, der die göttliche
Gnade heilswirksam werden lässt. Die gleiche Funktion können auch Bildwerke haben. Text und Bild ermöglichen die Vergegenwärtigung der Heilsgeschichte im Sinne einer Verlebendigung zur Intensivierung der mentalimaginären Teilhabe an den Heilswirkungen. Das gilt insbesondere für Andachtsbilder und für Gebete, ist aber auch für weitere Textsorten wie etwa
Offenbarungstexte oder Passionstraktate vorauszusetzen.
Um die intendierte Kommunikation mit Gott gelingen zu lassen, braucht das
Lesen eine besondere Vorbereitung. Der Leseakt kann von liturgischen Gebeten und Gebärden vorbereitet oder begleitet werden, die ihn aus der Alltagskommunikation herausheben. Gebete werden während des Vollzugs der
Eucharistiefeier gelesen, um die Heilswirksamkeit der Präsenz Christi im Altarsakrament zu intensivieren, oder sie knüpfen an die gnadenhafte Präsenz des
Göttlichen in der Vita eines Heiligen an, um an dessen Gnadenerfahrung teilzuhaben. Geistliche Texte werden wiederholt gelesen und bieten so die Grundlage für einen meditativen Umgang mit ihnen. Die Wiederholung aber rückt sie
zugleich in die Nähe des liturgischen Gottesdienstes, dessen Gesänge und
Gebete sich ebenfalls immer und immer wieder repetieren – auch das Lesen
geistlicher Texte wird damit zum Beten.
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Texte und Bilder sind Kommunikationsmedien für das Gespräch mit dem
Göttlichen, die Fortgeschrittene hinter sich lassen können. Johannes Gerson
unterscheidet um 1400 zwischen zwei verschiedenen Formen des Betens. Das
stimmliche Gebet, das dem Körper angehöre, stellt dabei die niedrigere Form
dar. Das mentale Beten, das seinen Sitz in der Seele habe, bezeichnet er als die
höhere Form.100 Bereits Cassian schrieb im Anschluss an seine ›Pater noster‹-Erklärung, dass die höchste Stufe des Gebets die sinnenhafte Erfahrung
übersteige, es kenne keinen Laut der Stimme, keine Bewegung der Zunge, kein
formuliertes Wort. Wie aus einer vollen Quelle fließe diese höchste Form des
Gebets aus der Seele Gott entgegen.101 Das laut formulierte oder schriftlich
aufgezeichnete Gebet ist also nur ein Behelf für den Dialog mit dem Göttlichen,
ein Hilfsmittel, das es hinter sich zu lassen gilt. Ziel aller Bemühungen ist der
unmittelbare Kontakt mit Gott, d. h. das Überwinden des Mediums.

Anhang
Engelberg, Stiftsbibliothek, Cod. 155 (›Engelberger Gebetbuch‹), Gebet Nr. 1,
fol. 1r–2v
Transkription von Peter Ochsenbein mit Korrekturen der Verfasserin. Der wegen
Blatt- oder Lagenverlusts zu Beginn der Handschrift fehlende Gebetsanfang ist in
spitzen Klammern aus einer Sarner Handschrift ergänzt.

〈Dis sol man lesen in der stillen messe.
Ich sende daz opher minez rechten globen an dich, wirdiges opher Ihesu Criste,
daz allein den himelschen vatter benvegende ist.
100 Saenger (wie Anm. 36), S. 195, vgl. Annette Kern-Stähler, A room of one’s own.
Reale und mentale Innenräume weiblicher Selbstbestimmung im spätmittelalterlichen England, Frankfurt a. M. usw. 2002, S. 161 mit Anm. 564.
101 Darauf verweist Holzherr im Kommentar zur Benediktsregel (wie Anm. 3), S. 107.
Auch Isidor betont die Bedeutung der inneren Haltung für das Gebet und gibt
deswegen dem lautlosen Gebet des Herzens gegenüber dem laut, aber ohne Andacht gesprochenen Gebet den Vorzug: Oratio cordis est, non labiorum. Neque
enim verba deprecantis Deus intendit, sed orantis cor aspicit. Quod si tacite cor oret,
et vox sileat, quamvis hominibus lateat, Deo latere non potest qui conscientiae
praesens ist. Melius est autem cum silentio orare corde sine sono vocis, quam solis
verbis sine intuitu mentis. Isidor (wie Anm. 26), Sp. 672. Auch Durandus betont,
dass Gott das Rufen des Herzens, nicht der Stimme (er)höre, siehe das Zitat oben
bei Anm. 38.
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Ich gelobe hie gegenwrtig din hohen goetlichen magenkrafft, din heiligen
angenomen menscheit, die alleri lutersten sele diu die helle brach, daz kospar
bluot da mit wir alle erloeset sint, daz heilig wasser, damit wir alle gewaeschen sint,
vnd bitte dich durch mines rechten〉 [1r] gelov ben selikeit vnd dur din selbes
wirdekeit, daz du mir vergebest alle min súnd; vnd bring mich in dinen willen,
in din minne, in din uorht, in dinen fride, vnd dar in steitest , also daz dir lobe
vnd ere si vnd gve nlichi si vnd ich iemer me in dinem willen lebende si.
Herre Ihesu Criste, ich bit dich das du mir gebest dinen heiligen fronlichamen ze einer spise, din heilig bluo t ze einem tranke, da von min sele gereinet vnd
erlúchtet werde, min sinne, min gedenke, min wort, min werk bericht vnd
behue tet werden, min sel vnd min libe gesterket werden. Herre Ihesu Criste, ich
ma[1v]nen vnd bit dich daz du mir an minem ende dinen heiligen fronlichamen
gebest ze einem applas aller miner súnden, ze einer vertilgung aller miner
verschulten wissen, ze einer spise vnd ze einem leiter vff der strasse, ze einem
fúrsprechen an dem gerichte, ze einer hantvesti der ewigen behaltnúst.
Herre Ihesu Criste, ich bit dich hút fúr alle geloe big selen die in dem vegfúr
sint, daz du die loe sest von den wissen vnd inen die ewigen ruo w gebest.
Ich bit dich, als vil mich die nature, daz recht vnd din gebot, vatter vnd muo ter
hie schuldig gebent, daz du si froe west mit allem [2r] dem daz genad an mir
wúrkent ist, vnd mache si bittent fúr mich vor dinem wunneklichem antlút mit
allen dinen selen, die nu von mir ie erfroe went werdent: waz min vnwirdekeit
vnd min vnvernunst kan nút noch enmag erwerben, daz si mir daz erwerbent
mit ir bette.
Herre Ihesu Criste, ich bit dich: als manig melkoe rnli hút gesegnot vnd gewiht
wirt ze der forme dins heiligen libes vnd als manig wintropfe gewiht vnd
gesegnot wirt ze dem bluo te daz von diner siten flos, vnd als manig wasser tropfe
von dinem herzen flos, daz du als mae nig sele loe sest von dien wissen [2v] vnd als
mae nigen súnder gewêre rúwe gebest vnd als mae nigen guo ten menschen besteitest
an rechtem gelov ben vnd an rechten werken. Amen.
1–7 Der verlorene Textanfang ist ergänzt nach Sarnen, Benediktinerkollegium, Cod.
chart. 194 [S] (4. V. 14. Jh.), fol. 8r–9v. Der Text des ›Engelberger Gebetbuchs‹ setzt ein
v
v
mit loben selikeit (die Formulierung könnte durch mines rechten ge[1r]loben selikeit
gelautet haben).
Lesarten (nach den handschriftlichen Notizen von Peter Ochsenbein):
7
9
13
24
25
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v

durch mines rechten〉 [1r] geloben selikeit] durch mines rechten selikeit S
e
vnd dar in steitest] vnd mich dar in bestatest S
min wort, min werk] minu wort minu werck S
e
e
erfrowent] erfrowelt S; waz min] waz nu min S
kan nút noch enmag] kan noch nit enmag S

Abstracts
Das Interesse des vorliegenden Beitrags gilt den verschiedenen Formen und
Funktionen des Lesens in der klösterlichen Frömmigkeitskultur des Spätmittelalters. Die Quellenauswahl konzentriert sich weitgehend auf den ehemaligen
Frauenkonvent der Benediktinerabtei Engelberg. Gezeigt wird, dass Lesen weit
mehr ist als Wissensvermittlung: Das Lesen ist als Kommunikationsakt mit
dem Göttlichen intendiert und dient der Gnadenvermittlung. Das Vorlesen wie
auch das Zuhören erfordern eine besondere innere Disposition, die durch die
rituelle Vorbereitung mit Gebeten hergestellt werden kann. Ins Zentrum rückt
damit der performative Vollzug des Lesens. Insbesondere Gebetstexte zielen
auf die Übertragung göttlicher Gnaden im Akt des Lesens. So etwa ist ein
Messgebet simultan zur sich einstellenden Heilsgegenwart Christi im Altarsakrament zu lesen, um der Gnadenwirkungen der Messfeier teilhaftig zu werden. Das Nachsprechen der Bernhard zugeschriebenen Betrachtung des Gekreuzigten intendiert das Nacherleben der Gnadenerfahrung des Heiligen. Die
enge Verschränkung von Lesen und liturgischem Gebet zeigt sich auch im
komplexen Bild-Text-Gefüge des Engelberger Antependiums für die Osterzeit,
das mit den Liturgiezitaten in den Schriftbändern die österliche Frohbotschaft
visuell erklingen lässt.
This article is concerned with different forms of reading and their various
functions in the monastic religious culture of the later Middle Ages. The
sources cited are mostly from the former nunnery of the Benedictine Abbey of
Engelberg. Reading involves much more than the transfer of knowledge. It is an
act of communication with God, in search of the reception of divine grace.
Reading aloud and listening require a specific inner disposition which needs to
be prepared for through the ritual act of prayer. Reading thus becomes a
performative act, and it can be shown that prayers play a key role in the process
whereby divine grace is understood as transmitted in the act of reading. A
prayer at Mass, for example, when it is read simultaneously with the consecration of the host, forms part of the process whereby God’s grace is transferred through the salvific presence of Christ. The repetition of Bernard’s
prayer to the crucified Christ was intended as the re-enactment of the saint’s
visionary experience. This close connection between reading and liturgical
prayer can also be observed in the complex combination of text and image of
the Engelberg Antependium for Easter. Its banderoles cite the incipits of
liturgical chants and in this way they resonate the joyous message of Salvation.
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BÉATRICE GREMMINGER (FREIBURG/SCHWEIZ)

Lesen im Passionstraktat des Nikolaus Schulmeister
Text, Bilder und Einrichtung des Engelberger Autographs von 1396

Beim Codex 339 der Engelberger Stiftsbibliothek, der einen Traktat über das
Leiden Jesu enthält und zwischen 1396 und 1403 entstand, handelt es sich um
die erste deutsche Bearbeitung der ›Vita Christi‹ des Ludolf von Sachsen.1
Nikolaus Schulmeister, der Verfasser und Schreiber des als Autograph überlieferten Textes, extrahiert das Passionsgeschehen aus der lateinischen Vorlage,
übersetzt es in die Volkssprache und lässt es überdies mit einem – heute fragmentarischen – Bilderzyklus versehen; zudem ergänzt er es durch weitere Texte
anderer Herkunft, z. B. einer Betrachtung zu den Tagzeiten und der Messerklärung Marquards von Lindau. Durch seine Bearbeitung macht er ein zentrales heilsgeschichtliches Geschehen, das in der der Vorlage – nur schon bedingt durch den Gebrauch der lateinischen Sprache – allein einem Kreis von
litterati vorbehalten war, einem anderen Rezipientenkreis zugänglich. Texte,
Text- und Bildgefüge sowie Rubriken und Interpunktion bilden hierbei ein
kohärentes Ganzes, dessen Anlage auf den Verfasser als alleinigen Verantwortlichen zurückgeht, wobei dieser den zu vermittelnden Inhalt gezielt an die
Bedürfnisse seiner Adressaten angepasst hat. Wie sich die intendierte Benützung an der Konzeption der Handschrift ablesen lässt, möchte ich hier anhand
einiger Beispiele aufzeigen.
Material, Schrift und Bild des Codex erheben keinen Anspruch auf Repräsentation; sein äußeres Erscheinungsbild weist darauf hin, dass er als Gebrauchshandschrift angelegt worden ist. Dafür sprechen neben dem handlichen Format
von 21,5 × 15 cm auch der fortlaufende Text, der die Handschrift zum privaten
Lesen (oder Vorlesen) geeignet macht. Abgefasst ist das Manuskript in hochalemannischer Sprache2, allerdings verrät die häufig auftretende Verdumpfung
1 Der vorliegende Beitrag steht in Zusammenhang mit meinem Dissertationsvorhaben, der Edition der Engelberger Handschrift.
2 Kurt Ruh, Schulmeister, Nikolaus, in: 2VL 8 (1992), Sp. 872 ff., hier: 872.
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von mhd. â (geschrieben o) die elsässische Herkunft des Schreibers. Außer dem
letzten Teil, dem Messtraktat, stammen alle Texte von seiner Hand, auch die
Korrekturen und Kustoden, die Nummerierung der Miniaturen und die meisten Randnotizen, so die Nennung von biblischen und kirchlichen Autoritäten
oder Marginalien wie oratio und nota. Ausgestattet ist die Handschrift mit einer
einfachen Rubrizierung und 26 kolorierten Federzeichnungen. Von diesen Miniaturen gehören 25 dem Hauptteil, dem Passionstraktat, an; die letzte leitet die
Messerklärung ein. Elf davon sind vollständig und fünf fragmentarisch erhalten;
zehn fehlen völlig.3 Die Bilder sind optisch wie inhaltlich in den Text integriert;
sie sind in den mit Tinte vorgezeichneten Schriftspiegel eingepasst und nehmen
ungefähr je die Hälfte bis zwei Drittel einer Seite ein, wobei sie immer an der
ihnen entsprechenden Textstelle stehen. Sie zeichnen sich – wenngleich ›nur‹
Federzeichnungen – durch ein für ihre Zeit fortgeschrittenes Formenvokabular
aus, vor allem was die Ausdruckskraft von Mimik und Gestik der Figuren
sowie das Bemühen um den Eindruck von Räumlichkeit betrifft; stilistischformal sind sie dem südwestdeutschen Raum zuzuordnen.4
Auf einen intendierten persönlichen Gebrauch der Handschrift verweist vor
allem die Widmung. Nikolaus Schulmeister, päpstlicher und kaiserlicher Notar5
mit – laut Ruh 6 – klerikaler Ausbildung, kommt 1378 von Straßburg 7 nach
Luzern, wo er bis 1402 das Amt des Stadtschreibers innehat. Er adressiert sein
Werk an Frau von Waltersberg8, eine Luzerner Patrizierwitwe, die sich zur
3 Vgl. hierzu den rekonstruierten Bilderzyklus im Anhang.
4 Ich folge hierin der Einschätzung durch Herrn Prof. Dr. Norbert H. Ott (München).
5 Als solcher ist Schulmeister ab 1372 in Straßburg belegt: Beat Matthias von Scarpatteti, Die Handschriften der Bibliotheken Bern-Porrentruy in alphabetischer
Reihenfolge (Katalog der datierten Handschriften in der Schweiz in lateinischer
Schrift vom Anfang des Mittelalters bis 1550, Bd. 2: Text), Dietikon/Zürich 1983,
S. 231.
6 Ruh (wie Anm. 2), Sp. 872.
7 Im selben Jahr ist Ludolf von Sachsen in der Kartause in Strassburg verstorben; vgl.
Walter Baier, Kurt Ruh, Ludolf von Sachsen, in: 2VL 5 (1985), Sp. 967–977, hier:
968; die ›Vita Christi‹ dürfte, noch in der Mainzer Kartause, in den Jahren zwischen
1348–68 entstanden sein (ebd., Sp. 969). Ein persönlicher Kontakt zwischen Ludolf
und Schulmeister ist also nicht auszuschließen; möglicherweise hat letzterer das
Werk durch den Verfasser selbst kennengelernt. Andererseits könnte er auch auf
die bereits für 1375 in Straßburg nachgewiesene vollständige Handschrift der ›Vita
Christi‹ Zugriff gehabt haben; vgl. Tobias A. Kemper, Die Kreuzigung Christi.
Motivgeschichtliche Studien zu lateinischen und deutschen Passionstraktaten des
Spätmittelalters (MTK 131), Tübingen 2006, S. 136.
8 Laut der freundlichen Auskunft von Herrn Prof. Dr. Carl Pfaff (Freiburg) hat sich
Margaretha von Waltersberg geb. von Moos aus Luzern, nach dem Tod ihres
Mannes Johannes (III .) von Waltersberg (um 1394) nach Engelberg zurückgezogen,
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Entstehungszeit des Manuskripts im Benediktinerinnenkloster in Engelberg
aufgehalten hat. Nach ihrem Ableben soll der Codex auf expliziten Wunsch des
Verfassers an die Gemeinschaft der Nonnen übergehen.
o

Dis buch hab ich geben minre frowen von Waltersperg ze Engelberg / das sol si
han alle die wile si lebt / und noch irem tode . sol es der frowen ze Engelberg
o
gemeinlich sin / das si unsern herren bittent / fúr Claus Schulmeister den alten
schriber ze Lucern / der es us der heiligen geschrift von latine ze tútschs het
gemacht Anno Domini moccc / lxxxxosexto . und gap es gen Engelberg an unser
o
frowen tag in der vasten Anno Domini m occcc otertio Und sint in disem buche /
xxv . gemoleter figuren / von dem liden Christi / Und ein figure von der heiligen
messe (fol. 189r, Abb. 105).9

Begonnen wurde der Traktat am 15. Juli 1396;10 laut Widmung hat Schulmeister
ihn noch im selben Jahr beendet. Da die Bilder präzise in den Text eingefügt
werden sollten, musste er dem Illuminator das fertige Manuskript11 zur Verfügung stellen. Die Ausführung der Miniaturen dürfte der Grund dafür
sein, dass die Schenkung erst Jahre danach, am 25. März 1403,12 erfolgte.
Die Widmung muss nach Rückerhalt des Manuskripts geschrieben worden
sein, d. h. zwischen 1402 und Frühjahr 1403, da Schulmeister sich explizit als
alten schriber – im Sinn von ehemalig – bezeichnet;13 außerdem evoziert die

9

10
11

12
13

ohne jedoch in das Kloster einzutreten; sie ist zur fraglichen Zeit in der Familien-Jahrzeitstiftung zum 27. Januar verzeichnet; beide Eheleute sind nochmals
gemeinsam am 7. November aufgeführt (Engelberg, Stiftsarchiv, Cod. 10: Necrolog (1451), fol. 45v). Aufgrund der expliziten Adressierung gehe ich im Folgenden
von Frau von Waltersberg als primärer Rezipientin aus und halte mich deshalb an
die weibliche Singularform, wobei ich selbstredend die Klosterfrauen als sekundären Adressatenkreis in meine Überlegungen miteinbeziehe.
Bei allen Zitaten aus der Handschrift ist die Interpunktion des Verfassers übernommen worden (auf den Grund dafür komme ich weiter unten noch zu sprechen), wobei Punkte als solche und Virgeln als Schrägstriche wiedergegeben sind.
Abbreviaturen sind stillschweigend aufgelöst (dz, wz, -er-Haken), xpr wird als
Christus, Jhs/Ihs als Jesus, die s-Allographe * und s werden als s, " als z, u/v und i/j
entsprechend dem Lautwert wiedergegeben. Eigennamen werden groß geschrieben. Die kursiv gesetzten Worte sind nachgetragen worden und deshalb von mir
optisch abgesetzt (vgl. dazu Anm. 12).
Vermerk von der Hand des Verfassers auf fol. 1r: Jncepi xv Jully o96.
Dies gilt für Schulmeisters Anteil an der Handschrift, nicht für die Messerklärung.
Diese ist zwar vorgesehen von ihm, worauf die explizite Überleitung und die
folgende Miniatur hinweisen (darauf gehe ich weiter unten noch näher ein), sonst
jedoch unabhängig, da sie auf einer neuen Lage beginnt und nicht illuminiert ist.
Der Satz mit dem genauen Datum der Übergabe wurde nachträglich eingefügt,
weshalb ich ihn im Zitat kursiv gesetzt habe.
Schulmeister ist im Verlauf des Jahres 1402 zurückgetreten; ein genaueres Datum
war nicht festzustellen. Eine Parallele findet sich bei Schulmeisters Amtsvorgänger
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Formulierung: Und sint in disem buoche / xxv . gemoleter figuren / von dem
liden Christi / Und ein figure von der heiligen messe, dass die Illuminationen zu
diesem Zeitpunkt tatsächlich ausgeführt sind.
Man kann davon ausgehen, dass Verfasser und Adressatin sich persönlich gekannt haben. Ein Hinweis darauf ist der Eintrag von Schulmeisters Hand im
ältesten Bürgerbuch der Stadt Luzern14 betreffend die Einbürgerung ihres Ehemannes Johann (III .) von Waltersberg, der zu den führenden adligen Rittergeschlechtern von Nidwalden gehörte15 und 1382 nach Luzern kam. Zudem
dürften sie sich in ähnlichen Kreisen bewegt haben – der Stadtschreiber war der
höchste städtische Beamte und Luzern keine Großstadt. Vorstellbar wäre, dass
Schulmeister Margaretha von Waltersberg nach dem Tod ihres Mannes um 1394
als Freund und Seelsorger in Gesprächen zur Seite gestanden ist. Ihr Wegzug
nach Engelberg,16 der einen weiteren persönlichen Kontakt schwieriger machte,
könnte die Entstehung des Traktates angeregt haben.
Wie eingangs erwähnt, beinhaltet der Codex mehrere Texte unterschiedlicher
Herkunft, wobei der Hauptteil auf Ludolf von Sachsen zurückgeht; neben
dem Passionstraktat sind auch der Vita-Christi- und der Passionsprolog von
Schulmeister übernommen worden. Diesen vorangestellt ist eine kurtze lere
(fol. 4v, 4), eine »hochmystische Vorrede«,17 die nach Ruh in einer ähnlichen

14
15

16

17
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Johannes Friker, der sich ebenfalls in einer Widmung (Engelberg, Stiftsbibliothek,
Codex 125, fol. 36v) als alten Statschriber[s] von Luzern bezeichnet, wobei hier der
Sinn eindeutig feststeht; die Handschrift ist von 1380 datiert, Friker hat sein Amt
bereits 1378 verlassen.
Luzern, Staatsarchiv, Cod. 3655. Siehe auch: Der Geschichtsfreund, Mitteilungen
des historischen Vereins der V Orte (1919), S. 237.
Robert Durrer, Die Freiherren von Ringgenberg, Vögte von Brienz und der Ringgenberger Handel, in: Jahrbuch für schweizerische Geschichte 21 (1896), S. 195–
392, hier: 371.
Im 14. und 15. Jahrhundert ist gerade der Frauenkonvent Engelberg sehr gut
belegt; es war damals durchaus üblich, dass dort »Angehörige von angesehenen
Geschlechtern des Ministerialadels aus dem Gebiet der eidgenössischen Orte und
vor allem aus dem Elsaß« lebten. Vgl. hierzu Matthias Stauffacher, Johannes Friker
in Luzern und Engelberg. Stadtschreiber, Laienpfründner des Klosters im Hof und
geistlicher Förderer des Frauenklosters St. Andreas, in: Jahrbuch der Historischen
Gesellschaft Luzern 12 (1994), S. 13–34, hier: 34. Ein weiterer Hinweis darauf, dass
Frau von Waltersberg nicht in das Kloster eingetreten war, ist die explizite Formulierung Schulmeisters in der Widmung, dass das Buch nach ihrem Ableben in
den Besitz der Nonnen übergehen solle, denn private Gebets- oder Andachtsbücher fielen normalerweise »nach dem Tod der Besitzerin, wenn sie nicht an eine
Mitschwester vererbt wurden, an die allgemeine Klosterbibliothek.« Vgl. Karin
Schneider, Paläographie und Handschriftenkunde für Germanisten. Eine Einführung, Tübingen 1999, S. 201.
Kurt Ruh, Deutsche Literatur im Benediktinerinnenkloster St. Andreas in Engel-

Fassung auch im Kölner Taulerdruck von 1543 überliefert ist.18 Der Passionstraktat selbst wird von einem kurzen Epilog19 abgeschlossen, in welchem
resümierend das Leiden Christi in direkten Bezug zu den sieben Tagzeiten
gestellt ist. Er leitet zugleich die darauf folgende Tagzeitenbetrachtung ein,
deren detailliertere Ausführungen als Dialog in Briefform zwischen einem Heiligen Kartäuser und einem gewissen Bruder Gerhard abgefasst sind. Den letzten Teil der Handschrift bildet die Messerklärung Marquards von Lindau, die,
wenngleich nicht von Schulmeister selbst geschrieben, so doch von ihm vorgesehen war, wie nachstehender Kommentar zeigt. Schulmeister schiebt hier,
zwischen Tagzeitenbetrachtung und Messtraktat, eine erste Bitte um Gedenken
ein, worauf er zur Messerklärung überleitet:
e

Gedenkent ouch des / der dis buchelin von latine ze tútschs het bracht / Sit nu
o
o
die heilige messe / genommen ist zu gutem teile us dem liden Christi / So sag ich
e
was die messe betútet / und het do mitte / dis buchlin ein ende (fol. 173v, 5 ff.,
Abb. 106).

Der Grund für den Einschub an eben dieser Stelle liegt darin, dass Schulmeister
hier seinen unmittelbaren Beitrag zu der Handschrift abgeschlossen hat; der
Hinweis, dass er dis buechelin von latine ze tútschs het bracht, ist auf die
vorangehenden Texte zu beziehen. Beim Messtraktat hingegen kann von einer
deutschen Vorlage20 ausgegangen werden; das würde die andere Schreiberhand
insofern erklären, als der Verfasser einen bereits in der Volkssprache vorliegenden Text ohne weiteres kopieren lassen konnte. Die folgende Aussage, so sag ich
was die messe betútet, bezieht sich also nicht auf die Schreibtätigkeit als solche, sondern bezeichnet Schulmeister als Verantwortlichen in Bezug auf die
berg, in: Titlis-Grüsse 67 (1980/81), S. 46–55, 77–88, hier: 52, wieder in: Ruh, Kurt,
Kleine Schriften, hg. v. Volker Mertens, Bd. 1–2, Berlin/New York 1984, Bd. 2.:
Scholastik und Mystik im Spätmittelalter, S. 275–295.
18 Ruh (wie Anm. 2), Sp. 873.
19 Der Epilog geht ebenfalls auf Ludolf zurück, ist bei ihm allerdings nicht als solcher
bezeichnet. Es handelt sich um einen Artikel der zweiten Complet, in dem er
Leidensstationen und Tagzeiten zusammenfassend aufeinander bezieht; kurz vorher wird die Grablegung behandelt, mit der der Engelberger Passionstraktat endet.
Sinnigerweise hat Schulmeister diesen Paragraphen als Epilog adaptiert. Vgl. Ludolphus de Saxonia. Vita Jesu Christi, hg. v. L.-M. Rigollet u. a., Bd. 1–4, Paris
1868/1870/1875, hier: Bd. 4, S. 154/LXVI , 12 (im Folgenden führe ich den Titel
unter ›Vita Christi‹ an): De Secundo Completorio, Memoria septem horarum Dominicarum.
20 Marquard verfasste sowohl »scholastische Literatur in lat[einischer] Sprache als
auch mystisch-allegorische Erbauungsliteratur in der Volkssprache« – zu letzterer
zählt die Messerklärung: Nigel F. Palmer, Marquard von Lindau, in: 2VL 6 (1987),
Sp. 81–126, hier: 83.
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Gesamtkonzeption des Werks. Die Messerklärung, obwohl weder von ihm
übersetzt noch geschrieben, war von ihm selbst an eben dieser Stelle als letzter
Teil seines Buches vorgesehen – und het do mitte / dis buechlin ein ende. Dafür
spricht auch, dass sie sich völlig in das Bild der Handschrift integriert: formal
durch denselben Beschreibstoff, gleiches Format und identischen Schriftspiegel,
eine durchgehende Rubrizierung und die von der Hand Schulmeisters angebrachten Kustoden; inhaltlich entspricht sie dem Konzept des Verfassers insofern, als es sein wie Marquards Ziel war, einen sakralen Stoff einem laikalen
Publikum in verständlicher Form nahezubringen.21 Schulmeisters Vermittlungsstrategie beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Schriftlichkeit, sondern
er bezieht die Miniaturen – wie hier diejenige des Messopfers – zur Veranschaulichung mit ein (vgl. Abb. 106). Indem das Bild durch den grünen Querbalken deutlich nach oben hin abgeschlossen ist – der Eindruck wird noch
verstärkt durch die einen Innenraum andeutende Architekturabbreviation –,
setzt es sich vom vorangehenden Text ab und unterstreicht so das Ende des
Passionsgeschehens. Zugleich wirkt es wie ein illustrierender Titel zu den folgenden Ausführungen – die Messerklärung beginnt auf der gegenüberliegenden
Seite – und unterstützt auf diese Weise die einleitenden Worte. Dargestellt ist
die Elevatio, der Moment in der Messe, in dem die konsekrierten Substanzen
Brot und Wein – hier die Hostie – erhoben und der Gemeinde gezeigt werden.
Als Abschluss eines Passionstraktates ist dies in zweierlei Hinsicht ein sehr
passendes Bild: Sinn der Eucharistie ist das fortdauernde Memorieren des Höhepunktes der Leiden, des Todes am Kreuz, wobei hier durch die Symbolik des
Momentes der Elevatio der Triumph hervorgehoben ist, die Auferstehung.
Zugleich wird damit der Rezipientin des Vorangegangenen das Heil vor Augen
gehalten, das sie durch den Nachvollzug des Leidens Christi erreichen kann.
Art und Weise dieses Übergangs vom Passionsgeschehen zur Messerklärung
machen anhand des präzisen Ineinandergreifens von Text und Bild bereits das
systematische Vorgehen des Verfassers deutlich, auf dem die Anlage der ganzen
Handschrift beruht. Es ist von seinem Hauptanliegen, einer möglichst optimalen Adaption des Inhaltes an die Bedürfnisse seines Adressatenkreises – und
zwar sowohl in Bezug auf die vorhandene (geistliche) Bildung als auch im
Hinblick auf die Aneignung von Bildung – bestimmt. Aufschlussreich ist diesbezüglich auch die inhaltliche Akzentsetzung Schulmeisters, die sich in der
21 »Der Laie fand hier ein Werk, das alle seine Fragen nach diesem Sakrament einfach
und doch gründlich beantwortete. Er wurde darin belehrt über die wichtigsten
theologischen Fragen bezüglich der Eucharistie, er erhielt praktische Anweisungen
für sein Verhalten vor und nach der Kommunion und fand Gebete und Meditationsanleitungen für seine persönliche Andacht.« Vgl. Annelies Julia Hofmann, Der
Eucharistie-Trakat Marquards von Lindau (Hermea NF 7), Tübingen 1960, S. 226 f.
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Auswahl sowohl der Textpassagen, die er von der ›Vita Christi‹ übernimmt, als
auch der Stellen, die er illuminieren lässt, widerspiegelt.
Schulmeister stellt seinen Ausführungen jeweils einen Absatz der Passion voran, der die Kernaussage des Heilsgeschehens enthält und von ihm im weiteren
Verlauf ausgelegt wird. So leitet er aus dieser einführenden lectio verschiedene
leren ab, wobei er sich oft in direkter Anrede an die Rezipientin wendet; er
setzt das Passionsgeschehen in Bezug zu konkreten Lebenssituationen, die
jeder sich vorstellen kann – wie z. B. die Verspottung Christi zu Spott im
alltäglichen Leben –, und gibt der Leserin klare Anweisungen, wie sie diese
Lehren in Bezug auf sich selbst umsetzen kann und soll. Oft wechselt er
zwischen Hörerapostrophe und erster Person Singular oder Plural – er tritt also
als vermittelnde Autorität und Mentor auf oder bezieht sich auf diese Weise
selbst ein; außerdem zitiert er kirchliche Autoritäten mit der Funktion, seine
Ausführungen zu bestätigen. Die Erläuterungen und Anleitungen münden am
Ende des jeweiligen Artikels in einen vorgegebenen Gebetstext, der in konzentrierter Form nochmals die Kernaussage zusammenfasst; diesem geht häufig
ein Aufruf zur conformatio voran. Die Gebete beginnen immer mit einer Anrufung an Christus, die das jeweils behandelte Leiden rekapituliert; diese rememoratio wird über die anschließende Bitte um persönliche Aneignung des
Nutzens in Bezug zur Rezipientin gestellt mit dem Ziel der imitatio, »der
Nachfolge Christi im eigenen Leben«,22 wobei die Bitte, die in der ersten
Person Singular gehalten ist, es der Betenden möglich macht, sich die vom
Verfasser vorgegebenen Worte auf diese Weise zu eigen zu machen.
Die Formelhaftigkeit der Gebete geht auf die ›Vita Christi‹ zurück. Auch der
Aufbau des Textes ist insofern von der Vorlage her beeinflusst, als Ludolf seine
Passionsbetrachtung in eine lectio, meditatio und conformatio mit abschließendem Gebet gegliedert hat,23 wobei die lectio zu einer Leidensstation bei ihm oft
mehrere Artikel umfasst.24 Darin legt er das jeweilige Ereignis exegetisch aus
und reflektiert es auf einer theologischen Ebene, die sich an den Intellekt
22 Vgl. dazu Kemper (wie Anm. 7), S. 138 f.
23 Walter Baier, Untersuchungen zu den Passionsbetrachtungen in der Vita Christi
des Ludolf von Sachsen. Ein quellenkritischer Beitrag zu Leben und Werk Ludolfs
und zur Geschichte der Passionstheologie. Bd. 1–3 (Analecta cartusiana 44), Salzburg 1977, Bd. 3, Kap. 3. 3. 4, S. 488 ff.
24 Die Passionsbetrachtung in der ›Vita Christi‹ ist nach den Tagzeiten gegliedert. Die
ihnen entsprechenden übergeordneten Kapitel sind in mehrere Artikel bzw. Paragraphen unterteilt, die jeweils einen Aspekt des Leidens fokussieren. Diese sind
ihrerseits thematisch gruppiert, wobei der abschließende Artikel das meditativkontemplative Moment enthält. Jede Tagzeit endet außerdem mit einem diese
zusammenfassenden Gebet.
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richtet, um über den einzelnen Artikel die biblischen Bezüge und die kirchliche
Tradition ins Gedächtnis zu rufen mit dem Ziel, dadurch eine tiefere Sicht und
einen größeren Nutzen zu gewinnen; die »Gewinnung des Nutzens« wird
zusätzlich unterstützt durch documenta oder Lehren.25 Da ein solcher Akt der
Reflexion nur von einem theologisch Gebildeten verlangt werden kann und
nicht von einem Laien, hat Schulmeister diese detaillierten Erörterungen weggelassen. Er trifft eine gezielte Auswahl, indem er jeweils den Passus übernimmt, der für das Verständnis der Passionsabfolge (narratio) relevant ist, d. h.
er exzerpiert diejenigen Passagen, die grundlegend sind für das Rememorieren
der Leidensstationen und unumgänglich für den daraus abzuleitenden Nutzen.
Ansonsten bezieht er sich vor allem auf die Artikel der ›Vita Christi‹, die
documenta, einen actus conformationis und das Gebet enthalten und die betreffende Betrachtung in Form einer meditativen Vergegenwärtigung abschließen. Die Untergliederung der narratio in einzelne membra, über die zur
Passionsmeditation angeleitet wird, die Formulierung einer möglichen Anwendung und das abschließende Gebet gelten als typische Elemente der spätmittelalterlichen Passionsliteratur26 – sowohl der lateinischen als auch der volkssprachlichen. Der Zweck einer solchen Auffächerung ist es, die jeweiligen
Artikel nacheinander je für sich zu betrachten und darüber »den Sinn der
einzelnen Mysterien und Leidensstationen [zu] erschließen,«27 wobei Schulmeister dieses Vorgehen nicht nur auf den Text anwendet, sondern ähnlich mit
dem Bilderzyklus verfährt.
Besonders augenfällig wird dies an der schematischen Illuminierung der sechs
Verhörszenen, deren textliche Auffächerung auf die Vorlage zurückgeht. Dargestellt sind die Vorführungen bei Hannas, Kaiphas, Herodes und dreimal bei
Pilatus.28 Es handelt sich um weitgehend identische Darstellungen, die – mit
Ausnahme des letzten Pilatusverhörs29 – als einzige innerhalb des Schulmeis25 »Eine beliebte Methode zur Gewinnung des Nutzens ist die moralisch-tropologische Auslegung eines bestimmten Details einer Leidensstation. Bei Ludolf von
Sachsen werden die derart bestimmten Nutzen einer Station als documenta bezeichnet; es handelt sich um Lehren, die der äußere und innere Mensch für sein
sittliches Verhalten in der Nachfolge Christi ziehen soll.« Franz Oskar Schuppisser, Schauen mit den Augen des Herzens, in: Die Passion Christi in Literatur und
Kunst des Spätmittelalters, hg. v. Walter Haug u. Burghart Wachinger (Fortuna
Vitrea 12), Tübingen 1993, S. 175–210, hier: 193.
26 Dazu Kemper (wie Anm. 7), S. 138 f.
27 Schuppisser (wie Anm. 25), S. 193.
28 Vgl. Abb. 107–112; der Übersichtlichkeit halber habe ich die Pilatusverhöre nummeriert. Vgl. dazu auch den rekonstruierten Bilderzyklus im Anhang.
29 Diese Miniatur stellt die Handwaschung dar, weshalb hier eine nähere Bezeichnung offensichtlich nicht nötig war, da sie als traditionelle Darstellung als bekannt
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ter’schen Zyklus mit Tituli versehen sind, ohne die sie kaum zu unterscheiden
wären. Obwohl diese Verhöre in den Evangelien erwähnt sind – Pilatus allerdings nur bei Lukas zweimal30 –, werden sie üblicherweise nicht einzeln aufgeführt. Fester Bestandteil von konventionellen Passionszyklen ist die Handwaschung – hier die letzte Vorführung –, die das Urteil veranschaulicht. Auch
die Vorführung bei Kaiphas wird oft abgebildet; sie ist insofern eine wichtige
Station, weil sie die sogenannte Gotteslästerung thematisiert, die letztlich zur
Verurteilung führt. Die sechs Vernehmungen umfassen einen längeren Handlungsablauf innerhalb des Passionsgeschehens, nämlich den Zeitraum von der
Gefangennahme Christi im Anschluss an Judas’ Verrat bis zum durch Pilatus
ausgesprochenen Urteil. Parallel dazu finden die Verleugnung durch Petrus,
Geißelung und Dornenkrönung statt, die ebenfalls ins Bild gesetzt waren,
jedoch nicht mehr erhalten sind; die Miniaturen der Verhöre folgen somit nicht
alle unmittelbar aufeinander. Die Frage stellt sich nun, was Schulmeister zu
dieser unkonventionellen, repetitiven bildlichen Umsetzung bewogen hat, die
in ihrer stereotypen Wiederholung – zumindest auf den ersten Blick – eher
langweilig und wenig aussagekräftig wirkt. Bei näherer Betrachtung lässt sich
jedoch gerade daran sein Vorgehen sehr schön deutlich machen, eben weil die
Illuminierung dieser Szenen keineswegs der Tradition entspricht, sondern auf
seine persönliche Auswahl zurückgeht, der wiederum eine konkrete Absicht
zugrunde liegt.31
Bei allen Verhören geht es in erster Linie um die falschen Aussagen der Juden
gegen Christus, seine Verspottung durch sie und das ungerechte Urteil. Die
ersten fünf Miniaturen führen in das jeweilige Moment des Passionsgeschehens
ein und stehen entsprechend zu Beginn des betreffenden Absatzes; das dritte
Bild zum Pilatusverhör hingegen schließt den Passus ab. Die Person, die das
Verhör führt, ist immer am linken Bildrand thronend dargestellt, erhöht und
vorausgesetzt und anhand des Wasserkruges und -beckens leicht identifiziert werden konnte.
30 Die Vorführung bei Herodes findet sich nur im Lukasevangelium (Lc 23,6–12); ihm
zufolge wurde Christus zuerst zu Pilatus geführt und, nachdem er bei Herodes
gewesen war, wiederum zu Pilatus zurückgebracht – dies erklärt die zweimalige
Vernehmung; auf das hier abgebildete dritte Pilatusverhör komme ich noch zurück.
31 Sie bieten sich nicht zuletzt auch aus dem ganz pragmatischen Grund an, dass sie –
im Gegensatz zu den meisten konventionellen Darstellungen – erhalten geblieben
sind. Dies wiederum legt die Annahme nahe, dass sie nicht nur für uns heutige,
sondern auch für die damaligen Betrachter nicht auf den ersten Blick, d. h. ohne
genauere Textkenntnis, erschließbar waren – zumindest nicht in dieser multiplen
Form. Miniaturen mit traditionellen Bildinhalten hingegen bedurften keiner weiteren Erklärungen – sie sprachen sozusagen für sich selbst – und konnten deshalb
›außerhalb des Textes‹ weiterverwendet werden.
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leicht abgesondert von den anderen Figuren, wodurch ihr Status betont wird.
Christus ist jeweils der ruhende Pol innerhalb des Bildes, hervorgehoben durch
den Nimbus, barfuß und in schlichtem Kleid, und bildet auf diese Weise das
Zentrum der meditatio und compassio für die Betrachterin. Die Menge, durch
die Kleidung als Bewaffnete und Juden gekennzeichnet, drückt Aufruhr und
Erregung aus. Zeichen der Verspottung und Handgreiflichkeiten gegen Jesus
sind im Bild oftmals wortgetreu umgesetzt. Die Miniaturen stehen in engem
Bezug zum Text, wobei der darüberstehende einführende Satz sowohl wie ein
Bildtitel als auch wie eine Kapitelüberschrift wirkt; er identifiziert die jeweilige
Szene zusätzlich zum titulus und situiert sie so im Kontext des Heilsgeschehens. Die beiden ersten Vernehmungen bei Hannas und Kaiphas schließen an
den Verrat durch Judas und die darauf folgende Flucht der Jünger an; sie leiten
die Matutin ein.
Und betrachte denne in dim geiste / so wirst du sehende wie din got / und din
herre / so ellendeklich sitzet uf dem erterich / und wie er denne stot / gebunden
versmohet / und von den sinen gelossen / vor Anna dem Bischofe (fol. 29v,
2 ff.).

Christus steht gebunden vor Hannas (Abb. 107), die Schmach, die ihm zugefügt
wird, ist ablesbar an Mimik und Gestik des Personals. Das von den sinen
gelossen bezieht sich auf die vorangegangene Flucht, das Verlassenwerden von
Christus durch seine Jünger, das auch Thema dieses ersten Verhörs ist, und
verweist so – neben der namentlichen Nennung von Hannas – auf die Abfolge
des Passionsgeschehens.
Die Vorführung bei Kaiphas (Abb. 108) ist als eine wichtige Station in der
Passion Christi oft in Bilderzyklen aufgenommen worden; häufig wird der
Hohepriester dargestellt, wie er seine Kleider zerreißt, um seiner Empörung
über die sogenannte Gotteslästerung Christi, nämlich das Bejahen der Frage, ob
er Gottes Sohn sei, Ausdruck zu geben, die letztlich den Grund für das Todesurteil liefert. Nicht so bei Schulmeister; die Miniatur folgt exakt dem Schema der vorherigen. Hohn und Spott werden auch hier über das Personal
ausgedrückt; die Menge, die Jesus förmlich gegen Kaiphas zu drängen scheint,
steht für die Verspottung Christi durch die Juden nach seinem Bekenntnis,
wobei sie ihm – den Synoptikern32 zufolge – die Augenbinde umlegen, anhand
derer – neben dem Titulus Kaiphas – die Szene einzuordnen ist.
Und also sante der bischof Annas / Jesum gebunden als schuldig und wurdig des
o
todes / und als er in ietze vor imme also verdampnet hette / zu dem Bischof
r
Cayphas (fol. 31 , 3 ff.).

32 Mt 26, 67f., Mc 14, 65, Lc 22, 63–65.
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Parallel zu diesem Verhör findet die Verleugnung durch Petrus statt; zwischen
der Darstellung der Vernehmung bei Kaiphas und der folgenden, dem ersten
Pilatusverhör, fehlen drei Miniaturen, wobei die erste die Verleugnung, die
beiden folgenden die Reue des Petrus und den im Kerker schmachtenden
Christus dargestellt haben dürften (vgl. den rekonstruierten Bilderzyklus im
Anhang). Hierin wird erneut das Besondere an Schulmeisters Vorgehen deutlich: Er fächert nicht nur die Verhörszenen auf, sondern verfährt ähnlich mit
dem gesamten Bilderzyklus. Die Miniatur der Verleugnung stünde hierbei für
die narratio, die – analog zum Text – in den jeweiligen Passus des Heilsgeschehens einführt und der traditionellen Passionsabfolge entspricht, während
die beiden anderen Miniaturen durch die Wiederholung des einleitend Geschilderten – wenn auch in leicht abgewandelter Form – den Akzent auf die
compassio legen sollen, wodurch sie in ihrer Funktion in die Nähe eines Andachtsbildes33 gerückt werden.
Die Vernehmungen durch Pilatus I (Abb. 109) und Herodes (Abb. 110) gehören zur Prim. Im ersten der beiden Verhöre geht es allein um die Anklage
seitens der Juden gegen Christus, die Pilatus nicht nachvollziehen kann, weshalb er ihn zu Herodes schickt; er hält diesen für zuständig, da er wie Jesus aus
Galiläa stammt. Die Kette, die Christus um den Hals gelegt ist sowie seine
hinter den Rücken gebundenen Hände sind im Bild wörtlich umgesetzt.
e

Si furent in nu gefangen / und sin heiligen hende hinder sich gebunden / und mit
einre kettin an sim halse / in grossem lasterlichen geschrei fúr Pilatum (fol. 45r,
7 ff.).

Beim Herodesverhör werden nochmals die falschen Anschuldigungen der Juden angesprochen; ansonsten dient es vor allem dazu, die wiederholte Verspottung Christi zu unterstreichen. Dazu gehört auch das weiße Kleid, das ihm
traditionellerweise hier angelegt wird und worin er textgetreu abgebildet ist
und anhand dessen sich die Szene zudem im Kontext verorten lässt.
Dar noch ist Christus gesendet / fúr Herodem / den kúng / der ein Jude was /
und ouch do ze mole (fol. 49r, 18 f.) ze Jherusalem was / von des œsterlichen
hochzitz wegen (fol. 49v, 1 f.).

Die zweite Vernehmung bei Pilatus (Abb. 111) leitet die Terz ein. Christus trägt
noch immer das weiße Spottkleid, wodurch der Bezug zu Herodes, auch angesprochen im einführenden Text über die Freundschaft34, aufrechterhalten
33 Ich verwende den Ausdruck ›Andachtsbild‹ hier nicht im Sinn eines Gattungsbegriffs, sondern zur Beschreibung einer Bildform mit einer zur persönlichen Andacht anregenden Darstellung.
34 Die Freundschaft zwischen Pilatus und Herodes resultiert aus eben dieser Hinund Herführung Christi, mit der sie sich gegenseitig Ehre erweisen; vorher waren
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wird. Zentral ist auch hier wieder die Verhöhnung Jesu, im Bild durch die
Dynamik des Personals, die mit der Statik der Demut und Geduld ausdrückenden Christusfigur kontrastiert, im Text durch die emotionalisierende und
polemisierende Wortwahl umgesetzt.
e

e

Ze tertie zit bedenke in dinem betrubeten gemute / wie der herre / in Herodes
e
und Pilaty frúntschaft / wider fúr Pilatum ist gefurt / von den bœsen hunden
den Juden in iren grossen freuden / und als Herodes noch Pilaty in ze frogende /
noch ze verhœrende / kein schulde des todes an imme findet / do gedachte Pilaty
wie er Jesum mit dem lebende von den Juden brechte (fol. 54v, 1 ff.).

Der letzte Satz nimmt bereits vorweg, worum es im Folgenden gehen wird,
nämlich um den Versuch von Pilatus, Christus mit dem lebende von den Juden
zu bringen, da er keine Schuld an ihm finden kann. Er schlägt vor, an seiner
Stelle den Verbrecher Barrabas zu kreuzigen, muss jedoch dem Drängen der
Juden nachgeben, die jenen nicht akzeptieren. Nach Markus und Lukas ist die
Freilassung von Barrabas gleichbedeutend mit der Verurteilung Christi,35 worauf sich Pilatus die Hände wäscht, um seine Unschuld zu demonstrieren.
Nim war / wie der unschuldige Jesus verdampnet wirt / und der schacher Baro
rabas gelidiget wirt [. . .] (fol. 57r, 2 ff.) Also wuschs ouch Pilaty sin hende / mit
o
wasser / und sprach / ich bin unschuldig / an dis gerechtem mœnschen blute
r
(fol. 57 , 8 ff.).

Die Auffächerung der beiden letzten Pilatusverhöre – die Handwaschung wird
im Text bereits hier, im Zusammenhang mit dem zweiten Pilatusverhör, angesprochen, bildlich jedoch erst auf fol. 71r, also vierzehn Blätter weiter, umgesetzt (Abb. 112) – hat die Funktion, die Dauer dieser zweiten Vernehmung zu
veranschaulichen, während der Johannes zufolge Geißelung und Dornenkrönung stattfanden.36 Eben dies führt Schulmeister im Text zwischen den beiden
Darstellungen aus;37 die Illumination der Handwaschung als Symbol der vollzogenen Verurteilung steht somit für das Ende der zweiten Vernehmung durch
Pilatus, womit sie zugleich den Verhörzyklus abschließt, was durch ihre
sie verfeindet; vgl. ›Vita Christi‹ (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 63/LXI , 19 und Lc 23, 11.
Bezeichnenderweise widmet Ludolf dem Freundschaftsabkommen einen eigenen
Artikel, worin er es ausführlich erläutert, während Schulmeister es nur am Rand
erwähnt (vgl. zu seinem Umgang mit der Vorlage weiter unten das Hannas-Verhör).
35 Dazu Gertrud Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst. Bd. 1–5, Gütersloh
1968–91, Bd. 2: Die Passion Jesu Christi, S. 73.
36 Io 18, 28–40 und 19, 1–11.
37 Er folgt damit der Vorlage; die Handwaschung wird auch bei Ludolf bereits in
LXII , 6 angesprochen, die abschließende Verurteilung jedoch erst in LXII , 25; vgl.
›Vita Christi‹, Bd. 4 (wie Anm. 19), S. 68 bzw. 80.
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Stellung im Text unterstrichen wird. Zwischen diesen beiden Bildern von Pilatus II und III fehlen wiederum vier aufeinanderfolgende Miniaturen; geht
man vom Text aus, dürften die ersten beiden Geißelung und Dornenkrönung –
im Sinne der Passionsabfolge – dargestellt haben, die zwei anderen je eine
Verspottungsszene (vgl. den rekonstruierten Bilderzyklus im Anhang). Die
Auffächerung folgt erneut demselben Prinzip wie bei der Verleugnung:38 Die
beiden einführenden Bilder, die der narratio entsprechen, werden um zwei der
persönlichen Andacht dienenden Bilder erweitert.
Bei allen Verhörszenen stellt Christus die Identifikationsfigur für die Rezipientin dar, wobei vor allem die Vorbildhaftigkeit seiner Haltung, mit der er
Schmach und Spott demütig hinnimmt, betont wird. Über das im Bild geschaute Leiden soll an die compassio appelliert und die imitatio angeregt werden; indem die beispielhafte Haltung Christi – die der Text nur impliziert – in
der bildlichen Umsetzung konkretisiert und dadurch fassbar gemacht wird,
dient sie der Betrachterin als Spiegel für ihre innere Haltung. Schulmeisters
Vermittlung beruht nicht auf theoretischen Inhalten, sondern darauf, der Leserin »Vorbilder zu illustrieren, [die] Anregung wie Einsichtsvermittlung übernehmen sollen«;39 sie ist jedoch zudem ganz gezielt geleitet durch die pragmatischen Anweisungen, über die der Verfasser im Text sehr präsent ist. Mittels
der Lehren und Gebete kann sie die Passion Jesu im übertragenen Sinn auf sich
selbst, ihre konkrete Situation und ihr eigenes Verhalten beziehen als Grundlage für eine erfolgreiche Nachfolge.
Wie sich das im Text und am Text-Bild-Bezug zeigt und wie Schulmeister mit
der Textvorlage umgeht, möchte ich kurz am Hannas-Verhör veranschaulichen,
das – sei es in literarischer oder bildlicher Form – im allgemeinen wenig
Beachtung findet. In dieser ersten Vernehmung nach seiner Gefangennahme bei
Gethsemane wird Jesus von den Juden vorgeworfen, dass er eine neue und
falsche Lehre verbreite und damit die Menschen verführe, allen voran seine
Jünger. Jesus beantwortet zwar Hannas’ Frage nach der Lehre, indem er erklärt,
dass sie gut sei, weil er sie öffentlich und nicht im geheimen gelehrt habe, nicht
aber die Frage nach seinen Jüngern, die ihn bei der Gefangennahme durch ihre
Flucht im Stich gelassen haben.

38 Vgl. dazu die Vorführung bei Kaiphas.
39 Dass dies kein singuläres Vorgehen ist, zeigen auch die Untersuchungen von Michael Thomas zu den ›Meditationes Vitae Christi‹, die sich an »eine Religiose [. . .]
als eigentliche Unterweisung für ihr geistiges Leben« richten. Vgl. Michael Thomas,
Der pädagogische Gedanke der »Meditationes Vitae Christi« und ihre Anwendung
der inneren Imagination, in: Paedagogica historica 15 (1975) S. 426–456, hier: 427 ff.
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Den in den Artikel der Passion einführenden Absatz überträgt Schulmeister
beinahe wörtlich aus der ›Vita Christi‹. Diese kurze Einleitung enthält die
Kernaussage der narratio, die er im Folgenden seiner Intention entsprechend
adaptiert.
e

Uf dise rede kumt / und nohet die zit der metti / als dis buchelin ist geordent /
denne wecke dich uf us dem slaffe / vol trehen und lidens / umb das schowen /
das du / in der (fol. 29r, 18 ff.) Complett besinnet hest / in dem liden unsers
herren / Und betrachte denne in dim geiste / so wirst du sehende wie din got /
und din herre / so ellendeklich sitzet uf dem erterich / und wie er denne stot /
gebunden versmohet / und von den sinen gelossen / vor Anna dem Bischofe
(fol. 29v, 1 ff.).
Hora matutinali excitaberis a somno tuo, plenus lacrymis, atque dolore confectus, propter ea quæ post completorium cogitasti; et tunc meditaberis, et in spiritu
tuo videbis qualiter Dominus tuus sedet inter inimicos despectus et inhonoratus,
et a suis discipulis et amicis derelictus, et tot malis hominibus sociatus.40

Bei Ludolf folgt auf die hier zitierte Stelle eine Anrufung Jesu, worin das
einleitend Gesagte wiederholt und ausgeschmückt wird. Er erwähnt erst im
nächsten Absatz, worauf sich diese Einleitung bezieht, nämlich auf die Vorführung Christi bei Hannas;41 die eigentliche Situierung des Geschehens im
Kontext wird somit nachgeliefert. Schulmeister hingegen hat hier vorgegriffen.
Indem er auf die Anrufung verzichtet und die Nennung von Hannas direkt an
den einführenden Passus anschließt, komprimiert und vereinfacht er die Aussage. Über die Worte vor Anna dem Bischofe lässt sich die Stelle in der Passionsabfolge verorten; aufgrund ihrer Stellung können sie sowohl als Kapitelüberschrift wie auch als titulus zur darunter stehenden Miniatur interpretiert
werden (vgl. Abb. 107) und erleichtern auf diese Weise zugleich die Orientierung innerhalb der Handschrift. Die hier angeführte Aufforderung zur Leidensbetrachtung, et tunc meditaberis, et in spiritu tuo videbis, bei Ludolf im
übertragenen Sinn als ›Sehen vor dem geistigen Auge‹ zu verstehen, erfährt bei
Schulmeister einerseits durch die Umformulierung, andererseits durch die Illumination der Textstelle sowie ihrer Nähe zur Miniatur eine Sinnverschiebung.
Er stellt nicht (wie Ludolf) primär das ›Sehen‹, sondern das ›Betrachten‹ in
Bezug zu der geistigen Dimension. ›Im Geiste betrachten‹ steht hier für den
Akt der Meditation im Sinn einer Einstimmung auf das Folgende. Das ›sehende
werden‹ hingegen ist sowohl auf einer konkreten Ebene in Bezug auf das
untenstehende Bild zu interpretieren als auch – im Sinn eines (stufenweisen)
40 Vita Christi, Bd. 4 (wie Anm. 19), S. 35/LX , 1.
41 Jesus ergo statuto et stante ligato ante Annam Pontificem, vgl. ebd., S. 35/LX , 1.
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Aufstiegs – als Abstraktionsleistung mit dem Ziel des mentalen ›Sehens‹, das
jedoch das konkrete Bild zum Ausgangspunkt nimmt.
Die beiden Hauptaspekte dieses Verhörs, die Frage Hannas’ nach Christi Lehre
und dem Verbleib seiner Anhänger, werden von Ludolf je für sich ausführlich
behandelt, wobei er zuerst die Lehre auslegt und auf einer theoretischen Ebene
eingehend reflektiert. Schulmeister hingegen handelt die lere in einem Satz ab –
ich han offenlich gelert –, ohne nochmals darauf zurückzukommen. Er konzentriert sich allein auf die Frage nach den Jüngern bzw. das Nicht-Beantworten derselben durch Christus. Ihm geht es in erster Linie um die Tatsache, dass
Jesus nicht schlecht von seinen Jünger spricht, genauer gesagt, um das Beispiel,42 das er damit gibt.
Der Bischof in fragete / noch sinen Jungern und noch sinre lere / Christus
gesweig aber sinre Jungern / und antwúrtete / uf die lere und sprach also / Ich
han offenlich gelert / das er aber sinre Junger gesweig / gap er uns / ein bischaft /
daz wir von unserm eben mœnschen nút úbels soltent reden / noch sin súnde nút
offenen / als Christus het sinre Jungern geswigen / wand er seite nút úbels von
o
inen / und kunde ouch do ze mole nút gutes von inen gesagen (fol. 30r, 1 ff., vgl.
Abb. 107).
Jesus vero de discipulis omnino tacuit, quia tunc de ipsis nihil boni dicere potuit,
qui jam fugerunt, dans nobis exemplum quod malum de aliis non debemus
dicere, nec peccatum alterius propalare; sed de doctrina sua respondit ei Jesus,
ostendens quod non mala vel suspecta, sed bona et sana erat, quod declarat ex
loco, et ex auditorium testimonio, dicens: Ego palam locutus sum mundo, id est
in publico et multis audientibus, ego semper docui in synagoga et in templo,
scilicet Jerusalem, quo omnes Judæi conveniunt, id est in locis publicis, et Judæis
præsentibus; [. . .].43

An oben zitierte Stelle schliesst Schulmeister nun übergangslos den Schlag von
Malchus an, der in der ›Vita Christi‹ erst im nächsten Paragraphen behandelt
wird.44
o

Des kam Malchus dem er sin or geheilet hatte / und slug in gar grimmeklich an
sinen hals / das leit Christus gedultiklich / und gap nút úbels umb úbels (fol. 30r,
10 ff., vgl. Abb. 107).

Der Satz setzt sich aus zwei Textstellen bei Ludolf zusammen, dem Beginn des
Artikels:
42 Diese Beispielfunktion erläutert auch Ludolf im Folgenden; sie hat bei ihm ebenfalls einen wichtigen Stellenwert, worauf ich weiter unten noch eingehen werde.
43 ›Vita Christi‹ (wie Anm. 19), S. 35/LX , 1. Die Kursivierungen sind aus der Ausgabe
übernommen.
44 Ebd., S. 36/LX , 2.
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Hæc autem cum dixisset, unus assistens ministrorum Pontificis, qui dicitur fuisse
Malchus, cujus sanaverat auriculam, ingratus accepti beneficii, repræsentans perversos qui beneficiis impensis mala rependunt, dedit alapam Jesu, dicens: [. . .],45

und einer Stelle weiter unten, wobei sich der Satzanfang auf die durch den
Schlag erfüllte und hier thematisierte Prophezeiung bezieht:46
Est enim alapa, percussio in maxillam, sicut colaphus est percussio in collum.
Ipse vero Dominus longanimis et patiens, malum pro malo non reddidit,
[. . .].47

Indem Schulmeister den Schlag von Malchus an dieser Stelle einführt, bezieht er
ihn direkt auf die oben angeführte bischaft, die Christus uns gibt, daz wir von
unserm eben mœnschen nút úbels soltent reden, wie auch er sinre Jungern
geswigen hat. Schulmeister knüpft nahtlos daran an, wobei er den Bezug über
den Inhalt herstellt, nämlich das ›nicht schlecht Sprechen‹ und ›nichts Schlechtes mit Schlechtem vergelten‹. Er präzisiert weder wie Ludolf, der diesem
Schlag einen eigenen Artikel widmet, dass es sich dabei um Malchus gehandelt
haben könnte (qui dicitur fuisse Malchus), noch weshalb der Knecht dies tut; er
übernimmt lediglich den für seine Argumentation aussagekräftigen Sinngehalt.
Die anschließende Begründung, nämlich dass er Christi Antwort gegenüber
Hannas missversteht und als Tadel an diesem auffasst, die sich damit erfüllende
Prophezeiung sowie die Kommentare der Kirchenväter lässt er weg. Die driie
fruchtber lere[n], die us disem artickel louffent (fol. 30r, 13 ff., vgl. Abb. 107),
schließen direkt an den Schlag-Passus an bzw. leiten sich daraus ab. Das Beispiel, das Christus gibt, wird nun, in Form einer pragmatischen Anleitung,
direkt in Bezug zum Verhalten der Rezipientin gesetzt. In der ersten Lehre wird
sie ermahnt, auf ihre Worte zu achten und vor allem nicht wider die Ehre
Gottes zu reden, während die zweite ihr nahelegt, Schmäh- und Scheltworte
von anderen nach dem Vorbild Christi geduldig zu ertragen. Die dritte Lehre
nimmt den Inhalt der zweiten in leicht abgewandelter Form nochmals auf und
mündet in eine Aufforderung zur körperlichen Angleichung (mitteglichen); die
Rezipientin soll den strich an sich selbst nachvollziehen, dem streiche ze lobe /
und ze eren / der Christo geben wart (fol. 30v, 13 f.). Mit dem auf diese conformatio folgenden Gebet endet der Artikel.

45 Ebd., S. 36/LX , 2.
46 Ebd., S. 36/LX , 2. Die Prophezeiung bezieht sich auf Lam 3, 30: dabit percutienti se
maxillam. Dazwischen wird die Begründung für den Schlag gegeben, nämlich dass
Malchus die Antwort Christi als Tadel am Hohepriester verstanden hat.
47 Ebd., S. 36/LX , 2.
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Jesu Christe als du von Annas diener an dinen hals woltest geslagen werden / gip
mir din gnade / die mich von dim lobe uszesprechende (fol. 30v, 17 ff.) niemer
o
e
losse geruwen / und mich gestillen / von allen mussigen úppigen worten Amen
r
48
(fol. 31 , 1 f.).

Schulmeister reflektiert das Verhalten von Christus in Bezug auf dasjenige der
Leserin aus verschiedenen Perspektiven. Die grundsätzliche Aussage wird in
leicht abgewandelter Form immer von neuem aufgenommen, wodurch eine
Steigerung der Stadien der Vergegenwärtigung erreicht wird. Der Schlag von
Malchus übernimmt dabei eine Verweisfunktion; über ihn wird der Bezug
zwischen dem Heilsgeschehen und der konkreten Umsetzung der daraus abgeleiteten Einsichten hergestellt. Die Rezipientin soll sich nicht nur die Leiden
Christi vergegenwärtigen – für die der strich stellvertretend steht –, sondern
sich gleichzeitig ihre eigenen Verfehlungen vor Augen führen und Abbitte
dafür leisten, denn nur auf diese Weise kann sie eine wirkliche Angleichung
erreichen. Durch den Nachvollzug des körperlichen Leidens soll sie Christus
ehren, zugleich aber auch alle ihre muossigen bœsen unworhaftigen wort
(fol. 30v, 15 f.) sühnen. Im abschließenden Gebet wird der strich abermals thematisiert und in Beziehung zu den muessigen úppigen Worten der Beterin gesetzt, jedoch wiederum in einem anderen Sinn; Christus wird darum gebeten,
sie von vornherein vor diesen zu bewahren.
Die drei documenta, den actus conformationis sowie das Gebet finden wir auch
in der ›Vita Christi‹49 im dritten, das Hannas-Verhör abschließenden Paragraphen. Sie beziehen sich ebenfalls auf den Schlag von Malchus, wobei in diesem
Artikel nicht mehr die theologischen Reflexionen im Vordergrund stehen, sondern das Beispiel Jesu nun ebenfalls auf das Verhalten der Rezipienten bezogen
und anhand der Lehren, des Angleichens und der Meditation im Gebet fruchtbar gemacht wird. Obwohl Ludolf sich vor allem an den Intellekt seiner Leser
richtet, indem er beim Rememorieren der einzelnen Leidensstationen »die reichen biblischen Bezüge und die entsprechende kirchliche Tradition ins Gedächtnis zurückruft«, ist die »persönliche[n] Verinnerlichung des Glaubens«50
ebenso sein Anliegen.
Eine solche Verinnerlichung verläuft über die Bereitschaft zur Vergegenwärtigung und die affektive Teilnahme am Leiden, über die moralischen Lehren als
mögliche Anwendung bis hin zum persönlichen Gebet als Grundlage für eine
erfolgreiche imitatio Christi. Die eigentliche Relevanz der Malchus-Szene liegt
48 Jesu, qui ab Annæ ministro cædi alapa voluisti, da mihi, quæso, gratiam tuam, quæ
me a tua laude numquam cessare faciat, et ab otioso sermone compescat. Vgl. ›Vita
Christi‹ (wie Anm. 19), S. 37/LX , 3.
49 Ebd., S. 37/LX , 3.
50 Schuppisser (wie Anm. 25), S. 185.
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somit nicht primär in der Begründung für den Schlag, sondern in der Haltung,
mit der Christus ihn hinnimmt. Eben diesen Aspekt kristallisiert Schulmeister
heraus. Indem er theologische Erörterungen ausspart, prägnante, d. h. für ihn
relevante Stellen aus ihrem Kontext herauslöst, sie zu einem neuen kohärenten
Ganzen zusammenfügt und zudem illuminieren lässt, verdichtet er den Text auf
das Wesentliche im Hinblick auf sein Zielpublikum.51 Dem strich kommt hierbei in Text, Gebet und Bild eine Schlüsselstellung zu. Anhand des Schlags als
bildlich umsetzbarem Konkretum kann Schulmeister die bischaft – im Text ein
Abstraktum – anschaulich machen und der Leserin und Betrachterin das Vorbild von Christus wie einen Spiegel vor Augen halten. Über den Schlag als
zentrales Handlungsmoment kann sie sich sowohl das heilsgeschichtliche Geschehen als auch anhand der leren den moralischen Nutzen ins Gedächtnis
rufen; auf diese Weise bildet der strich, indem er zudem in Gebet und Bild als
verdichtete Meditationsform aufrufbar ist, wobei beiden eine ähnliche und
einander ergänzende Funktion52 zukommt, die Grundlage für meditatio, compassio und conformatio und somit letztlich für die Nachfolge Christi.
Das Gebet als meditative Komponente steht hierbei für einen direkten Dialog
der Rezipientin mit dem apostrophierten Christus, wobei der Verfasser über
den vorgegebenen Text als Vermittler präsent bleibt. Auch über das Bild wird
das Geschehen rememoriert, indem es die textimmanente Botschaft in konzentrierter Form aufnimmt und auf diese Weise den Ausgangspunkt für eine persönliche Meditation bildet, die durch den engen Text-Bild-Bezug ebenfalls ganz
gezielt vom Verfasser geleitet ist. Es eröffnet jedoch eine weitere Ebene der
Vermittlung, insofern, als es das Geschehen über andere Sinne anspricht; es
wendet sich an das Auge und appelliert auf diese Weise über das Vorstellungsvermögen direkt an die compassio. Ziel des andächtigen Betens und Meditierens
ist eine intensivierte Wahrnehmung, wobei über das Medium des Bildes die
›innere Schau‹ erleichtert und so dieser Betrachtungs- und Wahrnehmungs51 Wie es Nigel Pamer in anderem Zusammenhang formuliert, bleibt Schulmeister,
indem er auf die theologischen Erörterungen verzichtet, »auf der Ebene einfacher
Katechese, wie sie besonders bei Laien angemessen war.« Vgl. Nigel F. Palmer,
Bibelübersetzung und Heilsgeschichte. Studien zur Freiburger Perikopenhandschrift von 1462 und zu den deutschsprachigen Lektionaren des 15. Jahrhunderts
(Wolfgang Stammler Gastprofessur 9), Berlin/New York 2007, S. 45.
52 Sie ergänzen sich insofern, als durch »die andächtige Schau des Gläubigen vor dem
Bild, durch das langsame, aufmerksame Sprechen der Gebete [. . .] der Gläubige in
ein Gespräch [.. .] mit einem Heiligen oder Gottvater« eintritt. Vgl. dazu Sabine
Griese, Heilige im Druck – Einblatt-Holzschnitte des 15. Jahrhunderts als Zeichen
und Symbole, in: Literatur – Geschichte – Literaturgeschichte. Festschrift für
Volker Honemann zum 60. Geburtstag, hg. v. Nine Miedema und Rudolf Suntrup,
Frankfurt a.M. 2003, S. 783–807, hier: 800.
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prozess angeregt werden soll. In diesem Sinn ist auch die conformatio zu
verstehen, die dem Gebet vorangeht. Der strich, den sich die Rezipientin selbst
zufügen soll, ist hier nicht als Selbstkasteiung, sondern als eine symbolische
Geste zu interpretieren,53 die als körperliches Hilfsmittel das Sich-Vertiefen in
die betreffende Passionsszene sowie die persönliche Anteilnahme erleichtern
und über die so intensivierte Vergegenwärtigung die Annäherung an Christus
unterstützen soll.
Ein weiterer wichtiger Aspekt von Gebet und Bild ist ihre Gliederungsfunktion
im Hinblick auf die visuelle Gestaltung der Handschrift. Grundlegend für eine
»verlebendigende Vergegenwärtigung«54 der verschiedenen Leidensstationen
ist – wie wir bereits gesehen haben – ihre Unterteilung in einzelne membra,
wobei »kleine Textpassagen langsam und konzentriert«55 gelesen werden sollen,
um sie aufnehmen und darüber meditieren zu können, wozu eine solche Gliederung maßgeblich beiträgt. Neben den Strukturelementen Gebet und Bild
gehören dazu rubrizierte Initialen und Lombarden, Paragraphenzeichen, Majuskeln und Virgeln. Die Rubrizierung zieht sich mit ziemlicher Regelmäßigkeit durch den gesamten Text; wenngleich nicht frei von Fehlern, so zeichnet sie
sich doch durch Sorgfalt aus. Markante Textstellen wie der Beginn der Handschrift oder der der Messerklärung sind durch eine sieben- bzw. vierzeilige
Initiale hervorgehoben, die beiden Prologe werden je von einer dreizeiligen
Lombarde eingeleitet, der Passionstraktat selbst von einer zweizeiligen. Der
Epilog wie auch die hier rekapitulierten Tagzeiten beginnen jeweils mit einer
einzeiligen Lombarde. Die Gebete selbst sind konsequent durch eine rote,
meist ein-, seltener zweizeilige Lombarde ausgezeichnet; die marginalen Gebetshinweise des Verfassers werden im Text überdies durch das rubrizierte und
meistens ausgeschriebene ORATIO optisch betont. Nach Gebetsende wird die
Fortsetzung des Haupttextes entweder durch eine einzeilige Lombarde oder
durch eine rubrizierte Majuskel markiert. Ansonsten stehen Majuskeln meist
zu Abschnittsbeginn oder am Satzanfang, oft in Kombination mit einem Paragraphenzeichen (vgl. fol. 50r, Abb. 110) oder einer rubrizierten Virgel; innerhalb eines Satzes zeichnen Majuskeln vor allem Eigennamen aus. Die im Text
zitierten Autoritäten sind am Rand namentlich nochmals angeführt und rot
unterstrichen, ebenso Schulmeisters marginale Auszeichnungen nota und oratio
53 Vgl. dazu Ludolf explizit: Ad conformandum se huic articulum, poterit homo
sibimetipsi dare alapam m o d e r a t a m ad repræsentandum alapam Christi [. . .].
Vgl. ›Vita Christi‹ (wie Anm. 19), S. 37/LX , 3; Hervorhebung hier von mir.
54 Schuppisser (wie Anm. 25), S. 176.
55 Griese (wie Anm. 52), S. 797.
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(vgl. Abb. 108 bzw. 112). Die Strukturierung beschränkt sich jedoch nicht nur
auf die Rubrizierung, sondern umfasst überdies eine Interpunktion in Schreibtinte von der Hand Schulmeisters, die aus Virgeln sowie marginalen doppelten
Merkpunkten besteht.56 Die Hierarchie der Gliederungszeichen umfasst somit
mehrere Ebenen, wobei gerade Virgeln und Merkpunkten eine besondere
Funktion der Aufmerksamkeits- und Leserlenkung zukommt. Die Aufgabe der
ersteren ist es, den Text zu portionieren; sie unterteilen als Satzzeichen die
einzelnen Sätze in kleinere Sinn- bzw. Leseeinheiten, können aber auch einzelne Wörter hervorheben, d. h. die Segmentierung orientiert sich sowohl an
der Syntax als auch an der Semantik. Die Merkpunkte hingegen heben eine
prägnante Stelle hervor, wobei sie sich in der Regel auf den meist durch eine
rubrizierte Majuskel markierten Satzbeginn innerhalb der jeweiligen Zeile beziehen.57 Hierbei können die Merkpunkte zu Beginn des relevanten Abschnitts
stehen und sich somit auf diesen gesamthaft beziehen58 oder im Sinn einer
Aufzählung angebracht sein und so z. B. einzelne leren bezeichnen, wobei in
diesem Fall ein vorangestelltes nota59 zusätzlich die Wichtigkeit des ganzen
Absatzes betonen kann.60
Schulmeister hat die Handschrift bewusst auf ›Lesbarkeit‹ hin angelegt. Mit
Hilfe seiner durchdachten visuellen Gestaltung macht der Verfasser es den
künftigen Benutzerinnen möglich, sich innerhalb des fortlaufenden, ohne diese
Gliederung schwer überblickbaren Textes zu orientieren. Mit den optischen
Akzenten setzt er zugleich inhaltsbezogene; der Text soll nicht nur anschaulich,
sondern dadurch auch verständlich gemacht werden. Schulmeisters Intention
geht somit über eine reine Wiedergabe des Inhalts hinaus; sein Anliegen ist die
gezielt auf seinen Adressatenkreis ausgerichtete Vermittlung dieses Inhalts, dem
die ganze Konzeption der Handschrift – von der Adaptation der lateinischen
56 Wenngleich die nebeneinandergesetzten marginalen Merkpunkte nicht einer Interpunktion im engeren Sinn entsprechen, führe ich sie darunter auf, weil Virgeln wie
Merkpunkte eine vom Verfasser als Leseführung vorgesehene Funktion übernehmen.
57 Vgl. dazu fol. 30r, 13; Abb. 107.
58 Vgl. dazu fol. 30v, 11; Abb. 108. Bezeichnenderweise trifft dies am häufigsten auf
die Passagen zu, die die leren oder das mitteglichen thematisieren.
59 Es kann in selteneren Fällen auch synonym zu den Merkpunkten verwendet werden: vgl. z. B. fol. 50r, 8; Abb. 110 (marginal: nota) und fol. 30r, 13; Abb. 107 (marginal: Merkpunkte); beide bezeichnen jeweils die Stelle, wo die leren beginnen.
60 Zwei horizontale Punkte stehen oft ebenfalls vor den marginalen Eigennamen
sowie dem oratio und nota, um diese hervorzuheben. Sie haben jedoch nicht
dieselbe Funktion einer Leseleitung wie die Merkpunkte und sind deshalb nicht
mit jenen zu verwechseln.
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Vorlage und der Zusammenstellung der verschiedenen Texte über die Interaktion von Text und Bild, Rubrizierung und Interpunktion bis hin zum einheitlichen Erscheinungsbild – unterstellt ist. Seine Vermittlungsstrategie basiert auf
zwei grundlegenden Komponenten; zum einen auf dem Mitgefühl, das über die
Christusfigur aufgerufen wird und zum anderen auf den pragmatischen Anleitungen als vorgegebenem Weg zu der angestrebten Nachfolge. Zentral hierfür
ist das präzise Zusammenspiel von Text und Bild; beide zeichnen sich aufgrund
des Wechsels der Perspektiven bzw. von Statik und Dynamik durch eine Beweglichkeit aus, die auch von der Rezipientin verlangt wird. Der Verfasser stellt
so in gewisser Weise Erwartungen an sie, die sie erfüllen muss, will sie ihr Ziel
der imitatio Christi erreichen; dabei geht er über den reinen Leseakt hinaus,
indem er sie anhand der praxisnahen Anweisungen zu einem aktiven Nachleben
auffordert. Aus diesem Grund bevorzugt er diejenigen Artikel der ›Vita Christi‹, die documenta, einen actus conformationis und ein Gebet – und damit
sowohl das nützliche wie auch das kontemplative Moment, auf das es ihm
ankommt – enthalten. Die Bedeutung von Textstellen wie der zum Schlag des
Malchus liegt nicht in der Begründung, sondern in ihrem Potenzial, das Wesentliche in vereinfachter Form fassbar und auf diese Weise verständlich zu
machen, wobei der Aspekt der affektiven Anteilnahme immer im Mittelpunkt
steht. Diese Vorgehensweise Schulmeisters lässt sich bezüglich des ganzen Passionstraktats beobachten; besonders deutlich kommt sie jedoch bei den Verhören zum Tragen. Seine Auswahl der illuminierten Textstellen61 ist in erster
Linie begründet in der Verspottung Christi als – sowohl physischem als auch
psychischem – Leiden mit dem Ziel, Anteilnahme und Mitleiden bei der Rezipientin auszulösen. Bei allen Verhörszenen ist der Ausgangspunkt von rememoratio und meditatio die Verhöhnung Christi, die sich, hervorgehoben
durch die bildliche Darstellung, in erster Linie an die über die Sinne angeregte
imaginatio wendet, wobei die beispielhafte Haltung, mit der er Spott und
Schmähungen erduldet, zentral ist. Als Meditationsgrundlage sind die Darstellungen im Prinzip austauschbar; auch wenn die einzelnen Szenen anhand der
im Text erwähnten und im Bild umgesetzten Details – wie des Schlages bei
Hannas, der Augenbinde bei Caiphas, des weißen Kleides bei Herodes oder des
Wasserbeckens bei Pilatus – zu unterscheiden und dem biblisch-historischen
Geschehen zuzuordnen sind, ist es nicht ihre primäre Funktion, dieses aufzurufen,62 sondern sie sollen in erster Linie die erlittene Verspottung je neu
61 Die zum Teil wörtliche Umsetzung der Miniaturen – gerade der Verhörszenen –
weist darauf hin, dass Schulmeister dem Illuminator diesbezüglich klare Anweisungen gegeben hat und jener in erster Linie der Ausführende war, wobei Divergenzen zu konventionellen Passionszyklen vom Verfasser so gewollt sind.
62 »Ziel einer solchen rememoratio ist bei der Meditation nie eine historisch exakte
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deutlich machen. Der Sinn der Auffächerung der Vernehmungen liegt in der
Intensivierung des Leidens, wobei diese Ausschmückung der Intention der
volkssprachlichen Passionsliteratur entspricht, die sämtliche Leidensereignisse
so ausführlich wie möglich schildert, während »die lateinische Passionsliteratur
offenkundig mehr an einem genauen Verständnis des Textes der Evangelien und
an der Klärung exegetischer Fragen interessiert ist«.63 Indem Schulmeister
durch seine Auswahl die Passagen mit den theologischen Reflexionen bewusst
ausspart, erreicht er im Text eine ›emotionalisierte‹ Dichte, die durch das Bild
noch unterstützt wird. Die von ihm angestrebte Rezeption soll über die compassio verlaufen, über einen affektiven Nachvollzug, nicht über den Intellekt
bzw. das Verständnis des heilsgeschichtlichen Hintergrundes.64 Gezielt gesteuert wird diese Vermittlung nicht zuletzt durch die pragmatische und detaillierte
Strukturierung, wodurch der Verfasser als sinnstiftende Instanz im Text unmittelbar präsent bleibt. Anhand von Rubrizierung und Interpunktion stellt er
der Adressatin eine Leseanleitung zur Verfügung, mit der er sie sozusagen
durch den Text (und über ihn hinaus) ›führt‹. So gesehen überträgt er Rubriken
und Interpunktion bis zu einem gewissen Grad eine Vermittlerrolle – möglicherweise die Vermittlerrolle, die auf der persönlichen Ebene nicht mehr
gewährleistet war; auf diese Weise unterstützen und leiten sie die Aneignung
des Textes über ein langsames und andächtiges Lesen kleiner Passagen als
Voraussetzung für eine konzentrierte Andacht im Hinblick auf den von einem
Laien- und Frauenpublikum vorgesehenen persönlichen Gebrauch der Handschrift.65

Rekonstruktion der Szene, sondern deren persönliche Verinnerlichung.« Vgl. dazu
Schuppisser (wie Anm. 25), S. 180.
63 Kemper (wie Anm. 7), S. 182.
64 Sein Vorgehen eignet sich somit gleichermaßen für ein laikales wie auch klösterliches weibliches Publikum, weshalb er die Engelberger Nonnen als erweiterten
Rezipientenkreis einbeziehen konnte.
65 Wobei diese Gliederung natürlich ebenso hilfreich für die lectio sein kann, was
gerade im späteren Gebrauchskontext, im klösterlichen Rahmen, in Betracht gezogen werden muss.
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Anhang: Übersicht über den ergänzten Bilderzyklus
19v
23v
25
27v
29v
31r
39r
40r
43v
45r
49v
54v
58r
62v
65
68
71r
74r
85r
86v
93
94v
133
146
151r
173v

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:

[Gebet am Ölberg]
[Blutschweiss]
[Judaskuss]
Flucht der Jünger
Christus vor Hannas
Christus vor Kaiphas
[Verleugnung durch Petrus]
[Reue des Petrus]
[Christus im Kerker]
Christus vor Pilatus I
Christus vor Herodes
Christus vor Pilatus II
[Geisselung]
[Dornenkrönung]
[Verspottung: falsche Anbetung]
[Verspottung: Ecce homo]
Christus vor Pilatus III (Handwaschung)
Kreuztragung
Entkleidung
Annagelung
[Kreuzigung]
Zersägung des Jesaia
[Tod]
[Kreuzabnahme]
Grablegung
Messopfer

Abstracts
Das Hauptanliegen Nikolaus Schulmeisters, des Verfassers des Engelberger
Passionstraktats, ist die Vermittlung von heilsgeschichtlichen Inhalten an ein
Laien- bzw. Frauenpublikum, eine Vermittlung, die von theoretisch-theologischen Erörterungen absieht, stattdessen in erster Linie auf das Vergegenwärtigen des Passionsgeschehens abzielt und mit der Darstellung von Christus als
Vorbild die Übertragung des Gelesenen auf den eigenen – alltäglichen und
somit nachvollziehbaren – Erfahrungsbereich intendiert, wobei der Akzent
stark auf die compassio ausgerichtet ist, die gleichermaßen durch Text und Bild
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aufgerufen wird. Durch seine Bearbeitung hat Schulmeister den zu vermittelnden Inhalt gezielt an die Bedürfnisse des von ihm intendierten Adressatenkreises angepasst, was sich insofern in der Handschrift widerspiegelt, als Text,
Bilder und Einrichtung in Form und Inhalt einer einheitlichen Konzeption
unterstehen, die auf den Verfasser selbst zurückgeht.
Nikolaus Schulmeister’s aim, in his Engelberg Passion Treatise, is to convey the
salvation history to a lay or female public, in a way that, rather than dealing
with theoretical-theological issues, focuses primarily on reenacting the events
of the Passion narrative and applying Christ’s example as an achievable model
for behavior in daily life, emphasizing particularly Christ’s compassion (compassio) as illustrated in both text and images. Through his treatment, Schulmeister has carefully adapted the material to the needs of his intended audience
in a way that is reflected in the manuscript – in so far as the text, images and
setting form a coherent whole – as a unified structure of form and content
designed entirely by the author.
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NIGEL F. PALMER (OXFORD)

Simul cantemus, simul pausemus
Zur mittelalterlichen Zisterzienserinterpunktion

Wie man schreibt, sagt etwas darüber aus, wie man liest und singt. Und wie
man liest und singt, ist für die gesamte Lebensweise der mittelalterlichen Mönche von zentraler Bedeutung – zumal wenn man bedenkt, wie viele Stunden am
Tag die Brüder in der Klosterkirche verbrachten. Vtinam nos qui sub regula
uiuimus et regulariter cantamus, etiam regulariter legeremus! ruft der Verfasser
eines der wenigen Traktate aus, die explizit über ›Lesevorgänge‹ in einem Zisterzienserkloster Auskunft geben (siehe unten, S. 519). Nicht nur die für den
Gottesdienst bestimmten liturgischen Handschriften der Zisterzienser, sondern
auch die ältesten erhaltenen literarisch-theologischen Handschriften, die im
›Novum Monasterium‹ in Cı̂teaux geschrieben wurden, zeichnen sich durch ein
besonders differenziertes Interpunktionssystem aus, das zwar nicht ganz neu
war, dennoch für das gesamte zwölfte Jahrhundert und darüber hinaus als ein
besonderes Kennzeichen zisterziensischer Schreib- und Lesepraxis anzusehen
ist. Dies gilt nicht nur für die Handschriften des 1098 gegründeten Mutterklosters in Cı̂teaux, sondern auch für die weiteren Gründungen der Zisterzienser in Burgund, Frankreich, England und Italien sowie für die Gründungen
in den deutschen Ländern, deren Handschriftenproduktion für die folgende
Darstellung als Ausgangspunkt dienen wird.1
1 Zur älteren Forschung siehe: Malcolm B. Parkes, Pause and Effect. An Introduction to the History of Punctuation in the West, Aldershot 1992, S. 38–40,
194–197 (Tafel 18–19). Siehe auch: Bernhard Bischoff, Paläographie des römischen
Altertums und des abendländischen Mittelalters (Grundlagen der Germanistik 24),
Berlin 21986, S. 225; Anne-Véronique Gilles, La ponctuation dans les manuscrits
liturgiques au moyen âge, in: Grafia e interpunzione del latino nel medioevo.
Seminario Internazionale. Roma, 27–29 settembre 1984, a cura di Alfonso Maierù
(Lessico Intellettuale Europeo 41), Roma 1987, S. 113–133; Donatella Frioli, Lo
scriptorium e la biblioteca del monastero cisterciense di Aldersbach (Testi, studi,
strumenti 3), Spoleto 1990, S. 179–188; Anne-Élisabeth Urfels-Capot, Le sanctoral
du lectionnaire de l’office dominicain (1254–1256). Édition et étude d’après le ms.
Rome, Sainte-Sabine XIV L1 Ecclesiasticum officium secundum ordinem fratrum
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Zur Einführung in die Problematik sei eine Stelle aus der Geschichte eines
jungen Mönchs angeführt, der durch eine Marienvision von der Flucht aus dem
Kloster zurückgehalten wird – sie ist in der in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstandenen und aus dem Zisterzienserkloster Salem stammenden
Mirakelsammlung ›Rigor ordinis – Gratia amoris‹ enthalten. Ich zitiere den
Text im Folgenden nach der Ausgabe von Andrea Liebers, die verdienstvollerweise Wert darauf legte, die handschriftliche Interpunktion beizubehalten.
Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Sal. IX , 31, fol. 101v (um 1220–50)
(Abb. 113):
1

Quidam nouitius in quadam congregatione cisterciensi positus in initio sue
conuersationis in amorem beate et gloriose semper uirginis marie per exhortationem magistri sui adeo inflammatus extitit .m ut omnem mundi amorem postponeret ./ nullaque temptamenta infestantis inimici sentiret .m necnon et omnem
ordinis suscepti austeritatem paruipenderet ./ pre nimia amoris dulcedine . et
deuotionis feruore . quem erga dulcissimam dei genitricem medullitus conceperat ./ cuius deuotis obsequiis impiger et indefessus assistebat . 2 In hac autem
tanta deuotione etiam postquam monachus effectus fuerat ./ per aliquantum temporis spatium permansit . 3 Sed diuina bonitas [. . .]2
1

Es war einmal ein Novize in einem Zisterzienserkonvent der zu Beginn seines
Klosteraufenthaltes in Liebe zur seligen und ewig glorreichen Jungfrau Maria
durch die Ermunterung seines Lehrmeisters so sehr entbrannt war .m daß er
jegliche Liebe zur Welt hintanstellte ./ und keine der Versuchungen des anstürmenden Feindes verspürte .m und auch die ganze strenge Lebensweise des Ordens
praedicatorum (Mémoires et Documents de l’École des Chartes 84), Paris 2007,
S. 91–105, mit einer methodisch vorbildlichen Analyse des dominikanischen Interpunktionssystems für liturgische Lesungen, das die Dominikaner von den Zisterziensern übernahmen. Allgemein zur Geschichte der Interpunktion in Europa
siehe den grundlegenden Sammelband: Storia della punteggiatura in Europa, a cura
di Bice Mortara Garavelli, Bari 2008, der erst nach Fertigstellung dieses Aufsatzes
erschienen ist; auf die Zisterzienserinterpunktion wird in dieser Veröffentlichung
nicht eingegangen.
2 Andrea Liebers, Rigor ordinis – Gratia amoris, in: Cı̂teaux: Commentarii Cistercienses 43 (1992), S. 161–220, 44 (1993), S. 36–151, hier: Bd. 44, S. 76; Abbildung
Bd. 44, S. 219 (fol. 101v). Zur Handschrift siehe: Wilfried Werner, Die mittelalterlichen nichtliturgischen Handschriften des Zisterzienserklosters Salem (Kataloge
der Universitätsbibliothek Heidelberg 5), Wiesbaden 2000, S. 230–234; Andrea
Fleischer, Zisterzienserabt und Skriptorium. Salem unter Eberhard I. von Rohrdorf
(1191–1240) (Imagines Medii Aevi 19), Wiesbaden 2004, S. 74–77 mit Abb. 45–46.
Abkürzungen werden hier und in allen folgenden Textzitaten stillschweigend aufgelöst. Die Übersetzungen ins Deutsche sind meine eigenen; bei Stellen aus der
Bibel verzichte ich aus Platzgründen auf eine Übersetzung. Zahlreiche Korrekturen und stilistische Verbesserungen verdanke ich Daniela Mairhofer (Bodleian
Library, Oxford), der ich an dieser Stelle für ihre Hilfe danken möchte.
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in den er eingetreten war geringschätzte ./ wegen der großen Süßigkeit der Liebe .
und der glühenden Hitze der Ergebenheit . die er gegenüber der überaus süßen
Gottesmutter im Innersten empfangen hatte ./ deren frommem Gehorsam er
rastlos und unermüdlich diente . 2 In dieser so großen Ergebenheit auch nachdem
er Mönch geworden war ./ verharrte er eine Zeit lang . 3 Die Güte Gottes aber . . .

Die Unterteilung des Abschnittes in rhetorische Perioden (sententiae), die bei
einer modernen Satzeinteilung an denselben Stellen wie in der Handschrift
vorzunehmen wäre, wird durch punctus (.) + littera notabilior (Großbuchstabe)
gekennzeichnet.3 Pausen in der Mitte der Periode werden durch drei unterschiedlich zu deutende Zeichen markiert: durch den punctus elevatus (./ ) für
größere mediale Pausen, durch den punctus flexus (.m ) für die sogenannten
›kleineren‹ Pausen und durch punctus (.) + Kleinbuchstabe für die kleinsten
Einschnitte (z. B. bei Aufzählungen oder zur Gliederung von Präpositionalkonstruktionen), wobei die Besonderheit des zisterziensischen Interpunktionssystems in der Verwendung des punctus flexus liegt.4 Der punctus elevatus wird
in den Handschriften durch einen Punkt auf der Grundzeile oder auf halber
3 »Es muss daran erinnert werden, dass sententia auf keinen Fall mit Satz übersetzt
werden darf«: Rudolf Wolfgang Müller, Rhetorische und syntaktische Interpunktion. Untersuchungen zur Pausenbezeichnung im antiken Latein, Diss. Tübingen
1964, S. 70 (Zitat), 87–90. Unter ›Periode‹ oder sententia ist in einem antiken oder
mittelalterlichen Kontext eine inhaltlich abgeschlossene Aussage zu verstehen, die
eine innere Spannung aufweist und durch eine ›volle Pause‹ (distinctio plena oder
finalis) zu einem Abschluß gebracht wird. Für die ›logische‹ Definition der Periode, die Aristoteles in der ›Rhetorica‹ bietet, siehe Robert L. Fowler, Aristotle on
the period (Rhet. 3. 9), in: The Classical Quarterly 32 (1982), S. 89–99.
4 Ich verwende im Folgenden die Termini punctus flexus, punctus elevatus, punctus
versus und punctus interrogativus als moderne Bezeichnungen für die vier positurae
(Satzzeichen). Für die damit bezeichneten Pausen oder Kadenzen verwende ich die
modernen Bezeichnungen Flexa, Metrum, Satzschluß/Schlußkadenz und Interrogatio. Weiterhin können Flexa und Metrum dem mittelalterlichen Gebrauch entsprechend als Bezeichnungen für die entsprechenden Satzzeichen dienen. Bei den
Psalmversen schreibe ich Punctum für die erste Pause, die der Flexa bei den Meßoder Offiziumslesungen entspricht, und Metrum für die zweite Pause bzw. für die
mediale Pause (bei zweigliedrigen Versen). Mit der Wahl des Terminus punctus
flexus halte ich mich an Parkes, während die ältere paläographische und musikwissenschaftliche Literatur häufig die Bezeichnung punctus circumflexus verwendet, die aus dem spätmittelalterlichen Kartäusertraktat ›Viso de sillabis‹ (siehe
unten, S. 531–535) übernommen wurde; Textabdruck bei Peter Bohn, Das liturgische Recitativ und dessen Bezeichnung in den liturgischen Büchern des Mittelalters, in: Monatshefte für Musik-Geschichte 19 (1887), S. 29–36, 45–52, 61–68 mit
Beilage. Zur Komplexität der mittelalterlichen Terminologie siehe Martin Hubert,
Le vocabulaire de la »ponctuation« aux temps médiévaux. Un cas d’incertitude
lexicale, in: Archivum latinitatis medii aevi 38 (1972), S. 57–166.
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Höhe mit übergeschriebenem Häkchen ausgeführt, während der punctus flexus
aus einem Punkt mit einem nach links gebogenen übergeschriebenen Haken
besteht, der in etwa der modernen Zahl ›7‹ (aber mit nach unten gewölbtem
Querbalken) entspricht.5 Über die Verwendung dieser lateinischen Terminologie für die graphischen Symbole besteht in der Forschung weitgehend Konsens, und zwar ohne daß damit eine bestimmte Interpretationsrichtung oder
der Anschluß an einen bestimmten mittelalterlichen Gebrauch dieser Termini
impliziert wäre.
Schon bei der ersten Lektüre dieses Beispiels wird man sich fragen wollen, ob
mit der häufig anzutreffenden Unterscheidung zwischen einer ›größeren‹ und
einer ›kleineren‹ medialen Pause für die durch punctus elevatus und punctus
flexus markierten Einschnitte das Richtige getroffen ist. Es ist nämlich nicht
sofort ersichtlich, daß die ›Pausen‹ zwischen den drei vom ersten Hauptsatz
abhängigen Nebensätzen, die unterschiedlich interpungiert werden, ein unterschiedliches Gewicht haben bzw. kürzere oder längere Pausen verlangen. Der
punctus elevatus ist freilich insofern das ›wichtigere‹ der beiden Zeichen, als bei
zweigliedrigen Aussagesätzen, wie die zweite Periode unseres Beispiels zeigt,
nur dieses Zeichen Verwendung findet. Bei zweigliedrigen Fragesätzen wird
aber umgekehrt der punctus flexus für die mediale Pause gesetzt. Ein geschulter
Latinist, wie es der kartäusische Verfasser des Traktats ›Viso de sillabis‹ (s. u.)
einer war, wird wie viele moderne Mittelalterforscher bei der mittelalterlichen
Interpunktion vorerst einen Reflex der Regeln der spätantiken Grammatiker
suchen wollen. Zu Recht? Und wenn ja, wie weit reicht die Vergleichbarkeit
mittelalterlicher und antiker Praxis? Die Welt nämlich, in die der Novize des
Salemer Mirakels eingetreten war, war viel stärker durch das Leben in der
Kirche, durch die Liturgie als durch das Studium geprägt. Vor allem wenn man
bedenkt, daß die Entwicklungen in der Schreibkunst, mit denen wir es hier zu
tun haben, in einem durch die Klosterreformen des späten elften Jahrhunderts
geprägten Reformmilieu anzutreffen sind, wird man mit der Frage konfrontiert,
ob die besondere Art zu interpungieren etwas mit der von Wilhelm von Malmesbury bei den ersten Zisterziensern gepriesenen ratio (s. u. Anm. 43) oder
mit der Erneuerung der Liturgie zu tun hat – beides Aspekte der Renaissance
des zwölften Jahrhunderts. Das Problem spitzt sich auf die Frage zu, ob die
5 Vgl. die Übersicht über die neuen, seit der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts
üblich gewordenen Interpunktionszeichen, die an Stelle des spätantiken Dreipunktsystems verwendet werden, bei Parkes, Pause and Effect (wie Anm. 1), S. 35–
36. Die einheitliche Wiedergabe von punctus elevatus und flexus in der vorliegenden Veröffentlichung durch die Zeichen ./ und .m kann leider keine Vorstellung von
der in den Handschriften zu beobachtenden Variabilität in den graphischen Formen vermitteln.
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Interpunktionsregeln von der Grammatik und Logik oder von der rhetorischen
Gestaltung der Satzmelodie her zu verstehen sind.
Wegen ihrer Länge stellt die erste Periode des Mirakels höhere Anforderungen
an den Leser. Bereits der Verfasser des Textes hatte den Leseduktus durch seine
gereimten Kola zu bestimmen gesucht. Dies geschieht durch die Reimwörter
postponeret, sentiret und paruipenderet am Schluß der drei durch ut eingeleiteten Konsekutivsätze sowie durch dulcedine/feruore und conceperat/assistebat
zur Verdeutlichung der Struktur der durch zwei voneinander abhängige Relativsätze erweiterten Präpositionalkonstruktion. Die grammatischen Strukturen
werden durch die Reime unterstrichen. Hinzu kommt eine durch die Interpunktionszeichen festgelegte Untergliederung der Periode, die weniger grammatisch-logischen als vielmehr rhetorischen Prinzipien verpflichtet zu sein
scheint. Der Vordersatz ist nicht untergliedert und wird durch den punctus
flexus von den drei darauf folgenden Nebensätzen abgetrennt. Die drei Kola,
die in ihrer grammatischen Funktion identisch sind, schließen nicht mit dem
gleichen Interpunktionszeichen, sondern abwechselnd mit punctus elevatus und
punctus flexus. Darauf folgen die zweigliedrige, gereimte Präpositionalkonstruktion, deren Teile nur durch den punctus markiert sind, sowie zwei Relativsätze, die durch einen punctus elevatus von einander getrennt sind. Die
regelmäßige, besonders im ersten Teil zu beobachtende Alternation von punctus
flexus und punctus elevatus, ist, wie wir sehen werden, für die Zisterzienserinterpunktion charakteristisch. Das Gleiche gilt für die Wahl des punctus elevatus
für die letzte Pause vor dem Schluß der Periode. Bei der zweiten Periode dieses
Abschnitts, die im Unterschied zur modernen syntaktischen Auffassung eines
solchen Satzes als eine aus zwei Satzgliedern bestehende gelesen wird, hat der
Schreiber eine ›größere‹ Pause in der Mitte gesetzt, die durch den punctus
elevatus gekennzeichnet wird. Dies kann als ein weiteres Beispiel für die Regel
zur Gestaltung der Pause vor dem letzten Satzglied einer Periode oder als eine
Sonderregelung für zweigliedrige Aussagesätze betrachtet werden.
Mein zweites Beispiel entstammt einem Klassiker der Klosterlektüre, den ›Moralia in Job‹ Gregors des Großen (um 595). Es handelt sich, wie auch beim
ersten Beispiel, um ein Werk, das sich für das Vorlesen im Kloster – entweder
im Lesegang oder bei Tisch – durchaus eignete, jedoch nicht in die liturgischen
lectiones des Offiziums oder der Messe eingebunden war. Zum Vergleich seien
zwei Handschriften mit derselben Textstelle zitiert: der berühmte Bildercodex
in Dijon, der um oder kurz nach 1111 im zisterziensischen Mutterkloster in
Cı̂teaux unter Abt Stephan Harding (1109–1134) geschrieben wurde, und eine
etwas jüngere Handschrift aus dem im Jahr 1115 gegründeten Tochterkloster
Clairvaux, die noch in der ersten Jahrhunderthälfte während des Abbatiats von
Bernhard von Fontaines/von Clairvaux († 1153) entstanden sein dürfte.
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Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 173, fol. 20rb (Cı̂teaux) (Abb. 114):

Vólucres quoque celi latet ; 2 In scriptura enim sacra . uólucres aliquando in
malo ./ aliquando uero in bono dantur intelligi ; 3 Per uólucres quippe nonnumquam potestates aérie designantur ./ bonorum studiis aduerse ; 4 Unde uoce ueritatis dicitur .m quoniam semen quod secus uiam cecidit . uenerunt uolucres et
comederunt illud ./ quia nimirum maligni spiritus humanas mentes obsidentes .m
dum cogitationes nóxias ı́ngerunt ./ uerbum uite á memoria euellunt ; 5 Hinc
rursum cúidam diuiti superba sapienti . dicitur . Uulpes fóueas habent .m et uólucres celi nidos ./ filius autem hominis non habet . ubi caput suum reclinet ;
6
Vulpes ualde fraudulenta sunt animalia .m que in fossis uel spécubus absconduntur ./ cumque apparuerint . numquam rectis itineribus . sed tortuosis anfractibus
currunt ; 7 Uólucres uero ut nóuimus ./ alto uolátu se in aera súbleuant ; 8 Nomine
ergo uúlpium dolósa atque fraudulenta ./ nomine autem uólucrum . hec éadem
superba demónia designantur ; 9 Ac si dicat ; Fraudulenta et eláta demónia ./ in
corde uestro id est in cogitatione superba . inueniunt habitationem suam ;
10
Filius hominis ubi caput suum reclinet non habet ./ id .est. humilitas mea requiem in superba mente uestra non inuenit ; 11 Quasi in quodam uolátu . uólucris
illa prima se éxtulit ./ que per elátam cogitationem dixit ; In celum conscendam .m
super astra celi exaltabo sólium meum .m sedebo in monte testamenti . in lateribus
aquilónis .m ascendam super altitudinem nubium ./ et ero similis altissimo ;6
1

Troyes, Bibliothèque municipale, ms. 431, fol. 48rb–49vb (Clairvaux):
1
volucres quoque celi latet . 2 In scriptúra enim sacra . uólucres aliquando in
malo ./ aliquando uero in bono dantur intelligi . 3 Per uólucres quippe nonnumquam potestates aerie designantur ./ bonorum studiis aduerse . 4 Unde . ueritatis
ore dicitur .m quoniam semen quod secus uiam cécidit . uenerunt uólucres et
comederunt illud ./ quia nimı́rum maligni spiritus . humánas mentes obsidentes .
dum cogitationes noxias ı́ngerunt .m uerbum uite . á memoria euellunt ; 5 Hinc
rursum cuidam diuiti superba sapienti ./ dicitur . Uulpes foueas habent . et uólucres celi nidos ./ filius autem hominis non habet ubi caput suum reclı́net .
6a
Uulpes . ualde fraudulenta sunt animalia ./ que in fossis uel spécubus absconduntur . 6b Cunque apparuerint ./ nunquam rectis itineribus . sed tortuosis anfractibus currunt . 7 Volucres uero ut nouimus ./ alto uolatu se in aera subleuant .
8
Nomine ergo uulpium . dolosa atque fraud(ul)enta ./ nomine autem uólucrum .
hec éadem superba demonia designantur . 9 Ac si dicat . Fraudulenta et elata
demonia ./ in corde uestro . id est in cogitatione superbie . inueniunt habitatio-

6 Gregorius Magnus, ›Moralia in Job‹, XIX .I.2. Das Werk ist heute in vier Bände
aufgeteilt: Dijon, Bibliothèque municipale, mss. 168 + 169 + 170 (Bd. I), ms. 173
(Bd. II ). Siehe Yolanta Załuska, L’enluminure et le scriptorium de Cı̂teaux au XII e
siècle (Cı̂teaux: Commentarii cistercienses, Studia et Documenta 4), Brecht 1989,
S. 200–204 mit Tafel II , Abb. 3. Vgl. die Abbildungen dieser Handschrift in der
Datenbank: www.enluminures.culture.fr. Für die Textstelle siehe S. Gregorius
Magnus, Moralia in Iob, cura et studio Marci Adriaen, vol. 1–3 (CCSL 143,
143A−B), Turnholti 1979–1985, vol. 2, S. 956 [PL 76, Sp. 95–96]. Bei den Transkriptionen schreibe ich e für e-caudata.

488

nem suam . 10 Filius autem hominis . ubi caput suum reclinet . non habet ./ id est
humilitas mea . requiem in superba mente uestra non inuenit . 11 Quasi in quodam uolatu uólucris . illa prima se extulit ./ que per elatam cogitationem dixit . In
celum conscendam .m super astra celi exaltabo solium meum ./ sedebo in monte
testamenti . in lateribus aquilonis .m ascendam super altitudinem nubium ./ et ero
similis altissimo .7
1

Auch den Vögeln des Himmels ist sie verborgen (Iob 28,21). 2 In der Heiligen
Schrift nämlich werden die Vögel manchmal in einem schlechten, manchmal aber
in einem guten Sinne zu verstehen gegeben. 3 Denn durch die Vögel werden nicht
selten die Mächte der Luft bezeichnet, welche den Bemühungen der guten
Menschen entgegengesetzt sind. 4 Deswegen wird durch die Stimme der Wahrheit gesagt, daß die Saat, die neben den Weg fiel, – die Vögel kamen und fraßen
sie auf (Lc 8,5), denn die bösen Geister, wenn sie die Gemüter der Menschen
besetzen und ihnen dabei schädliche Gedanken eintrichtern, reißen ihnen das
Wort des Lebens aus der Erinnerung heraus. 5 Daher wiederum wird einem
reichen Mann, der auf Hochmütiges sinnt, gesagt: Die Füchse haben ihren Bau
und die Vögel des Himmels ihre Nester, der Menschensohn hat aber nichts, wo er
sein Haupt hinlegen kann (Mt 8,20). 6 Füchse sind sehr betrügerische Tiere, die
sich in Gruben oder Höhlen versteckt halten; wenn sie sich zeigen, laufen sie nie
auf geraden, sondern auf krummen und gewundenen Wegen. 7 Vögel aber, wie
wir wissen, erheben sich im steilen Flug in die Luft. 8 Als »Füchse« werden daher
die arglistigen und betrügerischen, als »Vögel« eben die hochmütigen Dämonen
bezeichnet. 9 Wie wenn man sagen würde: Betrügerisch und stolz sind die Dämonen; in eurem Herzen, d. h. in euren hochmütigen Gedanken, finden sie ihre
Wohnstätte. 10 Der Menschensohn hat aber nichts, wo er sein Haupt hinlegen
kann, d. h. meine Demut findet keine Ruhestätte in eurem überheblichen Gemüt. 11 Gleichsam in einem Höhenflug erhob sich jener erste Vogel, der in hochfahrendem Gedankenflug sagte: In den Himmel will ich steigen, über die Sterne
des Himmels will ich meinen Thron erhöhen, ich will mich setzen auf den Berg
der Versammlung in der Region des Nordens, ich will auffahren über die hohen
Wolken – und ich will gleich sein dem Allerhöchsten (Is 14,13–14).

Während einzelne Lesarten erkennen lassen, daß die Handschriften textgeschichtlich nicht unmittelbar miteinander verwandt sind,8 stimmen sie bis auf
die Einteilung von Periode 6, die in Cı̂teaux als eine einzige rhetorische Einheit,
7 Das Werk ist in vier Bände aufgeteilt: Troyes, Bibliothèque municipale, mss. 761–2
(Bd. I–II ), 431–2 (Bd. III–IV ). Siehe Jean-Paul Bouhot et Jean-François Genest, Les
manuscrits conservés. Première partie: Manuscrits bibliques, patristiques et théologiques (La bibliothèque de l’abbaye de Clairvaux du XII e au XVIII e siècle, éd.
sous la direction d’André Vernet et al., tome 2; Documents, Études et Répertoires
19/2), Paris 1997, S. 432–434 mit Tafel XI (ms. 761, fol. 4v–5r). Vgl. die Abbildungen
in: www.enluminures.culture.fr.
8 Vgl. Periode 4 uoce ueritatis Cı̂teaux] ueritatis ore Clairvaux + ed. Adriaen (wie
Anm. 6), S. 956; Periode 9 cogitatione superba Cı̂teaux] cogitatione superbie Clairvaux + ed. Adriaen, ebd.
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in Clairvaux aber als zwei selbständige sententiae gestaltet wird, in der Textgliederung dieses Abschnitts miteinander überein. Beim Bibelzitat in Periode 5,
die zu Periode 6 einen vergleichbaren Fall darstellt, verfahren beide Handschriften trotz unterschiedlicher Setzung der Interpunktionszeichen so, daß
zwei grammatisch voneinander unabhängige Hauptsätze in einer einzigen rhetorischen Periode zusammengefaßt werden. Die ältere Handschrift verwendet
für den Schluß der sententia und für die Einführung direkter Rede bzw. eines
Zitats (Perioden 5, 9, 11) immer punctus versus (;) + littera notabilior (Großbuchstabe), während der Schreiber der Handschrift aus Clairvaux dazu übergegangen war, lediglich den einfachen punctus + littera notabilior dafür zu
verwenden. Nur einmal, nämlich am Schluß von Periode 4, übernimmt er das
ältere Interpunktionszeichen (;) – vielleicht aus seiner Vorlage. Zweigliedrige
sententiae werden in beiden Handschriften mit punctus elevatus für den Einschnitt in der Mitte interpungiert, wobei kleinere Pausen oder die Abgrenzung
von Präpositionalphrasen und Ähnliches durch punctus + Kleinbuchstabe angezeigt werden können. Der punctus als Zeichen für die kleinste Pause wird in
der Handschrift aus Clairvaux besonders häufig verwendet. Nach dem ersten
Wort einer Periode, wie z. B. bei 4 (nach Unde) und 6 (nach Uulpes), wird der
punctus kaum für eine Pause im eigentlichen Sinne des Wortes stehen, sondern
vielmehr für eine Stauung der Stimme beim Vortrag, um das folgende Wort zu
betonen. Bemerkenswert ist der punctus, der in beiden Handschriften in Periode 4 nach cecidit steht, weil er offensichtlich die Funktion hat, das folgende
Wort hervorzuheben, um damit den nötigen Neuansatz nach der unerwarteten
syntaktischen Zäsur zu erleichtern. Eine solche Interpunktion zielt auf eine
Nuancierung der Stimmführung beim Vortrag.9
Nur in den vier längeren Perioden 4, 5, 6 und 11 verwendet Cı̂teaux den für die
Zisterzienser charakteristischen punctus flexus. In Clairvaux dagegen bleibt der
Gebrauch des punctus flexus auf die Perioden 4 und 11 beschränkt. Beiden
Handschriften gemeinsam ist die Verwendung der Abstufung kleinerer und
größerer Pausen, um den Höhepunkt der sententia zu betonen. Dieser wird
durch den punctus elevatus eingeleitet: Die bösen Geister wollen den Menschen
sogar ›das Wort des Lebens aus der Erinnerung herausreißen‹ – jener erste
9 Vergleichbare Beobachtungen macht Urfels-Capot (wie Anm. 1) zur Leistung des
einfachen punctus als Bezeichnung für die kleinste Pause im Referenzexemplar für
die Lesungen des dominikanischen Offiziums (ca. 1254–1256), in dem das zisterziensische System der Flex-Interpunktion unverändert übernommen wurde. Siehe
insbesondere ihre Ausführungen zu solchen Sätzen wie Ista . maleficia mea non
sunt ./ sed sunt Dei beneficia [.. .], [. . .] obvium habet in porta Ambianensium
civitatis . pauperem nudum und [. . .] super exanimata defuncti fratris membra .
prosternitur (ebd., S. 104–105).
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Vogel maßt sich an, ›dem Allerhöchsten gleich zu sein‹. Clairvaux rückt die
stärkere Pause nach vorne, um den Höhepunkt schon in der Mitte der Periode
mit quia nimı́rum maligni spiritus einzuleiten. Ähnlich verfährt Cı̂teaux in den
Perioden 5 und 6. Die abgestufte Interpunktion in Periode 5 ermöglicht die
rhetorische Hervorhebung des Schicksals des Menschensohnes, was in der an
dieser Stelle nach dem herkömmlichen Interpunktionssystem strukturierten
Handschrift aus Clairvaux nur durch die Unterdrückung des von der grammatischen Struktur verlangten Einschnitts nach habet realisiert werden konnte.10 Auch in Periode 6, die in Cı̂teaux im Gegensatz zu Clairvaux eine dynamische Struktur erhält, wird die inhaltliche Nuancierung, die durch die
rhetorische Hervorhebung der Bosheit der betrügerischen Füchse geschieht,
durch die zisterziensische Interpunktion ermöglicht. An mehreren Stellen mußte die oben gegebene deutsche Übersetzung des Abschnitts, die sich nach der
Handschrift aus Cı̂teaux richtet, adaptiert werden, um den Nuancen der handschriftlichen Interpunktion gerecht zu bleiben. In Periode 9 führte z. B. der
durch den punctus elevatus markierte stärkere Einschnitt nach demónia zu
einer Umdeutung der grammatischen Konstruktion. Im Bibelzitat der Periode
11 lassen sich in den beiden Handschriften zwei verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten beobachten: Cı̂teaux markiert die vier ersten Satzglieder, die
parallel zueinander stehen, durch den punctus flexus, während die Handschrift
aus Clairvaux einem anderen Prinzip, dem wir schon bei unserem ersten Beispiel begegnet sind, huldigt: nämlich der strikten Alternation von punctus flexus
und punctus elevatus (mit punctus elevatus vor dem letzten Satzglied der
Periode).
Während die Salemer Mirakelsammlung über solche textinternen Strukturen
wie grammatische Satzgliederung und Kolonreim hinaus nur die Interpunktionszeichen als Anweisung für die Stimmführung beim Vorlesen verwendet,
weisen beide Handschriften der ›Moralia in Job‹ eine Akzentuierung auf, die
dem Vortragenden Hilfe bei der Betonung problematischer Wörter bietet. Leonard Boyle machte vor einigen Jahren darauf aufmerksam, daß das Phänomen
der Akzentsetzung, um den Wortakzent zu markieren, auf wenig Interesse in
der Paläographie gestoßen ist und u. a. in der Literatur zu den ältesten zisterziensischen Handschriften unerwähnt geblieben ist.11 Das Textbeispiel zeigt,
10 Durchaus vergleichbar geht Schreiber C der 1109 abgeschlossenen Harding-Bibel
aus Cı̂teaux (siehe unten, S. 498 f. u. Anm. 29) vor, der in Dijon, Bibliothèque
municipale, ms. 15 die Matthäusstelle folgendermaßen interpungiert: Vulpes foueas
habent .m et uolucres celi nidos ./ filius autem hominis non habet ubi caput suum
reclinet ; Mein Dank an Paul Saenger (Chicago) für die Mitteilung dieser Lesart der
Harding-Bibel nach seinem Mikrofilm.
11 Leonard Boyle, »Vox paginae«. An Oral Dimension of Texts. Con una prefazione
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wie sowohl in Cı̂teaux als auch in Clairvaux der Wortakzent besonders häufig
durch einen Akut gekennzeichnet wird, wenn der Akzent auf die Antepaenultima gesetzt werden soll. Hier, wie z. B. bei uólucres, demónia, ı́ngerunt
und éadem, könnte es nämlich beim Vortrag leicht zu Fehlern kommen. Bei den
Inflexionsformen von uolucer wird in beiden Handschriften fast durchgehend
der vorzuziehende Wortakzent markiert, vermutlich wegen der Variation, die
schon im klassischen Latein durch die Muta-cum-Liquida-Regel zustande kam
und sowohl uólucres als auch uolúcres zuließ. Der Akzent auf demónia bietet
eine Hilfestellung bezüglich der problematischen Betonung von griechischen
Wörtern mit der Endung -ia oder -ı̄a, die Akzentuierung des i in ı́ngerunt
bezüglich der Betonung des Präfixes, die Anfangsbetonung von éadem, um
z. B. den Nominativ Singular vom Ablativ Singular (eādem) des Femininums zu
unterscheiden. Umgekehrt wird gelegentlich in vermeintlich problematischen
Fällen der Vokal markiert, wenn der Wortakzent auf die Paenultima fällt, wie
z. B. bei uolátu, dolósa und nimı́rum. Im Falle von á memoria handelt es sich
beim Akut nicht um einen Akzent, sondern um ein Zeichen, welches das Wort,
das aus einem Buchstaben besteht, als eine graphische Einheit markieren sollte.
Die Akzentuierung, wie sie hier zu beobachten ist und zur vortragsorientierten
Interpunktion hinzutritt, gilt allgemein – so Boyle – als ein Kennzeichen von
Handschriften, die dazu intendiert waren, öffentlich vorgetragen zu werden.12

1. Zwischen Spätantike und monastischer Reform
Das spätantike Interpunktionssystem, das den Entwicklungen der Karolingerzeit und der monastischen Reformbewegungen des elften und zwölften Jahrhunderts vorausging, war in seiner Idealform ein Dreipunktsystem.13 Die
di Krzysztof Zaboklicki, un’introduzione di Ludwig Schmugge e una bio-bibliografia dell’autore (Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia: Storia e
Storia dell’Arte in Roma, conferenze 16), Roma 1999, S. 33. Siehe auch: ders., Tonic
accent, codicology, and literacy, in: The Centre and its Compass. Studies in Medieval Literature in Honor of Professor John Leyerle, ed. by Robert A. Taylor et al.
(Studies in Medieval Culture 33), Kalamazoo, Mich., 1993, S. 1–10; ders., The friars
and reading in public, in: Le vocabulaire des écoles des Mendiants au moyen âge.
Actes du colloque Porto (Portugal), 11–12 octobre 1996, éd. par Maria Cândida
Pacheco (CIVICIMA : Études sur le vocabulaire intellectuel du moyen âge 9),
Turnhout 1999, S. 8–15.
12 Zum besonderen Interesse des Zisterzienserordens, was die Akzentuierung betrifft,
das zu einer reichhaltigen, aber noch nicht im einzelnen untersuchten Traktatliteratur geführt hat, siehe unten, Anm. 71.
13 Zur wechselnden Terminologie für die positurae (graphische Zeichen für die In-
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Grammatiker unterscheiden den hohen Punkt (distinctio plena), der am Ende
eines abgeschlossenen Gedankens gesetzt wird und ein Durchatmen erlaubt,
von dem niedrigen Punkt auf der Grundzeile (subdistinctio), der für eine Pause
steht, bei welcher der Sinn (sententia oder sensus) noch nicht vollständig ist.
Dositheus (Ende 4. Jh. n. Chr.) verdeutlicht das in seiner Definition der subdistinctio: ubi sub ipsum finem implendi sensus ita suspendimus, ut statim id
quod sequitur subicere debeamus, imam litteram puncto notamus.14 Bei Donatus (4. Jh. n. Chr.) ist der Bezug zum Inhalt der Periode etwas weniger klar:
Subdistinctio est, ubi non multum superest de sententia, quod tamen necessario
separatum mox inferendum sit.15 Das dritte Interpunktionszeichen, der mittelhohe Punkt (media distinctio), bezeichnet nach Dositheus eine Pause, »wo sich
in einer längeren Aussage kein starker inhaltlicher Einschnitt anbietet, trotzdem aber wenigstens nachgeatmet werden muß, also an einer schwachen oder
mittleren Fuge«.16 Die media distinctio ist damit vorwiegend atemtechnisch
definiert. Donatus spricht an der Stelle, wo er die media distinctio behandelt,
von einer Atempause in der Mitte eines längeren Satzes: Media distinctio est,
ubi fere tantum de sententia superest, quantum iam diximus, cum tamen respirandum sit (Holtz, ebd.). Dositheus hebt hervor, daß die Atempause an einer
Stelle gemacht wird, an welcher der Sinn noch nicht abgeschlossen ist: ubi sensu
nondum pleno respirari oportet (Keil, vol. VII , S. 380). Bei Isidor (etwa 570–636
n. Chr.), der die distinctiones im Sinne von Interpunktionszeichen mit den
Bezeichnungen für die Satzglieder (comma, colon, periodus) gleichsetzt, wird
die Vollständigkeit oder Unvollständigkeit der inhaltlichen Aussage als Hauptmerkmal verwendet, um zwischen der subdistinctio und der media distinctio zu
unterscheiden:
Vbi enim initio pronuntiationis necdum plena pars sensui est, et tamen respirare
oportet, fit comma, id est particula sensus, punctusque ad imam litteram ponitur;
et vocatur subdistinctio, ab eo quod punctum subtus, id est ad imam litteram,
accipit. Vbi autem in sequentibus iam sententia sensum praestat, sed adhuc
terpunktion/Satzgliederung) in den mittelalterlichen Quellen und zur Vielzahl der
nach unterschiedlichen Prinzipien zu definierenden Dreiergruppen, die der antiken
und mittelalterlichen Theorie zugrunde liegen, siehe Hubert, Le vocabulaire de la
»ponctuation« (wie Anm. 4); zum Begriff positura ebd., S. 105–108 (Isidor: figura
ad distinguendos sensus per cola, comma et periodus).
14 Grammatici Latini. Ex recensione Henrici Keilii, vol. 1–7 et suppl., Lipsiae 1855–
1880 (ND Hildesheim 1961), hier: vol. 7, S. 380,12–13. Vgl. Müller, Interpunktion
(wie Anm. 3), S. 74.
15 ›Ars minor‹, hg. v. Louis Holtz, Donat et la tradition de l’enseignement grammatical. Étude sur l’Ars Donati et sa diffusion (ive-ixe siècle) et édition critique,
Paris 1981, S. 612 [zit.]; Keil, Grammatici Latini (wie Anm. 14), S. 372.
16 Müller, Interpunktion (wie Anm. 3), S. 80.
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aliquid superest de sententiae plenitudine, fit cola, mediamque litteram puncto
notamus; et mediam distinctionem vocamus, quia punctum ad mediam litteram
ponimus.17
Dort nämlich, wo am Beginn einer Aussage der Sinn noch nicht vollständig ist
und trotzdem geatmet werden muß, setzt man ein Komma, d. h. einen kleineren
Sinnabschnitt, und der Punkt wird am Fuß des Buchstabens eingetragen; man
bezeichnet ihn als eine ›subdistinctio‹ (›Niederpunkt‹), weil er unten, d. h. am
Fuß des Buchstabens, einen Punkt bekommt. Dort, wo im folgenden Satzteil die
Äußerung einen Sinn ergibt, aber immer noch etwas zur Vollständigkeit der
Äußerung fehlt, setzt man ein Kolon und wir tragen auf der mittleren Höhe des
Buchstabens einen Punkt ein; von einer ›media distinctio‹ (›mittlerer Punkt‹)
sprechen wir, weil wir den Punkt auf der mittleren Höhe des Buchstabens
anbringen.

Damit mischen sich in einem Text, der für die mittelalterliche Interpunktionsund Satzgliederungstheorie von fundamentaler Bedeutung sein sollte, atemtechnisch-rhetorische Gesichtspunkte mit einer Betrachtungsweise, die mit
dem Begriff der Vollständigkeit den logischen Aufbau der Periode in den
Vordergrund stellt.
Seit der zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts wurden die Punkte durch
zusätzliche Zeichen, positurae, ergänzt, die sowohl in liturgischen als auch in
literarisch-theologischen Handschriften Verwendung finden.18 In den für den
Gottesdienst angefertigen liturgischen Handschriften mußten die Interpunktionszeichen besondere Funktionen erfüllen, weil die Sinnabschnitte bei den
Lektionen der Messe und des Stundengebets, bei Gebeten und bei der Psalmodie mit den jeweils unterschiedlichen, melodisch festgelegten Kadenzen am
17 Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum libri xx, recogn. Wallace Martin Lindsay, vol. 1–2, Oxonii 1911 (ND 1985), Lib. I. xx. 3–4; Martin
Hubert, Corpus stigmatologicum minus, in: Archivum latinitatis medii aevi 37
(1969–1970), S. 5–171, Indices, in: ebd. 39 (1973–1974), S. 55–84, hier: Bd. 37, S. 71.
18 Parkes, Pause and Effect (wie Anm. 1), S. 35–38; vgl. die Übersicht bei Peter
Wagner, Neumenkunde. Paläographie des liturgischen Gesanges (Einführung in die
gregorianischen Melodien 2), Hildesheim/Wiesbaden 31962, S. 85–94, der ohne
hinreichend zu differenzieren – dem spätmittelalterlichen Traktat ›Viso de sillabis‹
(siehe oben, Anm. 4) folgend – grammatisch-logische Kategorien auf die in der
Liturgie verwendete Satzgliederung überträgt und die isidorische Opposition zwischen media distinctio und subdistinctio, auf die er den punctus flexus und den
punctus elevatus bezieht, umdreht. Siehe auch ders., Gregorianische Formenlehre.
Eine choralische Stilkunde (Einführung in die gregorianischen Melodien 3), Hildesheim/Wiesbaden 21962, S. 38–42. Vgl. Peter Clemoes, Liturgical Influence on
Punctuation in Late Old English and Early Middle English Manuscripts (The
Department of Anglo-Saxon, Cambridge: Occasional papers 9), Cambridge 1952
(ND Binghamton 1980); Clemoes’ Überlegungen sind nur teilweise durch Parkes
überholt.
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Schluß der einzelnen Satzglieder und Perioden zusammenfielen. Es handelt sich
bei den positurae vor allem um die schon oben erwähnten Zeichen: den StrichPunkt oder punctus elevatus, um eine Pause in der Mitte der sententia zu
markieren, und den mit einem modernen Semikolon vergleichbaren KommaPunkt, der als punctus versus bezeichnet wird und den Schluß der Periode
kennzeichnet. Bei Fragesätzen fand seit der zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts der punctus interrogativus Verwendung.19 Insofern als die neuen Zeichen in der Regel mit distinctiones, vor allem mit dem einfachen Punkt auf der
Grundzeile, kombiniert wurden und ein integrales System bildeten, handelte es
sich auch hier, wie in der Spätantike, um ein ›Dreipunktsystem‹, das die Unterscheidung von stärkeren und schwächeren Pausen in der Mitte der Periode
ermöglichte,20 aber zusätzlich zugunsten der Lesbarkeit deutlich besser an das
graphische Gefüge der karolingischen Minuskel angepaßt war. Im Laufe des
zwölften Jahrhunderts wurde der punctus versus zur Bezeichnung des Satzschlusses, wie schon oben bei dem zisterziensischen Beispiel aus Clairvaux
ersichtlich wurde, meistens zu Gunsten des einfachen punctus aufgegeben. Die
Regularisierung der Großschreibung am Anfang der Periode und am Anfang
direkter Rede hatte zur Folge, daß die Hervorhebung der distinctio finalis
durch dieses Sonderzeichen funktionslos geworden war.21
Im Folgenden soll in erster Linie geklärt werden, was es bedeutet, daß mit den
Zisterziensern das üblich gewordene ›Dreipunktsystem‹ durch die Einführung
des punctus flexus zu einem ›Vierpunktsystem‹ aufgestockt wurde und auch in
welchem Verhältnis die Verwendung der Flex-Interpunktion in einem liturgischen Kontext zu ihrer Verwendung in literarisch-theologischen Handschriften
zu sehen ist und welche Bedeutung den theoretischen Äußerungen der Zisterzienser zum Stellenwert der Lesungen und zu ihrer liturgischen Praxis zukommt, wenn es darum gehen soll, von den erhaltenen Handschriften auf die
19 Jean Vezin, Le point d’interrogation, un élément de datation et de localisation des
manuscripts. L’exemple de Saint-Denis au IX e siècle, in: Scriptorium 34 (1980),
S. 181–196.
20 Für die größere und kleinere Pause verwendet Parkes, Pause and Effect (wie
Anm. 1) die Bezeichnungen »major medial pause« und »minor medial pause«,
wobei die »medial pause«, die in der ›Mitte‹ der sententia steht, von dem in der
spätantiken Grammatik verwendeten Terminus media distinctio zu unterscheiden
ist. Diese wurde durch einen ›mittelhohen‹ Punkt gekennzeichnet und meinte, wie
oben ausgeführt, eine auf Weiterführung des Gedankengangs drängende Atempause. Vgl. Müller, Interpunktion (wie Anm. 3), S. 79–82. Siehe auch Urfels-Capot,
Lectionnaire de l’office dominicain (wie Anm. 1), S. 93 (»pause intermédiaire
majeure«/»pause médiale majeure« – »pause intermédiaire secondaire«/»pause
médiale mineure«) mit Bezug auf Humbertus de Romanis.
21 Parkes, Pause and Effect (wie Anm. 1), S. 39.
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unterschiedlichen Formen der Lektüre im Kloster zu schließen. Beim gegenwärtigen Forschungsstand scheint es ratsam, die Frage auf die Leistung
der Zisterzienser bei der Einführung eines differenzierteren Interpunktionssystems – und damit möglicherweise einer differenzierteren Lesepraxis – einzuschränken. Untersuchungen zur Schreibpraxis weiterer Orden und Reformklöster, wie z. B. der Kartäuser,22 müßten folgen, um ein differenzierteres Bild
der Entwicklung skizzieren zu können und um die sowohl in der bisherigen
Forschung als auch in den folgenden Studien als Arbeitshypothese zugrunde
gelegte Annahme zu überprüfen, daß es tatsächlich der Zisterzienserorden war,
dem der Vorrang bei der Erweiterung der Interpunktionspraxis zukommt. Für
das Spätmittelalter ist zu berücksichtigen, daß die Flex-Interpunktion mindestens seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in den liturgischen Handschriften des Dominikanerordens Verwendung fand.23 In welchem Maße dies
für nicht-liturgische Handschriften aus Dominikaner- und Dominikanerinnenklöstern zutrifft, ist noch nicht untersucht worden.24

2. Cı̂teaux unter Abt Stephan Harding
Wie es zu der Übernahme der Flex-Interpunktion bei den frühen Zisterziensern gekommen ist und was die seit dem ausgehenden zwölften Jahrhundert so
22 Als Beispiel für eine literarisch-theologische Handschrift kartäusischer Herkunft
mit dem punctus flexus siehe Abb. 431 (Augustinus, ›Enarrationes in Psalmos‹,
Ende 12. Jh. aus Kloster Liget in der Touraine) bei Jean Vezin, La ponctuation du
VIII e au XII e siècle, in: Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, éd. sous la
direction de Henri-Jean Martin et Jean Vezin, Paris 1990, S. 439–441, hier: 441.
Siehe auch, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen, den codex discissus einer
Kartäuserbibel, der u. a. durch die Fragmente Dunedin, Public Art Gallery, MS . 68
(Paris? 2. H. 13. Jh., aus der Kartause Villeneuve-lès-Avignon) vertreten ist; dazu
Margaret M. Manion et al., Medieval and Renaissance Manuscripts in New Zealand
Collections, Melbourne etc. 1989, S. 89f.
23 Niel Ripley Ker, English Manuscripts in the Century after the Norman Conquest.
The Lyell Lectures 1952–53, Oxford 1960, S. 46–49; Parkes, Pause and Effect (wie
Anm. 1), S. 38–40 (mit Literaturhinweisen). Zum Offiziumslektionar des Dominikanerordens von 1254–1256 siehe Urfels-Capot, Lectionnaire de l’office dominicain (wie Anm. 1), S. 91–105.
24 Es sei darauf hingeweisen, daß beispielsweise die Handschrift der ›Vitae sororum‹
von Unterlinden in Colmar, Bibliothèque municipale, ms. 508 (cat. 926), aus der
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts Flex-Interpunktion aufweist; Abbildung in: Les
dominicaines d’Unterlinden. Exposition présentée au musée d’Unterlinden, Colmar, éd. par Madeleine Blondel, Jeffrey Hamburger et al., t. 1–2, Paris/Colmar
2000–2001, t. 2, S. 92.
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leicht zu dokumentierende Verbreitung dieses differenzierten Interpunktionssystems in den Zisterzienserskriptorien in allen europäischen Ländern begünstigt hat, geht aus den Quellen nur andeutungsweise hervor. Daß die Zisterzienser das System nicht erfunden haben, ist durch eine sehr kleine Anzahl von
früheren Belegen bezeugt, die sich wahrscheinlich durch eine systematische
Suche vermehren ließen. Es handelt sich dabei, soweit bisher bekannt, um eine
Gruppe von Handschriften des zehnten Jahrhunderts aus Angers und um einzelne Handschriften aus Préaux, Tours, Saumur, Mont-Saint-Michel und Tegernsee.25 Der punctus flexus findet schon in der ältesten erhaltenen Handschrift aus Cı̂teaux Verwendung, nämlich in der bei ihrer Anfertigung von dem
dritten Abt Stephan Harding (1108–1133) beaufsichtigten zweibändigen Bibel
aus dem Jahr 1109. Das nur wenig später entstandene Beispiel aus den ›Moralia
in Job‹, das einleitend zitiert wurde, zeigt, daß das zisterziensische Interpunktionssystem schon im ersten Viertel des zwölften Jahrhunderts für literarischtheologische Handschriften verwendet wurde, die nicht ausschließlich für den
liturgischen Gebrauch und in ihrer Gesamtheit auch nicht unbedingt für den
öffentlichen Vortrag in Speisesaal und Lesegang vorgesehen waren.
Meine weiteren Überlegungen beruhen auf der im Folgenden zu begründenden
Feststellung, daß die Flex-Interpunktion schon in der allerersten Periode zisterziensischer Handschriftenproduktion Verwendung fand. Diese Erkenntnis
ist deswegen von besonderer Bedeutung, weil zu Recht darauf hingewiesen
wurde, daß der punctus flexus bei den ältesten Handschriften aus Cı̂teaux
manchmal nicht vom Schreiber, sondern erst von einem Korrektor eingetragen
wurde.26 Aus den Farbabbildungen in dem Standardwerk über das Skriptorium von Cı̂teaux von Yolanta Załuska geht deutlich hervor, daß manchmal
die positurae insgesamt, manchmal aber nur die punctus flexi mit anderer
Tinte nachgetragen wurden.27 Bei der Untersuchung eines Einzelfalls wird
man die Entscheidung zu treffen haben, ob die Interpunktionszeichen vom
Schreiber, von einem zeitgenössischen Korrektor im Skriptorium, mit dessen
25 Vgl. Ker, English Manuscripts (wie Anm. 23), S. 47; Bischoff, Paläographie (wie
Anm. 1), S. 225; Jean Vezin, Les scriptoria d’Angers au XI e siècle (Bibliothèques de
l’École des Hautes Études. IV e Section – Sciences Historiques et Philologiques 22),
Paris 1974, S. 147–153; Frioli, Aldersbach (wie Anm. 1), S. 183; Parkes, Pause and
Effect (wie Anm. 1), S. 36 mit Anm. 10. Für ein Beispiel aus Tours (Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 8833, 11. Jh.) siehe Wagner, Neumenkunde
(wie Anm. 18), S. 85f. Ker nennt als Beispiele für Flex-Interpunktion sieben englische Handschriften des 12. Jahrhunderts und den Simon de Meopham-Psalter (ca.
1260–1270), die alle außerhalb des Zisterzienserordens entstanden sein dürften.
26 Parkes, Pause and Effect (wie Anm. 1), S. 131, Anm. 49.
27 Załuska, L’enluminure (wie Anm. 6); vgl. z. B. Farbtafel II , Abb. 2.

497

Mitarbeit der Schreiber rechnen konnte, oder von einem späteren Leser bzw.
Benutzer herrühren.28
Ein genaueres Studium der ältesten Handschriften aus dem Skriptorium der
Abtei Cı̂teaux, das auf Grund der Autopsie der Originale in der Bibliothèque
municipale in Dijon durchgeführt werden konnte, zeigt, daß die Skepsis bezüglich der Datierung der dort verwendeten Flex-Interpunktion nur teilweise
begründet ist. Zu diesem Zweck seien zwei Handschriften als Beispiele herangezogen: die Bibel von Stephan Harding, deren erster Band auf das Jahr 1109
datiert ist (ms. 13, fol. 150v, Hand A), und die oben zitierte Handschrift von
Gregorius Magnus, ›Moralia in Job‹, deren erster Band im Jahr 1111 abgeschlossen wurde (ms. 170, fol. 92v, Hand C1). Für beide Handschriften können
die sehr zuverlässigen kunsthistorischen und kodikologischen Studien von Załuska zugrundegelegt werden, in denen bei der Harding-Bibel drei Hände und
bei den ›Moralia in Job‹ wahrscheinlich fünf Schreiberhände unterschieden
werden, von denen Bd. I Hand C1 (= Bd. II Hand A2) mit Hand A der HardingBibel identisch ist.29 Auf Fragen der Interpunktion geht Załuska nicht ein.
Zum Verständnis der Argumentation ist es nötig zu wissen, daß beide Handschriften ursprünglich aus zwei Bänden bestanden, zu einem späteren Zeitpunkt im zwölften Jahrhundert aber aufgeteilt und neu gebunden wurden, die
Bibel als mss. 12 + 13 (Bd. I) und mss. 14 + 15 (Bd. II), die ›Moralia in Job‹ als
mss. 168 + 169 + 170 (Bd. I) und ms. 173 (Bd. II). Während der erste Band der
›Moralia in Job‹ mit Buch 1–16 in einem kleineren Format als die großformatige
Bibelhandschrift geschrieben wurde, in Übereinstimmung mit der Bibel jedoch
die abwechselnd rote und gelbe Strichelung der Majuskeln am Anfang der
sententia aufweist, entspricht der zweite Band dieses Werkes (Buch 17–35) in
seinem größeren Format (460 × 320 mm) ziemlich genau der Harding-Bibel
(Bd. I: 475 × 320 mm), verzichtet aber auf jegliche farbige Hervorhebung der
28 Vgl. die Bemerkungen von Patricia Stirnemann in: Monique Peyrafort-Huin, La
bibliothèque médiévale de l’abbaye de Pontigny (XII e−XIX e siècles). Histoire,
inventaires anciens, manuscrits (Documents, Études et Répertoires 60), Paris 2001,
S. 57.
29 Beschreibungen bei Załuska, L’enluminure (wie Anm. 6), S. 192–200 (HardingBibel) u. 201–204 (Gregorius), mit zahlreichen Abbildungen; zur Händescheidung
S. 196/200 u. 202. Siehe auch: Jean-Baptiste Auberger, L’unanimité cistercienne
primitive: Mythe ou réalité? (Cı̂teaux: Commentarii Cistercienses, Studia et Documenta 3), Achel 1986, S. 190–195; Yolanta Załuska (avec la collaboration de
Marie-Françoise Damongeot et al.), Manuscrits enluminés de Dijon, Paris 1991,
S. 50–56 mit Farbtafel A, B u. Abb. XV–XVII (Harding-Bibel), S. 56–61 mit Farbtafel C u. Abb. XVII–XIX (Gregorius). Die Buchstabenzählung für die Schreiber
übernehme ich von Załuska, unterscheide die Hände von Band I und Band II aber
zusätzlich durch hochgestellte Zahlen.
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Majuskeln. Das Bilderprogramm zeigt, daß die beiden Bände der ›Moralia in
Job‹ trotz dieser Unterschiede als eine Einheit konzipiert wurden.
Die Schreiber der Harding-Bibel verwenden jeweils ihre eigenen individuellen
graphischen Variationen des punctus flexus (Abb. 115 [A], 116–117 [B], 118
[C]). Kriterien, an Hand derer die positurae (d. h. punctus elevatus, punctus
flexus, punctus versus und punctus interrogativus) als die Arbeit des jeweiligen
Schreibers erkannt werden können, sind Tintenfarbe, Schreibduktus (z. B. im
Vergleich miteinander, mit der Abkürzung für -ur oder mit dem Nasalstrich)
und die Plazierung von Punkt und positura im Zwischenraum zwischen den
Wörtern (z. B. Abb. 115, Zeile 3–4 bei Hand A; Abb. 117, Zeile 8 bei Hand B;
Abb. 118, Zeile 7 bei Hand C). Manchmal, wenn die positura erst nachträglich
vom Schreiber oder Korrektor ergänzt wurde, steht sie deutlich höher als die
gleichzeitig mit dem Abschreiben des Textes gesetzten Interpunktionszeichen
(z. B. Abb. 119, Zeile 4 und 6 im Unterschied zu Zeile 1). Einen besonders
wichtigen Beweis dafür, daß die punctus flexi, auch wenn sie häufig nicht vom
Schreiber, sondern von einem Korrektor eingetragen wurden, zum ursprünglichen Schreibprogramm gehörten, bieten die Stellen, an denen ein Korrektor
unter Verwendung des punctus flexus eine Textstelle verbesserte, bevor die
abwechselnd roten und gelben Auszeichnungsstriche oder -punkte vom Rubrikator ergänzt wurden (z. B. Abb. 120, mit punctus flexus in der letzten Zeile
nach Peccaui). Im ersten Buch der Chroniken gibt es sogar die Randkorrektur
einer versehentlich ausgelassenen Stelle durch die Hand des Schreibers (Hand
B) unter Verwendung des punctus interrogativus und des punctus flexus, die
noch vor der Rubrizierung vorgenommen wurde (Abb. 121). Diese Beobachtungen lassen erkennen, daß die Interpunktion einschließlich des punctus flexus
vom Schreiberteam geplant war. Manchmal wurde die Interpunktion gleich
beim Schreiben eingetragen, manchmal aber erst hinterher bei einer nachträglichen Durchsicht. Auf die Interpunktionszeichen aber achteten insbesondere
die Korrektoren, deren Arbeit am Text noch vor der Rubrizierung durchgeführt wurde.
An den beiden Bänden der ›Moralia in Job‹ haben fünf Schreiber sukzessive
gearbeitet, und zwar A1 an den drei ersten Lagen, B1 an sieben Lagen (bis ms.
169, fol. 19v), C1/A2 an 22 Lagen bis zum Schluß des ersten Bandes (bei der
ersten Lage ab ms. 169, fol. 19vb) sowie an den vier ersten Lagen des zweiten
Bandes und einem Teil der Lagen V–VI (in Zusammenarbeit mit B2), B2 an dem
Hauptteil der Lagen V–VI und C2 an den 27 letzten Lagen, wobei die Hand
C1/A2, wie oben im Anschluß an Załuska erwähnt, mit der Haupthand
der Harding-Bibel identisch ist.30 Hand A1 verzichtet auf den Gebrauch des
30 Über das Umbinden des ersten Bandes im späteren zwölften Jahrhundert, das zu

499

punctus flexus vollkommen; auch beim Korrekturvorgang wurde auf die Ergänzung dieses Zeichens in den drei ersten Lagen verzichtet. Die vier Hände
B1, C1/A2, B2 und C2 verwenden jeweils ihre eigenen individuellen Varianten
des punctus flexus (vgl. Abb. 122–125). Vielfach wurden die punctus flexi aber
erst nachträglich oder vom Korrektor eingetragen, was häufig an der Tintenfarbe oder an der Position der Interpunktionszeichen in oder über den Spatien
zwischen den Satzgliedern zu erkennen ist. Abb. 125 zeigt eine Passage im
zweiten Band, wo ein zeitgenössischer Korrektor, dessen Hand auch sonst in
der Handschrift zu beobachten ist, eine Stelle radiert und unter Verwendung
des punctus flexus neu geschrieben hat. Neben der sehr individuellen graphischen Variante dieses Zeichens, welche die Arbeit der Hand C1/A2 auszeichnet,
stehen in diesem Teil der Handschrift zahlreiche einzelne punctus flexi, die
durch ihre charakteristische Form und Tintenfarbe nachweislich als die Arbeit
desselben Korrektors zu identifizieren sind. Daß der Schreiber A1, der den
ersten Teil der ›Moralia in Job‹ schrieb, den punctus flexus noch nicht zu kennen
schien, dieses Interpunktionszeichen dann aber bei den vier weiteren Schreibern und ihren Korrektoren systematisch Verwendung fand, dürfte damit zusammenhängen, daß die Schreiberwerkstatt in Cı̂teaux erst in den Jahren um
1108–1115 dazu übergegangen war, das neue System zu verwenden.
Woher die Mönche des Novum Monasteriums die Flex-Interpunktion kannten
und ob dieses System schon im Mutterkloster Molesme31 oder in den Skriptorien der mit dem Reformkloster Molesme affiliierten Abteien und Priorate
bekannt war, geht aus den heute zur Verfügung stehenden Quellen nicht hervor. Über die Interpunktion der Handschriften, die der Gründungskonvent aus
Molesme mit sich brachte, könnten drei nordfranzösische Handschriften unter
den in Dijon aufbewahrten Beständen aus Cı̂teaux Auskunft geben. Der Buchschmuck dieser Handschriften verweist auf die letzten Jahre des elften Jahrhunderts, und Jean-Baptiste Auberger und Yolanta Załuska haben sie unabhängig voneinander als eine in etwa gleichzeitige, im selben Skriptorium
entstandene zusammenhörige Gruppe identifiziert, welche die ersten ›Zisterzienser‹ mit sich geführt haben könnten. Es handelt sich um Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 30 (›Psalter des Robert von Molesme‹ mit Kalendar für
einer Aufteilung der Blätter mit dem Bibeltext aus ms. 168 auf alle drei Teile
geführt hat, siehe Załuska, L’enluminure (wie Anm. 6), S. 202.
31 Ich halte mich an die in der Literatur übliche Schreibweise. Zur kürzlich eingeführten amtlichen Schreibung ›Molesmes‹ siehe Claudio Stercal, Stefano Harding.
Elementi biografici e testi (Fonti Cisterciensi 1), Milano 2001, S. 1, Anm. 2. Für die
Gründungsgeschichte des Novum Monasterium siehe den Überblick bei Immo
Eberl, Die Zisterzienser. Geschichte eines europäischen Ordens, Stuttgart 2002,
S. 19–25.
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den Gebrauch in der Benediktinerabtei Saint-Vaast in Arras), ms. 177 (Gregor
der Große, ›Homiliae XL in Evangelia‹) und ms. 179 (Gregor der Große,
›Dialogi‹).32 Alle drei Codices weisen durchgehend Flex-Interpunktion auf.
Daß Beziehungen zwischen Cı̂teaux und dem weit entfernten Kloster SaintVaast in Arras bestanden haben, geht aus einer etwas späteren Handschrift
hervor, die im Unterschied zu mss. 30, 177 und 179 die Flex-Interpunktion
noch nicht kennt: ein um das Jahr 1125 zu datierende Exemplar des Ezechielkommentars des Hieronymus (ms. 130). Dieser Codex wurde einem Eintrag
auf fol. 103v zufolge im Auftrag von Abt Stephan Harding von einem Mönch
von Saint-Vaast namens Oisbertus geschrieben und steht im Zusammenhang
mit Stephans Reise durch das Artois im Jahr 1124. Zu dieser Zeit wurde die
Konfraternität zwischen den beiden Abteien beschlossen, die in einer berühmten Miniatur des ms. 130 dargestellt ist.33 Zwischen Molesme und Arras gab es
aber schon im späteren elften Jahrhundert Beziehungen, weswegen angenommen wurde, daß die Handschrift in Verbindung mit den für die Jahre 1094 und
1095 bezeugten Begegnungen zwischen Robert von Molesme und Bischof
Lambert von Arras zuerst nach Molesme und dann später im Jahr 1098 mit dem
Gründungskonvent von Molesme nach Cı̂teaux gekommen sein könnte.34
Das Hauptargument, das Auberger wie auch Załuska trotz gelegentlicher zur
Vorsicht mahnender Formulierungen beide ihren Darstellungen zugrunde
gelegt haben, bezieht sich auf ms. 30, den ›Psalter des Robert von Molesme‹ (Abb. 126). Diese Handschrift wird in der bisherigen kodikologischen
Forschung fast einhellig mit dem breviarium quoddam identifiziert, das laut
den Angaben in Kapitel 7 des Gründungsberichts im ›Exordium parvum‹
32 Auberger, L’unanimité (wie Anm. 29), S. 188–190; Załuska, L’enluminure (wie
Anm. 6), S. 267; ausführliche Beschreibungen auf S. 268–271. Zu ms. 30 vgl. die
Beschreibungen bei Victor Leroquais, Les psautiers manuscrits latins des bibliothèques publiques de France, t. 1–3, Macon 1940–1941, hier: t. 1, Nr. 146, S. 176–
179, mit Tafel XXXII ; Sigrid Schulten, Die Buchmalerei des 11. Jahrhunderts im
Kloster St. Vaast in Arras, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 3. Folge, 7
(1956), S. 49–90, hier: 85, Nr. 15. Załuska ist der Ansicht, daß ms. 30 und ms. 177
zwar nicht von derselben Hand geschrieben wurden, aber mit Sicherheit in demselben Skriptorium entstanden sind (S. 270).
33 Chartes et documents concernant l’abbaye de Cı̂teaux 1098–1182, éd. par Jean
Marilier (Bibliotheca Cisterciensis 1), Rome 1961, S. 84, Nr. 75; Bernard Kaul, Le
psautier cistercien, in: Collectanea Ordinis Cisterciensium Reformatorum 10
(1948), S. 83–106, 12 (1950), S. 118–130, 13 (1951), S. 257–272, hier: Bd. 10, S. 88;
Załuska, L’enluminure (wie Anm. 6), S. 271 f. mit Tafel CXXXV , Abb. 316.
34 Cartulaires de l’abbaye de Molesme, ancien diocèse de Langres: 916–1250, éd. par
Jacques Laurent, t. 1–2, Paris 1907–1911, t. 1, S. 150 (Aufenthalt Lamberts im Januar 1094 in Molesme, Begegnung zwischen Lambert und Robert im Juni 1095 in
Lucheux/Somme); Schulten, Buchmalerei (wie Anm. 32), S. 75 mit Anm. 75 (S. 90).
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(ca. 1113–1119) zum Kirchenschatz gehörte, den der betagte Reformabt Robert
und seine Mönche nach Cı̂teaux mitbrachten. Auf Grund der Bestimmungen
einer päpstlich autorisierten Vereinbarung zwischen den Cistercienses und den
Molismenses durfte das ›Brevier‹ nach der durch die Synode von Port d’Anselle
auf Betreiben der Mönche erzwungenen Rückkehr Roberts nach Molesme ›bis
zum Fest des hl. Johannes Baptista‹ (des Jahres 1099) zum Zwecke des Abschreibens in Cı̂teaux behalten werden; danach war die Handschrift nach Molesme zurückzuführen.35
Die Identifizierung des breviarium mit dem erhaltenen Psalter wird schon in
einem umfangreichen Eintrag, der im 13. Jahrhundert (Datierung nach Załuska)
auf dem leer gebliebenen fol. 10r hinzugefügt wurde, vorgenommen.36 Es wäre
zu überlegen, ob der Eintrag im Psalter, der mit den Worten Beatus pater
Robertus spiritu sancto inspirante einsetzt, nicht vielleicht erst zur Zeit der
Bemühungen um die Kanonisierung Roberts, der 1224 in den Heiligenkalender
des Ordens aufgenommen wurde, erfolgt ist.37 Warum der Psalter nicht nach
Molesme zurückgegeben worden wäre, obwohl die Leihfrist im Gründungsbericht ausdrücklich hervorgehoben wird, ist nicht klar. Es ist auch unverständlich, wo doch dieser Psalter für den Gründungskonvent eine solche Bedeutung
gehabt haben soll und mehrmals umgestaltet wurde, daß das Kalendar, welches
mit der dedicatio ecclesie s. Marie Atrebatensis am 2. Januar so eindeutig für die
Benediktinerabtei Saint-Vaast in Arras bestimmt ist, keine tiefgreifendere Überarbeitung für den Gebrauch bei den Zisterziensern erfahren hat. Die wenigen
Ergänzungen, die auf die Zisterzienserliturgie Bezug nehmen, sind spätmittelalterlich.
Nicht zu Unrecht wurde der ›Psalter des Robert von Molesme‹ von seiten
der Liturgieforschung etwas anders beurteilt.38 Alberich Andermatt dachte in
35 Narrative and Legislative Texts from Early Cı̂teaux. Latin Text in Dual Edition
with English Translation and Notes, ed. by Chrysogonus Waddell (Cı̂teaux: Commentarii Cistercienses, Studia et Documenta 9), Brecht 1999, S. 242.
36 Siehe unten, S. 518 mit Anm. 68. Vgl. Auberger, L’unanimité (wie Anm. 29), Tafel
II /III –2.
37 Bernard Backaert, L’évolution du calendrier cistercien, in: Collectanea Ordinis
Cisterciensium Reformatorum 12 (1950), S. 81–94, 302–316, 13 (1951), 108–127,
hier: Bd. 12, S. 93; Jean-A. Lefèvre, Saint Robert de Molesme dans l’opinion monastique du XII e et du XIII e siècle, in: Analecta Bollandiana 74 (1956), S. 50–83, hier: 65f.
38 Alberich Martin Altermatt, Die erste Liturgiereform in Cı̂teaux (ca. 1099–1133),
in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 4 (1985), S. 119–148, hier: 131;
Waddell, Narrative and Legislative Texts (wie Anm. 35), S. 426, mit Verweis auf das
als breviarium bezeichnete Offiziumslektionar in der Referenzhandschrift für die
reformierte zisterziensische Liturgie, die um 1184–1186 angefertigt wurde; siehe
unten, Anm. 112.
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seiner 1985 erschienenen Quellenübersicht an ein Lektionar für die Vigilien.
Erst kürzlich bemerkte Chrysogonus Waddell in seinem Kommentar zum
›Exordium parvum‹, ohne auf die bisherige Spezialliteratur zum ms. 30 Rekurs
zu nehmen, daß dem Wortgebrauch der Zeit nach zu urteilen, unter dem
breviarium des Robert von Molesme am ehesten ein Nachtoffiziumslektionar
zu verstehen sei. Wenn auch nicht ganz auszuschließen, scheint es eher unwahrscheinlich, daß der Psalter ms. 30 – und dann wohl auch die durch ihre
Initialkunst mit dem Psalter eng verwandten Gregor-Handschriften ms. 177
und 179 – von dem Gründungskonvent aus Molesme mitgebracht wurden. Auf
die Frage, seit wann das Vorhandensein der drei Handschriften, die Basistexte
zum monastischen Leben enthalten, mit Sicherheit für Cı̂teaux bezeugt ist,
könnte am ehesten eine gezielte Untersuchung der im Psalter beigefügten Miniatur der Geißelung Christi und ihrer Bordüre, für die Załuska Beziehungen
zum ›zweiten Malstil‹ feststellen konnte, Auskunft geben. Es sei denn, daß die
Interpunktion hier weiterhilft.
Die Flex-Interpunktion der drei Handschriften scheint nicht original zu sein,
auf jeden Fall nicht ›original‹ in dem Sinne, daß alle positurae gleich beim
Abschreiben der Vorlage eingetragen wurden. Dreigliedrige Psalmverse sind
beim Psalter systematisch durch den punctus flexus für die erste Pause und den
punctus elevatus für die zweite Pause interpungiert (siehe unten, S. 555–563;
Abb. 126, Zeile 15), wobei die erhebliche Variation in der graphischen Form des
punctus flexus wohl als ein Indiz dafür anzusehen ist, daß die Zeichen nicht
gleich vom Schreiber nach Vollendung seiner Abschrift oder wie bei der Harding-Bibel planmäßig von einem zeitgenössischen Korrektor eingetragen wurden. Auf drei im späteren 12. Jahrhundert oder am Anfang des 13. Jahrhunderts
hinzugefügten Ersatzblättern (fol. 20r–22v) wurde die Flex-Interpunktion schon
vom Schreiber eingetragen. Wenn, wie zu vermuten, die beigefügte Flex-Interpunktion in ms. 30 noch aus dem zweiten Drittel des zwölften Jahrhunderts
stammt, könnte es sich immerhin um das älteste Beispiel für die Verwendung
des zisterziensischen Interpunktionssystems in einer erhaltenen Psalterhandschrift handeln.
Ms. 177, der die Homilien Gregors des Großen beinhaltet, ist mit punctus
elevatus, punctus flexus, punctus interrogativus und punctus versus interpungiert, wobei die punctus flexi, die in zwei verschiedenen graphischen Varianten
vorkommen, sich sowohl durch ihre Tintenfarbe als auch durch ihre Positionierung als Hinzufügungen zu erkennen geben. Durch einen späteren Schreiber
korrigierte Textpassagen auf fol. 60rb und fol. 157vb weisen die gleichen von
späterer Hand hinzugefügten punctus flexi auf wie der Hauptteil. Ähnliches gilt
für ms. 179, welcher die Dialoge Gregors enthält und die gleichen vier positurae
verwendet. Häufig wurde der punctus flexus in dieser Handschrift über einem
503

vom Schreiber hoch gesetzten Punkt hinzugefügt.39 Während die graphische
Form des punctus interrogativus nach dem Einsetzen eines zweiten Schreibers
auf fol. 50r unterschiedlich gestaltet wird, läßt sich ein solcher Wechsel beim
punctus flexus nicht beobachten. Beide Gregor-Handschriften weisen außer der
Flex-Interpunktion zusätzlich noch Akzentuierung für den öffentlichen Vortrag auf. Die Hinzufügung der Flex-Interpunktion wird auf jeden Fall in Cı̂teaux stattgefunden haben, und es ist gut vorstellbar, daß dies noch in der ersten
Hälfte des zwölften Jahrhunderts geschah. Man sollte auch die Möglichkeit
nicht ausschließen, daß die Erwerbung der drei älteren, in Arras entstandenen
Handschriften in einem Zusammenhang mit dem oben erwähnten Besuch Stephan Hardings in Saint-Vaast steht, der für das Jahr 1124 bezeugt ist.
Was hier für die beiden ältesten datierten Codices aus Cı̂teaux und für
die Überarbeitung des Psalters und der beiden Gregor-Handschriften aus
Saint-Vaast an Hand von Einzeluntersuchungen nachgewiesen werden konnte,
scheint für die vielen sehr anspruchsvollen Handschriften, die im Laufe des
zwölften Jahrhunderts in Cı̂teaux geschrieben wurden, ganz allgemein zu gelten. Ein Zusammenhang mit der Praxis des öffentlichen Vorlesens, der in einem
Reformkloster wie Cı̂teaux mit Sicherheit eine besondere Bedeutung zugewiesen wurde, ist durchaus anzunehmen und wird durch die Parallelerscheinung
der Akzentuierung unterstützt. Es bleibt jedoch wegen der sehr großen Anzahl
der unter Verwendung des neuen Systems interpungierten Handschriften fraglich, ob in jedem Einzelfall zwischen Flex-Interpunktion und öffentlichem
Vortrag ein definitiver Zusammenhang angenommen werden darf.

3. Von der Authentizität zur Unanimitas: Die zisterziensische Liturgiereform
Man wüßte gerne, in welchen Etappen die neue Art zu interpungieren über das
Mutterkloster hinaus von den zahlreichen Tochtergründungen, die sich im
Laufe der Zeit zu der selbstbewußten Klosterkongregation ordinis Cisterciensis
zusammenfügten, übernommen wurde. Während aus den Tochterklöstern La
Ferté und Pontigny nur wenige in dieser Hinsicht relevante Handschriften und
-fragmente erhalten sind, bieten die heute in Troyes aufbewahrten Bestände aus
Clairvaux ein reichhaltiges Material, das einer ausführlicheren Untersuchung
bedarf.40 Daß die Flex-Interpunktion hier schon in der ersten Hälfte des zwölf39 Vgl. Auberger, L’unanimité (wie Anm. 29), Abb. II /III –6a. Über das spätantike
Dreipunktsystem siehe oben, S. 492 f.
40 Vgl. Auberger, L’unanimité (wie Anm. 29), S. 205–222 (La Ferté, Pontigny, Clairvaux), dessen Bemerkungen vorwiegend auf den Buchschmuck beschränkt sind;
Anne Bondéelle-Souchier, Bibliothèques cisterciennes dans la France médiévale.
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ten Jahrhunderts verwendet wurde, konnte bei der Untersuchung der Handschriften von Gregors ›Moralia‹ festgestellt werden. Schon die Pariser Handschrift der ›Homiliae in Ezechielem‹ Gregors des Großen aus der im Jahr 1118
als Tochterkloster von Clairvaux gegründeten Zisterzienserabtei Fontenay, die
Załuska als Beispiel für die Ausstrahlung des ›zweiten Malstils‹ von Kloster
Cı̂teaux anführt und auf die Jahre 1120–1140 ansetzt, weist Flex-Interpunktion
von der Hand des Schreibers auf.41
Im Laufe der Zeit zeichnet sich eine gemeinsame und distinktive Schreibpraxis
in den Zisterzienserklöstern ab, die höhere Ansprüche an die interpretatorische
Kompetenz der Schreiber stellte, als dies bei dem bisher üblichen Interpunktionssystem der Fall war. Dies wiederum bedeutet eine höhere Bewertung der
Schriftlichkeit. Insbesondere wird man sich fragen müssen, ob die Verbreitung
der ›Zisterzienserinterpunktion‹ in Analogie zu dem Bestreben zu sehen ist, in
der räumlichen Gestaltung von Kirche und Klausurbereich, in der Legislation,
in der Lebensweise der Mönche und in der Gestaltung der Liturgie eine für den
ganzen Orden konzeptionell einheitliche Praxis einzuführen und aufrechtzuerhalten. Bei diesen Überlegungen ist freilich zu berücksichtigen, daß mit der
Harding-Bibel von 1109 die Flex-Interpunktion schon mehrere Jahre vor der
Gründung der ersten Tochterklöster in La Ferté (1113), Pontigny (1114), Clairvaux (1115) und Morimond (spätestens 1118) bezeugt ist. Die Vorstellung von
einem Ordensverband und von der Einheit des religiösen Lebens in einer
Gruppe von Klöstern konnte zu der Zeit, als die Bibel und der erste Band der
Gregor-Handschrift geschrieben wurden, noch nicht existieren.42
Répertoire des abbayes d’hommes, Paris 1991, S. 91–93 (Clairvaux), 155–157 (La
Ferté), 217–223 (Morimond), 260–262 (Pontigny); Bouhot/Genest, Clairvaux (wie
Anm. 7); Patricia Stirnemann, Le témoignage des manuscrits: scribes et enlumineurs (1140–1220), in: Peyrafort-Huin, Pontigny (wie Anm. 28), S. 55–78, bes. 57 f.
41 Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 2246; Załuska, L’enluminure (wie
Anm. 6), Tafel LXXXIX , Abb. 176; Beschreibung der Handschrift ebd., S. 260 f.
42 Über die Anfänge des Ordens vgl. u. a. Auberger, L’unanimité (wie Anm. 29),
passim; Brian Patrick McGuire, Who founded the Order of Cı̂teaux? in: The Joy of
Learning and the Love of God. Studies in Honor of Jean Leclercq, ed. by E. Rozanne Elder (Cistercian Studies Series 160), Kalamazoo, Mich./Spencer, Mass.
1995, S. 389–413; Martha G. Newman, Stephen Harding and the creation of the
Cistercian community, in: Revue Bénédictine 107 (1997), S. 307–329. Siehe auch
die Diskussion, die durch das Buch von Constance Hoffman Berman, The Cistercian Evolution. The Invention of a Religious Order in Twelfth-Century Europe,
Philadelphia, Penn. 2000, ausgelöst wurde, vor allem: Brian Patrick McGuire,
Charity and unanimity: The invention of the Cistercian Order. A review article, in:
Cı̂teaux: Commentarii cistercienses 51 (2000), S. 285–297; Chrysogonus Waddell,
The myth of Cistercian origins: C. H. Berman and the manuscript sources, ebd.,
S. 299–386; Florent Cygler, Un ordre cistercien au XII e siècle? Mythe historique ou
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In der ersten Periode dürfte im Skriptorium des Reformklosters kaum der
Wunsch bestanden haben, eine ›einheitliche‹ Art zu schreiben zu etablieren,
sondern vielmehr eine disziplinierte und präzisere. Es wird eine offene Frage
bleiben müssen, wie eng das Verhältnis war, das zwischen der systematischen
Einführung der neuen Schreibpraxis im Skriptorium des Novum Monasteriums
und dem von Abt Stephan Harding propagierten Reformprogramm einer
›strengeren und vollkommeneren‹ Einhaltung der ›authentischen‹ benediktinischen Lebensweise bestanden hat.43 Die Vorstellung, daß die ersten Mönche des
Novum Monasteriums von dem Wunsch erfüllt waren, der Benediktsregel arctius [. . .] atque perfectius nachzuleben, wird in einem Schreiben des Erzbischofs
Hugo von Lyon († 1106) an Papst Paschalis II . († 1118) ausgedrückt, das als
zweites Kapitel des von Waddell auf die Jahre 1113–1119 datierten ›Exordium
parvum‹ des Zisterzienserordens überliefert ist.44 Eine ähnliche Formulierung
findet sich in einer schon im Jahr 1097 und damit vor der Gründung
des Novum Monasteriums in einer vom Sekretär Stephanus (wohl Stephan
Harding) geschriebenen Vereinbarung zwischen dem Konvent von Molesme
und dem Reformkloster Aulps in Savoyen.45 Die strikte Reglementierung des
Skriptoriums würde auf jeden Fall sehr gut zu den Bestrebungen Stephan
Hardings passen, die Integrität und Autorität für die Gemeinschaft wichtiger
Texte zu bewahren, wie die ihm in den Quellen zugewiesene ›Strenge‹
von Martha G. Newman in Auseinandersetzung mit den älteren Forschungsmystification historiographique? À propos d’un livre récent, in: Revue Mabillon
n. s. 13, tome 74 (2002), S. 307–328; Brian Patrick McGuire, Bernard’s concept of a
Cistercian Order: Vocabulary and context, in: Cı̂teaux: Commentarii cistercienses
54 (2003), S. 225–249. Übersicht bei Eberl, Die Zisterzienser (wie Anm. 31), S. 25–46.
43 Stephan Harding, Abt von Cı̂teaux 1109–1134, war bei der Gründung im Jahr 1098
dabei und ist schon unter dem zweiten Abt von Cı̂teaux, Alberich (1099–1108), als
Prior bezeugt; Stercal, Stefano Harding (wie Anm. 31), S. 6–33. Vgl. den Bericht
über Stephan Harding im Kapitel ›De cisterciensibus‹ bei William of Malmesbury,
Gesta regum Anglorum. The History of the English Kings, ed. and trans. by Roger
A. B. Mynors, Rodney M. Thomson and Michael Winterbottom, vol. 1–2, Oxford
1998–1999, vol. 1, S. 576–585 (iv.334–337).
44 ›Exordium parvum‹, in: Waddell, Narrative and Legislative Texts (wie Anm. 35),
S. 232–259, hier: 236 (II . 3); zur Datierung ebd., S. 205–213; Stercal, Stefano Harding (wie Anm. 31), S. 19f. Vgl.: Einmütig in der Liebe. Die frühesten Quellentexte
von Cı̂teaux. Antiquissimi Textus Cistercienses lateinisch/deutsch, hg. v. Hildegard
Brem u. Alberich Martin Altermatt (Quellen und Studien zur Zisterzienserliteratur 1), Grevenbroich/Turnhout 21998, S. 60–95.
45 ›Conventio inter molismenses et alpenses monachos‹, in: Waddell, Narrative and
Legislative Texts (wie Anm. 35), S. 508–510, hier: 508. Vgl. Lefèvre, Saint Robert
(wie Anm. 37), S. 69f.; Brem/Altermatt, Einmütig in der Liebe (wie Anm. 44),
S. 4–7.
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positionen von Jean-Baptiste Auberger und John Cowdrey kürzlich interpretiert wurde.46
Mit der Abtswahl Stephan Hardings im Jahr 1108 setzte eine zweite Periode in
der Entwicklung des jungen Reformklosters ein, die von einer ersten Liturgiereform begleitet wurde.47 Zur gleichen Zeit wird die Einführung der FlexInterpunktion bezeugt. Die Quellen, die über die liturgischen Neuerungen
Auskunft geben, beziehen sich auf das Hymnar und das Antiphonar, die für das
tägliche Stundengebet bestimmend waren, sowie auf den Bibeltext.48 Als weiterer Kontext, in dem diese Bestrebungen der Zisterzienser zu sehen sind,
zeichnet sich die seit der Karolingerzeit in den verschiedenen kirchlichen Reformbewegungen zu beobachtende erhöhte Vereinheitlichung, Kodifizierung
und Verschriftlichung der Liturgie ab.49
46 Newman, Stephen Harding (wie Anm. 42); dies., Text and authority in the formation of the Cistercian Order: Re-assessing the early Cistercian reform, in: Reforming the Church before Modernity. Patterns, Problems and Approaches, ed. by
Christopher M. Bellito and Louis I. Hamilton, Aldershot 2005, S. 173–198. Vgl.
Auberger, L’unanimité (wie Anm. 29), Zusammenfassung, S. 317–319; H. E. J.
Cowdrey, »Quidam frater Stephanus nomine, anglicus natione«. The English background of Stephen Harding, in: Revue Bénédictine 101 (1991), S. 322–340.
47 Vgl. Chrysogonus Waddell, The origin and early evolution of the Cistercian antiphonary. Reflections on two Cistercian chant reforms, in: The Cistercian Spirit. A
Symposium in Memory of Thomas Merton, ed. by M. Basil Pennington (Cistercian
Studies Series 3), Shannon 1970 (repr. Washington, D. C. 1973), S. 190–223; ders.,
The early Cistercian experience of liturgy, in: Rule and Life, ed. by M. Basil
Pennington (Cistercian Studies Series 12), Shannon 1971, S. 77–116; ders., Reform
of the liturgy from a renaissance perspective, in: Renaissance and Renewal in the
Twelfth Century, ed. by Robert L. Benson and Giles Constable, Oxford 1982,
S. 88–109, bes. 104–107; Altermatt, Liturgiereform (wie Anm. 38). Siehe auch Cristiano Veroli, La revisione musicale bernardiana e il Graduale cisterciense, in: Analecta Cisterciensia 47 (1991), S. 3–141, 48 (1992), S. 3–104, 49 (1993), S. 147–256,
und vor allem das ältere Standardwerk von Solutor Rodolphe Marosszéki, Les
origines du chant cistercien. Recherches sur les réformes du plain-chant cistercien
au XII e siècle (Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis 8), Rome 1952.
48 Über den allgemein üblichen monastischen Brauch, der auch für die Zisterzienser
bezeugt ist, die ganze Bibel im Laufe des Kirchenjahrs entweder in der Matutin oder bei Tisch zu lesen, siehe meine Ausführungen in: Zisterzienser und
ihre Bücher. Die mittelalterliche Bibliotheksgeschichte von Kloster Eberbach im
Rheingau unter besonderer Berücksichtigung der in Oxford und London aufbewahrten Handschriften, Regensburg 1998, S. 166 f. (mit Literatur). Siehe auch
Placide Vernet, »Historia«. La lecture de la Bible en communauté dans les monastères cisterciens au XII e siècle, in: Liturgie: bulletin trimestriel 67 (1988), S. 295–
318.
49 Felix Heinzer, Maulbronn und die Buchkultur Südwestdeutschlands im 12. und 13.
Jahrhundert, in: Anfänge der Zisterzienser in Südwestdeutschland. Politik, Kunst
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Über das Hymnar gibt uns die wahrscheinlich noch vor 1113 entstandene
›Epistola de observatione hymnorum‹ von Abt Stephan Harding Auskunft
(Inc.: Frater stephanus noui monasterii minister [. . .] Mandamus filiis sancte
ecclesie nos hos hymnos). Es wird hier die Entscheidung begründet, nur die
vermeintlich von Ambrosius selbst verfaßten Hymnentexte aufzunehmen, die
der Verfasser aus der Mailänder Kathedrale nach Cı̂teaux geholt habe. Er stützt
sich dafür auf den Hinweis, daß es diese ambrosianischen Hymnen (hos ambrosianos) sind, die in der Benediktsregel vorgeschrieben seien, und er mahnt seine
Nachfolger, die Beschränkung auf dieses Hymnencorpus rigoros aufrechtzuerhalten und es als einen unantastbaren Bestandteil des nach der Benediktsregel
disziplinierten Klosterlebens anzusehen:
Quapropter auctoritate dei et nostra uobis iniungimus: nequando integritatem
sancte regule, quam in hoc loco haud paruo sudore a nobis elaboratam et
statutam conspicitis, uestra leuitate mutare aut euellere presumatis; set magis
predicti patris nostri sancti propositi amatores et imitatores ac propagatores
existentes, hos hymnos inuiolabiliter teneatis.50
und Liturgie im Umfeld des Klosters Maulbronn, hg. v. Peter Rückert u. Dieter
Planck (Oberrheinische Studien 16), Stuttgart 1999, S. 147–166; Nachdruck (ohne
die Abbildungen) in: ders., Klosterreform und mittelalterliche Buchkultur im deutschen Südwesten (Mittellateinische Studien und Texte 39), Leiden/Boston, Mass.
2008, S. 409–436 [zit.], hier: 417–420, 426–429; ders., Kodifizierung und Vereinheitlichung liturgischer Traditionen. Historisches Phänomen und Interpretationsschlüssel handschriftlicher Überlieferung, in: Musik in Mecklenburg. Beiträge eines
Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte, hg. v. Karl Heller et al.
(Studien und Materialien zur Musikwissenschaft 21), Hildesheim usw. 2000, S. 85–
106, bes. 87–90. Siehe auch Aimé-Georges Martimort, Les »ordines«, les ordinaires
et les cérémoniaux (Typologie des Sources du Moyen-Age 56), Turnhout 1991, S. 69f.
50 Pierre Blanchard, Un monument primitif de la Règle cistercienne, in: Revue Bénédictine 31 (1914), S. 35–44, Textabdruck nach Nantes, Bibliothèque municipale,
ms. 9, fol. 144r auf S. 38; Chartes et documents, ed. Marilier (wie Anm. 33), S. 55;
Waddell, Origin (wie Anm. 47), S. 204–206; The Twelfth-Century Cistercian Hymnal, ed. by Chrysogonus Waddell, vol. 1–2, Trappist, Ky 1984, vol. 2, S. 10; Interpretation und Datierung ebd., vol. 1, S. 18–22; Brem/Altermatt, Einmütig in der
Liebe (wie Anm. 44), S. 208 f.; Stercal, Stefano Harding (wie Anm. 31), S. 60 [zit.].
Vgl. Altermatt, Liturgiereform (wie Anm. 38), S. 129; Auberger, L’unanimité (wie
Anm. 29), S. 22/24 mit einer sehr schlechten Reproduktion der Handschrift als
Tafel 1 auf S. 23; Chrysogonus Waddell [ed.], The Primitive Cistercian Breviary
(Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Ms. lat. oct. 402) with
Variants from the »Bernardine« Cistercian Breviary (Spicilegium Friburgense 44),
Freiburg/Schweiz 2007, S. 58, Anm. 93; Stercal, S. 51–61. Harding bezieht sich auf
die ›Regula S. Benedicti‹, Kap. 9,4: Inde sequatur ambrosianum, deinde sex psalmi
cum antefanas; La Règle de saint Benoı̂t. Édition, traduction et notes par Adalbert
de Vogüé et Jean Neufville, vol. 1–6 (Sources Chrétiennes 181–186), Paris 1971–
1977, vol. 2, S. 510.
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Deswegen tragen wir euch durch die Vollmacht Gottes und unsere eigene auf:
Maßt euch niemals an, die Unversehrtheit der heiligen Regel, die hier an diesem
Ort, wie ihr seht, nicht ohne Mühe von uns ausgearbeitet und etabliert wurde,
durch eure Leichtfertigkeit zu beeinträchtigen oder zu zerstören; vielmehr aber
sollt ihr als Liebhaber, Nachahmer und Verbreiter des Vorhabens unseres zuvorgenannten heiligen Vaters bemüht sein, diese Hymnen als etwas Unantastbares zu pflegen.

Auch William von Malmesbury berichtet in seinen ›Gesta regum Anglorum‹
(Hinzufügung in der Autorfassung W2, ca. 1226) von dieser Besonderheit der
zisterziensischen Hymnen: Cantus et himnos Ambrosianos, quantum ex Mediolano addiscere potuerunt, frequentant in diuinis offitiis.51
Über die Reform des Antiphonars unter Abt Stephan Harding gibt ein späterer
Bericht Bernhards von Clairvaux († 1153) Auskunft. Als in den 1140er Jahren
auf Grund einer vom Generalkapitel veranlaßten ›zweiten Liturgiereform‹ die
Antiphonen, Responsorien und Hymnen einer drastischen Revision unterzogen wurden, verfaßte Bernhard einen an die Schreiber des neuen Werkes gerichteten ›Prologus in antiphonarium quod Cistercienses canunt ecclesiae‹ (Inc.:
Bernardus humilis abbas Claraevallis [. . .] Inter cetera quae optime), in dem er
die Entstehungsumstände der ersten, mißlungenen Fassung skizzierte:
Inter cetera quae optime aemulati sunt patres nostri, Cisterciensis videlicet ordinis inchoatores, hoc quoque studiosissime et religiosissime curaverunt, ut in
divinis laudibus id canerent quod magis authenticum inveniretur. Missis denique
qui Metensis ecclesiae antiphonarium, – nam id gregorianum esse dicebatur –,
transcriberent et afferrent, longe aliter rem esse quam audierant invenerunt.52
Unter den verschiedenen Dingen, denen unsere Väter, die Gründer nämlich des
Zisterzienserordens, mit großer Hingabe nacheiferten, waren sie auf das eifrigste
und gewissenhafteste darum bemüht, beim Gotteslob das zu singen, was die
größte Authentizität beanspruchen könne. Als schließlich eine Gesandtschaft
ausgeschickt worden war, die das Antiphonar der Metzer Kathedrale – dieses
51 William of Malmesbury, Gesta regum Anglorum (wie Anm. 43), vol. 1, S. 582
(iv.336.3); zur Datierung der Fassung W2 ebd., vol. 2, S. xxii-xxv.
52 PL 182, Sp. 1121f.; Letter of Saint Bernard of Clairvaux on Revision of Cistercian
Chant & The Treatise Cantum quem Cisterciensis ordinis ecclesiae cantare consueverant by an Anonymous Cistercian. Latin and English Texts, ed. and trans. by
Francis J. Guentner (Corpus Scriptorum de Musica 24), [Rome] 1974, S. 21f. hier:
21; Bernhard von Clairvaux, Sämtliche Werke lateinisch/deutsch, hg. v. Gerhard
B. Winkler, Bd. 1–10, Innsbruck 1990–1999, hier: Bd. 2, S. 228/230 [SBO III .514–
515] (S. 228 [zit.]). Vgl. Altermatt, Liturgiereform (wie Anm. 38), S. 132 f.; Chrysogonus Waddell, in: The Works of Bernard of Clairvaux, vol. I: Treatises I
(Cistercian Fathers Series 1), Shannon 1970, S. 153–162; Waddell, Origin (wie
Anm. 47), S. 194–204; McGuire, Bernard’s concept of a Cistercian Order (wie
Anm. 42), S. 242 f.; Waddell, Breviary (wie Anm. 50), S. 30–32.
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nämlich wurde für gregorianisch gehalten – abschreiben und herbeischaffen
sollte, fanden sie heraus, daß sich die Sache ganz anders verhielt, als sie gehört
hatten.

Während man bei den Hymnen das authentische Ensemble von Text und
Musik in der Tradition des hl. Ambrosius in Mailand gesucht hatte, wollte man
sich bei den Antiphonen und Responsorien des Stundengebets der Autorität
des hl. Papstes Gregors verpflichten, dessen Kompositionen nach frühmittelalterlicher Auffassung direkt von Rom nach Metz vermittelt worden sein sollten.53 Authentizität (quod magis authenticum inveniretur) wird hier als die
rigorose Einhaltung einer durch die Schrift vermittelten und durch die Autorität eines Kirchenvaters verbürgten ursprünglichen Tradition verstanden.
Auch bei der Bibel haben sich die ersten Zisterzienser der schwierigen Aufgabe
gestellt, einen ›authentischen‹ Text zu gewinnen, was durch die erhaltene Bibelhandschrift in Dijon bezeugt ist. Der erste Band der Bibel enthält am Schluß
das ›Monitum‹ Abt Stephan Hardings, in dem dieser über die Entstehungsumstände und Korrekturverfahren beim alttestamentlichen Teil der Handschrift
berichtet (Inc.: Frater Stephanus noui monasterii Abbas [. . .] Hanc historiam
scribere disponentes inter plurimos libros).54 Zahlreiche Bibelhandschriften wurden zusammengeführt, damit eine Vorlage für die gesamte Bibel ausgesucht
werden konnte, die am meisten der Wahrheit zu entsprechen schien (ut ueraciorem sequeremur). Als die Schreibarbeit am Alten Testament fertig geworden
war, seien die Mönche immer noch wegen der Uneinheitlichkeit – der discordia
53 Johannes Diaconus, ›Vita S. Gregorii Magni‹, II.9; PL 75, Sp. 91. Für einen Überblick über die früh- und hochmittelalterliche Einschätzung der ›Metzer‹ Liturgie
siehe Waddell, Breviary (wie Anm. 50), S. 475. Waddell denkt nicht in erster Linie
an die Metzer Kathedrale, sondern an die Abtei Saint-Vincent als Vermittlungsinstanz an die Zisterzienser. Zur Autorität Gregors für das Antiphonarium siehe
Heinzer, Kodifizierung und Vereinheitlichung (wie Anm. 49), S. 96f.
54 Abdrucke des ›Monitum‹ in: Chartes et documents, ed. Marilier (wie Anm. 33),
S. 56; Załuska, L’enluminure (wie Anm. 6), S. 274 f.; Brem/Andermatt, Einmütig in
der Liebe (wie Anm. 44), S. 210–213; Stercal, Stefano Harding (wie Anm. 31),
S. 46/48 [zit.]. Vgl. Augustinus Lang, Die Bibel Stephan Hardings, in: Cistercienser-Chronik 51 (1939), S. 247–256, 275–281, 294–298, 307–313, 52 (1940), S. 6–13,
17–23, 33–37; Altermatt, Liturgiereform (wie Anm. 38), S. 128–129; Załuska. L’enluminure (wie Anm. 6), S. 64–75, 192–200 (mit Literatur); Matthieu Cauwe, La
bible d’Étienne Harding. Principes de critique textuelle mis en œuvre aux livres de
Samuel, in: Revue Bénédictine 103 (1993), S. 414–444; Stercal, S. 36–49. Für die
Frage nach der textgeschichtlichen Einordnung der Harding-Bibel siehe auch Michael Ernst, Der hl. Abt Stephan Harding von Cı̂teaux und seine Bibel im Kontext
der Vulgata-Texte und Vulgata-Revisionen bis zum 13. Jahrhundert, in: Aktuelle
Wege der Cistercienserforschung, hg. v. Alkuin Volker Schachenmayr (EUCist
Studien 1), Heiligenkreuz 2008, S. 55–87.
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nostrorum librorum und dissonantia historiarum –, die sie trotz der Verfasserschaft eines einzigen Übersetzers, nämlich des Hieronymus, in den ihnen vorliegenden Handschriften beobachtet hätten, besorgt gewesen. Deswegen hätten
sie sich an gelehrte Juden gewandt und auf Grund dieser Beratung, die in der
romanischen Volkssprache stattgefunden habe, eine größere Anzahl von falschen Zusatzversen, die sie aus der Vorlage übernommen hatten, in der fertigen
Abschrift ausradieren können. Beide Teile der Handschrift, sowohl das Alte als
auch das Neue Testament, weisen in der Tat zahlreiche Korrekturen auf, von
denen einige laut Marginalien auf Grund eines Vergleichs mit alten Handschriften oder mit dem Wortlaut des hebräischen oder griechischen Textes
vorgenommen worden sein sollen.55 Die Authentizität des Bibeltextes scheint
für Stephan Harding in der concordia zwischen der hebraica atque chaldaica
veritas und den multi libri latini (›Monitum‹, 10) bestanden zu haben, insofern
diese durch die face-to-face-Beratungen mit jüdischen Gelehrten und durch die
einheitliche Übersetzungsperspektive in der Person des Hieronymus garantiert
werden konnte.
Das Bemühen um die strikte und vollkommene Einhaltung authentischer Tradition bei den Texten, die dem Stundengebet und der Bibellektüre zugrundelagen, bietet einen Kontext, in dem die Pflege einer bislang unüblichen Genauigkeit bei der Vorbereitung der sonstigen, ›literarisch-theologischen‹ Texte
für den Vortrag verständlich ist. Beide Entwicklungen sind für die ersten Jahre
des Abbatiats von Stephan Harding zu belegen. In die gleiche Zeit fällt auch
eine Neuerung in der Buchillumination, die einen weiteren Einblick in die
Lesepraxis der Mönche und ihren Umgang mit der Schriftlichkeit erlaubt.
Die Cı̂teaux-Handschrift der ›Moralia in Job‹ Gregors des Großen enthält
einen Zyklus von 35 ungewöhnlich phantasievollen historisierten Initialen mit
Frontispiz, der immer wieder die Aufmerksamkeit der Forschung auf sich
gezogen hat.56 Seit den Untersuchungen von Conrad Rudolph steht fest, daß in
den Bildinitialen Themen aus dem Text der ›Moralia‹ aufgegriffen und durch
Allegorien aus dem ritterlich-adeligen und monastischen Leben in einen Ausdruck der inneren Kämpfe eines Zisterziensermönchs transformiert wurden
55 Beispiele bei Załuska, L’enluminure (wie Anm. 6), S. 72, Anm. 22–23.
56 Zur Handschrift siehe oben, S. 498, mit Anm. 29, S. 499 f. und bes. Abb. 114 u. 122.
Zum Bilderzyklus siehe u. a.: Załuska, L’enluminure (wie Anm. 6), S. 76–80;
C. Treat Davidson, Sources for the initials of the Cı̂teaux Moralia in Job, in:
Studies in Cistercian Art and Architecture, hg. v. Meredith P. Lillich, vol. 3
(Cistercian Studies Series 89), Kalamazoo, Mich. 1987, S. 46–68; Conrad Rudolph, Violence and Daily Life: Reading, Art, and Polemics in the Cı̂teaux Moralia
in Job, Princeton, NJ 1997; Newman, Text and authority (wie Anm. 46), bes.
S. 179–188.
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(vgl. Abb. 114 und 122).57 Damit wird ein für den monastischen Umgang mit
dem geschriebenen Wort charakteristischer Vorgang in den Bildern erfaßt, so
wie er von Gregor im ersten Buch der ›Moralia‹ ausdrücklich formuliert wird:
In nobismetipsis namque debemus transformare quod legimus, ut cum per auditum se animus excitat, ad operandum quod audierat vita concurrat.58
Was wir lesen, müssen wir selber in unserem Inneren umformen, damit, wenn
der Geist durch den Vorgang des Hörens erregt wird, er sich beeilt, das, was es
gehört hat, im Tun auszuführen.

Die Vorstellung eines inneren Transformationsprozesses, der im Leser individuell – und dann wohl auf Grund seiner lebensweltlich bedingten persönlichen
Voraussetzungen – geschieht, wird hier mit der topischen Vorstellung verba in
opera vertere verbunden, wie sie später auch Bernhard von Clairvaux bei seiner
Erörterung der Schriftlektüre aufgegriffen hat.59
Martha G. Newman, die Rudolphs Deutung des Bildprogramms weitergedacht
hat, versteht die Handschrift als ein Zeugnis für die Pflege individueller Reform
und Erneuerung in der Übergangszeit der zisterziensischen Expansion, als die
ersten Tochtergründungen anvisiert waren. Die Praxis der ›experientiellen Lek57 Anders: Ursula Nilgen, Historischer Schriftsinn und ironische Weltbetrachtung.
Buchmalerei im frühen Cı̂teaux und der Stein des Anstoßes, in: Bernhard von
Clairvaux. Rezeption und Wirkung im Mittelalter und in der Neuzeit, hg. v.
Kaspar Elm (Wolfenbütteler Mittelalter-Studien 6), Wiesbaden 1994, S. 67–140;
dies., Frühe Buchmalerei in Cı̂teaux, in: Cı̂teaux 1098–1998: Rheinische Zisterzienser im Spiegel der Buchkunst. Ausstellungskatalog Landesmuseum Mainz, Wiesbaden 1998, S. 25–46; Kat.-Nr. 3–4, S. 52–55.
58 Gregorius Magnus, ›Moralia in Iob‹, I.xxiv.33; ed. Adriaen (wie Anm. 6), vol. 1,
S. 43,16–18 [PL 75, Sp. 542]. Vgl. Rudolph, Violence (wie Anm. 56), S. 84–86;
Newman, Text and authority (wie Anm. 46), S. 180.
59 Bernhard von Clairvaux, Vita sancti Malachiae episcopi, Praef., in: Sämtliche Werke (wie Anm. 52), Bd. 1, S. 456 [SBO III .308]; In Adventu Domini sermo 5.2, in:
ebd., Bd. VII , S. 114 [SBO IV .189]. Vgl. Paul Michel, Alieniloquium. Elemente
einer Grammatik der Bildrede (Zürcher Germanistische Studien 3), Bern usw.
1987, S. 498–500; Stefanie Rinke, Das »Genießen Gottes«. Medialität und Geschlechtercodierungen bei Bernhard von Clairvaux und Hildegard von Bingen
(Berliner Kulturwissenschaft 3), Freiburg i. Br./Berlin 2006, S. 64–76 (zur lectio
divina bei Bernhard). Bei der Übersetzung der Gregor-Stelle ist auf die Dativkonstruktion in nobismetipsis zu achten; vita lese ich nicht als Nominativ (und damit
als Subjekt von concurrat), sondern als Ablativ (›im Leben‹, ›im Tun‹). Die englische Übersetzung der Stelle, die Rudolph, Violence (wie Anm. 56), S. 84, seiner
Interpretation zugrundelegt (›we ought to transform what we read into our very
selves‹) ist auf jeden Fall falsch und gibt eine falsche Vorstellung von Gregors
Konzeption der ›formative reading‹. Mein Dank an Paul Michel (Zürich) für Rat
und Hinweise.
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türe‹ (in nobismetipsis transformare quod legimus) steht für Newman in einem
Zusammenhang mit der Vorstellung eines ›charismatischen Texts‹, der das physische Charisma des Autors verkörpert und den Leser unmittelbar anspricht.60
Die Zusammenarbeit einer Gruppe von fünf Schreibern, mehreren Korrektoren
und einem Künstler (samt Gehilfen) läßt die Handschrift als eine Gemeinschaftsproduktion des Konvents erkennen, die für das junge Reformkloster
eine besondere Bedeutung gehabt haben muß. Die besondere Wertschätzung
formativer Lektüre ist an der Wahl der ›Moralia‹ als Orientierungstext, an der
Umdeutung des von Gregor thematisierten proelium spirituale mit dem Rekurs
auf die lebensweltlichen Erfahrungen der Mönche wie auch an der Vorliebe des
Skriptoriums für Klassiker der patristischen Tradition geistlicher Erbauung wie
Gregor, Hieronymus und Kassian zu erkennen.61 Sie hat auch als eine Besonderheit der zweiten Entwicklungsphase des Novum Monasteriums zu gelten,
die im Jahr 1108 mit der Wahl von Stephan Harding als Abt einsetzt. Das
Bildprogramm bedeutet zwar eine Modernisierung, zugleich aber eine authentische Erneuerung der von Gregor vorgeschriebenen Lektürepraxis. Es dürfte
deswegen kein Zufall sein, daß eine neue Schreibpraxis, die nicht nur genauer
als bisher festlegte, wie die Satzperioden zu sprechen waren, sondern auch
durch die Differenzierung von unterschiedlich zu intonierenden Pausen die
Vokalität geschriebener Sprache hervorhob, uns zuerst in der Harding-Bibel
und der Gregor-Handschrift aus Cı̂teaux begegnet.
Für die Zeit der ersten Liturgiereform haben wir festgestellt, daß sowohl bei
der gesungenen Liturgie des Stundengebets als auch beim Bibeltext ein ausdrücklich formuliertes Streben nach authentischer schriftlicher Tradition und
Präzision bei den Zisterziensern zu beobachten ist. Kurz vor der Jahrhundertmitte kommt in den Texten der zweiten Liturgiereform ein neuer Aspekt hinzu: Jetzt wird der Wunsch nach einem ›einheitlichen‹ liturgischen Gebrauch
ausgesprochen, der in den Klöstern des ganzen Ordens in identischer Weise

60 Newman, Text and authority (wie Anm. 46), S. 179, mit Verweis auf Stephen
Jaeger, Charismatic body – charismatic text, in: Exemplaria 9 (1997), S. 117–137;
Nachdruck in: ders., Scholars and Courtiers: Intellectuals and Society in the Medieval West (Variorum Collected Studies Series CS753), Aldershot 2002 (mit Seitenzählung der Originalpublikation). Vgl. die Formulierung: »[a mode of reality] that
allowed a text to replace the physical presence and teaching of the author yet create
a personal connection between the author’s ideas and the experience of the reader«
(Newman, S. 188).
61 Vgl. die Übersichten über die älteren Handschriften aus Clairvaux bei Załuska,
L’enluminure (wie Anm. 6), S. 191 (›premier style‹: u. a. Gregor, Hieronymus),
S. 213 (›deuxième style‹: u. a. Kassian, Gregor, Hieronymus); Auberger, L’unanimité (wie Anm. 29), S. 203 f.
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eingehalten werden soll. Bernhard formuliert dies in seinem ›Prologus in antiphonarium‹ mit folgenden Worten:
Ita ergo ut demum mutatum est et in hoc volumine continetur, volumus in
nostris de cetero monasteriis tam verbo quam nota ubique teneri, et mutari
omnino in aliquo ab aliquo, auctoritate totius capituli, ubi ab universis abbatibus
concorditer susceptum et confirmatum est, prohibemus.62
Wir wollen uns also künftig in unseren Klöstern überall (an das neue Antiphonar) halten, so wie es nun umgearbeitet worden und in diesem Band enthalten ist, sowohl im Wortlaut als auch in der Musik, und wir verbieten ganz und
gar kraft der Vollmacht des ganzen Kapitels, wo es von allen Äbten einhellig
anerkannt und bestätigt wurde, daß es an irgendeiner Stelle von irgendwem
geändert wird.

Gemeint ist hier nicht nur, daß in Zukunft keine Veränderungen vorgenommen
werden dürfen, sondern auch, daß die durch den gemeinschaftlichen Konsens
aller Äbte des Ordens unhierarchisch vereinbarte Regelung in gleicher Weise
von allen Abteien der Klostergemeinschaft verwirklicht werden soll. Durch
diese Bestimmung wird die unitas oder unanimitas thematisiert, die bei der
normativen Gesetzgebung des Zisterzienserordens schon zur Zeit der ersten
Tochtergründungen nicht nur eine praktische Bedeutung hatte, sondern auch
eine symbolische Funktion als die ›Einmütigkeit in der Liebe‹, die eine neue
soziale Ordnung zum Ausdruck bringen sollte, zu erfüllen hatte. Die ›Carta
caritatis prior‹, die 1119 durch die Bulle ›Ad hoc in apostolicae‹ von Papst
Calixtus II . bestätigt wurde und deren Kernbestimmungen in die Zeit um 1113
zurückreichen, formuliert diese Einheit als eine geistliche Freundschaft (caritas)
zwischen den Zisterzienserabteien. Diese bestehe darin, daß ihre Lebensweise durch eine einheitliche und traditionsorientierte Interpretation der Benediktsregel, durch gleiche Gebräuche, durch gleichen Gesang in der Liturgie und durch identische Bücher für das Offizium und die Messe bestimmt
sein soll, wobei das Novum Monasterium in Cı̂teaux als Vorbild dienen
sollte:
Vt uno modo ab omnibus regula intelligatur et teneatur. II .
Nvnc vero uolumus illisque precipimus, ut regulam beati benedicti per omnia
obseruent sicuti in nouo monasterio obseruatur. Non alium inducant sensum in
lectione sancte regule; sicut antecessores nostri sancti patres, monachi scilicet
noui monasterii, intellexerunt et tenuerunt, et nos hodie intelligimus et tenemus,
ita et isti intelligant et teneant.

62 Bernhard von Clairvaux, Sämtliche Werke (wie Anm. 52), Bd. 2, S. 228 [SBO
III .514].
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Vt idem libri ecclesiastici et consuetudines sint omnibus. III .
Et quia omnes monachos ipsorum ad nos uenientes in claustro nostro recipimus,
et ipsi similiter nostros in claustris suis, ideo oportunum nobis uidetur, et hoc
etiam uolumus, ut mores et cantum et omnes libros ad horas diurnas et nocturnas et ad missas necessarios, secundum formam morum et librorum noui monasterii possideant, quatinus in actibus nostris nulla sit discordia, sed una caritate, una regula, similibusque uiuamus moribus.63
II . Die Regel ist von allen in gleicher Weise zu verstehen und einzuhalten.
Es ist nun unser Wille, und wir befehlen ihnen (den Zisterzienseräbten und
-mönchen), daß sie die Regel des hl. Benedikt in allen Einzelheiten wie im
Novum Monasterium befolgen. Beim Lesen der heiligen Regel dürfen sie diese
in keinem anderen Sinn auslegen, sondern so wie sie unsere Vorgänger, die
heiligen Väter, die Mönche des Novum Monasteriums, sie verstanden und einhielten, und wie auch wir sie heute verstehen und einhalten, so müssen auch
diese sie verstehen und einhalten.
III . Alle sollen die gleichen liturgischen Bücher und Gebräuche haben.
Und weil wir all ihre Mönche, die zu uns kommen, in unserem Kloster aufnehmen und diese gleichfalls unsere Mönche in ihren Klöstern aufnehmen, so halten
wir es für richtig und ist es auch unser Wille, daß ihre Gebräuche und ihr Gesang
und alle Bücher, die für die Tages- und Nachtoffizien und für die Messe notwendig sind, die gleichen sein sollen wie die Gebräuche und Bücher des Novum
Monasteriums, damit in unseren Handlungen keine Zwietracht herrsche und wir
in der einen Liebe, unter der einen Regel und nach den gleichen Gebräuchen
leben.

Kapitel II und III der ›Carta caritatis prior‹ gehören zu den Grundpfeilern
zisterziensischer Gesetzgebung. Die gleichen Gedanken werden auch in den
Beschlüssen II und III der ›Instituta generalis capituli‹ (rekonstruierbar in einer Redaktion von ca. 1137) formuliert, jedoch mit größerer Präzision bei der
Spezifizierung der mores und der Bücher als in der ›Carta caritatis prior‹:
De unitate conuersationis in diuinis et humanis. II .
VT autem inter abbatias unitas indissolubilis perpetuo perseueret, stabilitatum
est primo quidem ut ab omnibus regula beati benedicti uno modo intelligatur,
uno modo teneatur; dehinc ut hiidem libri quantum dumtaxat ad diuinum officium pertinet, idem uictus, idem uestitus, idem denique per omnia mores
inueniantur.

63 Waddell, Narrative and Legislative Texts (wie Anm. 35), S. 276. Vgl. Altermatt,
Liturgiereform (wie Anm. 38), S. 130; Brem/Altermatt, Einmütig in der Liebe (wie
Anm. 44), S. 98–115. Daß die caritas in dieser Phase der zisterziensischen Spiritualität nicht anachronistisch im Sinne der späteren bernhardinischen oder viktorinischen Tradition mißverstanden werden sollte, betont zu Recht David N. Bell,
From Molesme to Cı̂teaux: The earliest »Cistercian« »spirituality«, in: Cistercian
Studies Quarterly 34 (1999), S. 469–482, hier: 477.
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Quos libros non licet habere diuersos. III .
Missale, epistolare, textus, collectaneum, Gradale, Antiphonarium, regula, ymnarium, psalterium, lectionarium, calendarium ubique uniformiter habeantur.64
II . Von der Einheit im Umgang mit göttlichen und menschlichen Dingen.
Damit aber unter den Abteien eine unauflösbare Einheit für immer bestehen
bleibt, ist zuerst festgelegt worden, daß die Regel des hl. Benedikt von allen auf
die gleiche Weise zu verstehen und auf die gleiche Weise einzuhalten ist; und daß
von nun an die gleichen Bücher, sofern sie für den Gottesdienst bestimmt sind,
die gleiche Speise, die gleiche Kleidung und überhaupt in allen Belangen die
gleichen Gebräuche vorzufinden sind.
III . Welche Bücher nicht unterschiedlich sein dürfen.
Das Missale, das Epistolar, das Evangelistar, das Kollektar, das Graduale, das
Antiphonar, die Regel, das Hymnar, der Psalter, das Offiziumslektionar und das
Martyrologium müssen überall gleich sein.

Es ist sehr auffallend, in welchem Maße die Konzeption des monastischen
Lebens, so wie sie durch diese Bestimmungen und Beschlüsse an hervorgehobenen Stellen der ältesten zisterziensischen Ordensgesetzgebung formuliert
wird, durch den Einsatz der Schriftlichkeit getragen war: durch die strikte
Einhaltung der Benediktsregel, die als Basisorientierung für die gesamte ›textual
community‹ dient, durch die elf verschiedenen liturgischen Bücher, die hier
genannt werden, sowie durch die Untermauerung des Klosterlebens durch das
Gebräuchebuch mit ›Exordium‹, ›Carta caritatis‹, ›Instituta‹, ›Ecclesiastica officia‹ und ›Usus conversorum‹, das bei den Zisterziensern eine neuartige institutionelle, rechtliche Integration erzielte. Aus der Sicht des Zisterzienserordens als eines körperschaftlich strukturierten Organisationsgefüges, das sich
seit dem zweiten Jahrzehnt des zwölften Jahrhunderts durch solche Institutionen wie die Filiation, die Visitation und das Generalkapitel der Äbte von
anderen religiösen Formationen abgrenzte, manifestiert sich die neue Einstellung zur Schriftlichkeit in den normativen Schriften und im pragmatischen
Schrifttum, das ein zweckorientiertes, gleichförmiges Handeln im Orden ermöglichen sollte.65 Die von der frühen Gesetzgebung anvisierte unitas indis64 Waddell, Narrative and Legislative Texts (wie Anm. 35), S. 326. Vgl. Brem/Altermatt, Einmütig in der Liebe (wie Anm. 44), S. 118–175.
65 Vgl. Klaus Schreiner, Verschriftlichung als Faktor monastischer Reform. Funktionen von Schriftlichkeit im Ordenswesen des hohen und späten Mittelalters, in:
Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen, hg. v. Hagen Keller u. a. (MMS 65), München 1992, S. 37–75; Gert
Melville, Zur Funktion der Schriftlichkeit im institutionellen Gefüge mittelalterlicher Orden, in: Frühmittelalterliche Studien 25 (1991), S. 391–417, bes. 395–398;
Elke Goez, Pragmatische Schriftlichkeit und Archivpflege der Zisterzienser. Or-
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solubilis zielte aber auch auf die Aufrechterhaltung einer symbolischen Bruderschaft in der Pflege einer in allen Abteien identischen Liturgie, deren
Grundlage die im Wortlaut übereinstimmenden Bücher bilden sollten. Aus der
Frühzeit des Ordens sind kaum Liturgica erhalten, die es uns erlauben würden
zu überprüfen, in welchem Maße diese unanimitas librorum, wie wir sie aus der
späteren liturgischen Überlieferung kennen, zur Zeit Stephan Hardings realisiert wurde. Daß die Voraussetzung dafür – nämlich eine disziplinierte Schreibpraxis in den Skriptorien – vorhanden war, ist aber an den oben besprochenen
literarisch-theologischen Handschriften aus Cı̂teaux und Clairvaux sowie an
der Harding-Bibel von 1109 abzulesen. In diesem Zusammenhang ist auch die
Einführung der Flex-Interpunktion zu sehen, die in der Frühzeit durchaus als
›Zisterzienserinterpunktion‹ empfunden worden sein dürfte. In dieser Praxis
beobachten wir einen weiteren Aspekt der unanimitas-caritas, die es den Mönchen, wenngleich in den verschiedenen Abteien körperlich von einander getrennt, erlaubte, im Geist in der von der ›Carta caritatis prior‹ vorgeschriebenen
Weise ›zusammenzukleben‹: per abbatias in diuersis mundi partibus corporibus
diuisi, animis indissolubiliter conglutinarentur.66
Das von Bernhard für die Nachtoffizien formulierte Bestreben, die unanimitas
caritatis durch identische Ausführung der Liturgie in allen Klöstern des Ordens
zu verkörpern, wird in einigen weiteren Quellen thematisiert. Im pseudobernhardinischen Vorwort zum Graduale, der ›Epistola de revisione cantus
cisterciensis‹ oder ›Tractatus de ratione cantandi graduale‹ (Inc.: Sicut notatores
Antiphonarium praemunivimus), das in etwa gleichzeitig mit Bernhards ›Prologus in antiphonarium‹ entstanden sein dürfte, wird einleitend nicht nur auf
die anzustrebende Übereinstimmung in den Melodien, sondern auch auf die
einheitliche Gestaltung der Pausen und Untergliederung des Gesangs insgesamt
Wert gelegt:
Sicut notatores Antiphonariorum praemunivimus, ita et eos qui gradualia notaturi sunt, praemunimus et hos et illos obsecramus, et obtestamur, ne notulas
conjunctas disjungant, vel conjungant disjunctas; ut sicut in cantu ita et in
denszentralismus und regionale Vielfalt, namentlich in Franken und Altbayern
(1098–1525) (Vita regularis 17), Münster i. W. 2003.
66 Waddell, Narrative and Legislative Texts (wie Anm. 35), S. 274. Zur unanimitascaritas vgl. Guido Cariboni, »Il nostro ordine è la carità«. Osservazioni sugli ideali,
i testi normativi e le dinamiche istituzionali presso le prime generazioni cistercensi,
in: Regulae – Consuetudines – Statuta. Studi sulle fonti normative degli ordini
religiosi nei secoli centrali del Medioevo, a cura di Cristina Andenna e Gert
Melville (Vita regularis 25), Münster i. W. 2005, S. 277–310, bes. 289. Siehe auch
Martha G. Newman, The Boundaries of Charity. Cistercian Culture and Ecclesiastical Reform, 1098–1180, Stanford, Cal. 1996.
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modo proferendi, quantum ad pausationes pertinet, et distinctiones, servetur
identitas.67
Wie wir die Notenschreiber der Antiphonare ermahnten, so ermahnen wir jetzt
diejenigen, welche die Gradualia mit Noten versehen müssen, und bitten und
beschwören diese und jene, zusammengehörende Töne nicht zu trennen und zu
trennende Töne nicht zu verbinden; und daß so wie bei der Melodie auch beim
Vortrag (des Gesangs), was die Pausen und Untergliederung anbetrifft, Einheitlichkeit bewahrt wird.

Während die Meßgesänge, deren einheitliche Untergliederung hier verlangt
wird, normalerweise ohne Interpunktionszeichen geschrieben wurden, da der
vorgegebene Text der Notenschrift unterlegt wurde, findet die normierte Interpunktion des Psalters in einer Quelle aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts ausdrücklich Erwähnung. Der oben erwähnte Eintrag im ›Psalter des
Robert von Molesme‹, der von der Gründung des Klosters in Cı̂teaux berichtet,
teilt mit, daß dieser Psalter auf Grund einer Vereinbarung zwischen den Zisterziensern und den Mönchen von Molesme in Cı̂teaux geblieben ist, um als
Referenzexemplar beim Kopieren und Korrigieren von Psalterien im gesamten
Zisterzienserorden zu dienen:
Inter alia obtulit presens psalterium quod per compositionem postmodum auctoritate apostolica inter Cistercienses et Molismenses factam remansit apud Cistercium. Super quo tocius huius sacre religionis psalteria transsumi et emendari
in littera et accentu ac punctuatione debent. Sed ordo non acceptauit precedens
kalendarium nec sequentem letaniam. (Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 30,
fol. 10r)
Unter anderem brachte er (Robert) den vorliegenden Psalter mit, der auf Grund
einer Vereinbarung, die bald danach kraft päpstlicher Vollmacht zwischen den
Zisterziensern und den Molismensern geschlossen wurde, in Cı̂teaux blieb. Nach
dieser Vorlage müssen die Psalterien des gesamten heiligen Ordens abgeschrieben und im Wortlaut, in der Akzentuierung und Interpunktion verbessert werden. Der Orden aber hat weder das vorgeschaltete Kalendar noch die darauf
folgende Litanei approbiert.

Die Bedeutung des Eintrags liegt weniger in der Frage, ob der ›Psalter des
Robert von Molesme‹ tatsächlich als Vorlage bei der Herstellung und beim
Korrigieren zisterziensischer Psalterien gedient hat (was noch genauer untersucht werden müßte),68 als vielmehr in dem symbolischen Wert der Vorstel67 PL 182, Sp. 1151–1154, hier: 1151. Vgl. Claire Maı̂tre, La réforme cistercienne du
plain-chant. Étude d’un traité théorique (Cı̂teaux: Commentarii Cistercienses, Studia et Documenta 6), Brecht 1995, S. 66f.
68 Vgl. Leroquais, Psautiers (wie Anm. 32), t. 1, S. 179, der wohl mit Recht Zweifel
ausgesprochen hat. Siehe auch Kaul, Le psautier cistercien (wie Anm. 33), S. 88f.
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lung, daß der Psalter des Ordensgründers eine einheitsstiftende Funktion erfüllen sollte. Diese betraf nicht nur den Wortlaut im Sinne der Lesarten des
Psaltertextes, sondern auch die Vorgaben für die Akzentuierung der Wörter
und für die Modulierung der Stimme beim Psalmengesang: Akzente und Interpunktionszeichen.
Das noch unveröffentlichte ›Opusculum de accentibus‹ über die Regeln der
Akzentuierung in einer auf ca. 1152–1168 zu datierenden Handschrift aus
Clairvaux enthält in seinem Vorwort eine Aussage über die ›Regulierung‹ des
Gesangs und Vortrags, die sich eignet, die bisher gewonnenen Erkenntnisse
zusammenzufassen:
Vtinam nos qui sub regula uiuimus et regulariter cantamus, etiam regulariter
legeremus! Si enim lectio nostra nusquam a regula discreparet, nihil apud nos
extra regulam fieret.69
Ach, wenn wir doch, die wir nach der Ordensregel leben und der Regel entsprechend singen, auch regelgemäß lesen würden! Wenn unsere Vortragspraxis in
keiner Weise von der Regel abwiche, dann gäbe es gar nichts bei uns, das der
Regel nicht untergeordnet wäre.

Der Verfasser des Traktats nimmt als Ausgangspunkt die strikte Einhaltung der
Benediktsregel, wie sie am eindrücklichsten im ersten Kapitel der ›Carta caritatis prior‹ formuliert wurde und in dieser Strenge die Zisterzienser von den
anderen Formationen mittelalterlicher Reformklöster abhob.70 Dem Leben
nach der Ordensregel fügt er in einem zweiten Schritt den ›regelgemäßen‹
liturgischen Gesang hinzu, mit dem er wohl kaum nur die Beschränkung der
Hymnen auf die in der Benediktsregel erwähnten ambrosianos meint, sondern
eher an die strikte Einhaltung der für den ganzen Orden gültigen, einheitlichen
Melodien und Texte im Stundengebet und bei der Messe denkt. Ungewöhnlich
und nur vereinzelt in den bisher herangezogenen Texten belegt ist die ausdrückliche Ausdehnung des Konzeptes der ›Regelmäßigkeit‹ auf die lectio nostra, unter welcher in erster Linie die Lektionen des Nachtoffiziums und der
Messe zu verstehen sind.
69 Nach der Einleitung des Traktats in Montpellier, Bibliothèque interuniversitaire,
Section médecine, ms. H 322, fol. 42r–52r (12. Jh.) gedruckt bei Jean Leclercq,
Textes cisterciens dans les bibliothèques d’Allemagne, in: Analecta Sacri Ordinis
Cisterciensis 7 (1951), S. 47–70, hier: 67. Die Stelle ist auch bei Parkes, Pause and
Effect (wie Anm. 1), S. 39, zitiert. Zur Handschrift siehe Louis Duval-Arnould
(ed.), La législation cistercienne abrégée du manuscrit de Montpellier H 322 (Bibliothèque de l’École des Hautes Études, Sciences Historiques et Philologiques
335), Paris 1997, bes. S. 14–25 (dort u. a. zur Herkunft aus Clairvaux, die von
Leclercq bezweifelt wurde).
70 Cariboni, »Il nostro ordine è la carità« (wie Anm. 66), S. 289–294.
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Die Einheitlichkeit der Liturgie wird in diesen Quellen nicht mehr allein unter
dem Aspekt der Bewahrung einer historisch verbürgten authentischen Liturgiepraxis verstanden, sondern zusätzlich unter dem Gesichtspunkt des in allen
Klöstern identisch regulierten Ordenslebens, das eine exakte und einheitliche
Einhaltung der Tradition des Gesangs und des rezitativen Vortrags mit einschließt.
Parallel zur Pflege einer einheitlichen Zeichensetzung steht ein Interesse an der
Regulierung des Wortakzents, das sich einerseits in den Handschriften durch
die Setzung des Akuts über einer zu betonenden Silbe manifestiert, andererseits
aber auch in einer größeren Anzahl von spezifisch zisterziensischen Traktaten
zum Thema Akzentuierung zu belegen ist, in denen nicht nur griechische
Wörter, sondern auch insbesondere Präpositionalausdrücke, Verben mit Präfixen und Wörter, die wie usquemódo oder quomı́nus aus zwei Bestandteilen
zusammengesetzt sind, erörtert werden.71
71 Ein Beispiel dafür ist der Brief, den Lambert, Abt von Saint-Pierre de Ponthières
OSB (Diözese Langres) an Alberich, den zweiten Abt von Cı̂teaux († 1109), richtete (Inc.: Domno abbati Alberico [. . .] Quod ad me misistis, ut praeter spem
vestram); Marilier, Chartes et documents (wie Anm. 33), S. 41–46; PL 106, Sp. 397–
400. Vgl. Leclercq, Allemagne (wie Anm. 69), S. 64–70 mit Angaben zur Handschriftenüberlieferung und weiteren Beispielen. Siehe auch Nicolas Manjacoria
OCist, ›Libellus de corruptione et correptione psalmorum et aliarum quarundem
scripturarum‹ (Inc.: Volens psalterium tuum sicut petieras, ca. 1140–1145), hg. v.
Vittorio Peri, »Correctores immo corruptores«. Un saggio di critica testuale nella
Roma del XII secolo, in: Italia medioevale e umanistica 20 (1977), S. 19–125,
Textausgabe S. 88–125 (zur Akzentuierung S. 111 f.). Der Traktat ›Hic nomina
secundum usum Cisterciensium accentuata‹ (Inc.: Licet in quibusdam accentibus a ratione dissentiant analogie) in Erlangen, Universitätsbibliothek, Hs. 156,
fol. 172r-v (13. Jh., aus Heilsbronn) listet die Wörter, die bei der Akzentuierung
Schwierigkeiten bieten, in einer umfangreichen sechsspaltigen Tabelle auf; vgl. Hs.
146, fol. 196v (Inc.: Vsquemódo. Aliquomódo, 2. H. 12. Jh., aus Heilsbronn). Siehe
auch: Kapitel 223 f. im Anhang zum ›Liber ordinarius‹ in Troyes, Bibliothèque
municipale, ms. 1154, fol. 123r–129v (14. Jh., aus Clairvaux): ›Cap. xxii Regule
generales accentuum‹, ›Cap. xxiii Denotatio accentuum quarumdam dictionum
secundum vsum cisterciensis ordinis‹, ›Cap. xxiiij Idem secundum ordinem alphabeti‹; Montpellier, Bibliothèque interuniversitaire, Section médecine, ms. H
322, fol. 42r–52r ›Opusculum de accentibus‹ (Inc.: Quoniam non solis nobis nati
sumus [...] Audi lector omnis dictio quotcunque), fol. 55r–57v ›Denotatio accentuum
secundum usum Cisterciensium‹ (Inc.: Dicimus álonge délonge deláte); Tarragona,
Biblioteca Provincial, cód. 54, fol. 120r (Inc.: Quoniam magnos legentibus fructus affert accentuum cognatio [. . .] regulas eorum quamuis a Prisciano traditas,
13. Jh., aus Kloster Santas Creus), dazu Jean Leclercq, Manuscrits cisterciens dans
diverses bibliothèques, in: Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis 11 (1955), S. 139–
144, hier: 141.
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Was hatte die von den Zisterziensern gepflegte neue Art des Interpungierens in der
Praxis zu bedeuten? Im Bereich der Liturgie verspricht ein in einem spätmittelalterlichen Ordinarium nachgewiesener Kurztraktat ›De punctuationibus clausularum siue distinctionum‹ (Inc.: Prudens lector lectionis sensum), der seit der Erstveröffentlichung durch Neil Ker in seinem Buch über englische Handschriften des
11. und 12. Jahrhunderts in der Forschung öfters zitiert wurde, Auskunft. Der
Traktat wird im Folgenden unter Berücksichtigung der bisher übersehenen, dem
Traktat beigegebenen musikalischen Notation in einer neuen Edition vorgelegt
und mit vergleichbaren Quellen der Dominikaner, Kartäuser und Benediktiner
verglichen. Anschließend soll darauf eingegangen werden, wie die Flex-Interpunktion in zisterziensischen Offiziumslektionaren und Psalterien verwendet wurde.
Es handelt sich dabei um Handschriftentypen, deren Gebrauchsfunktion im Kloster mit einiger Sicherheit zu bestimmen ist, wobei die Frage ständig im Auge
behalten werden muß, inwiefern mit einer Analogie zwischen dem Gebrauch von
Vortragszeichen im liturgischen Kontext und der Verwendung derselben Zeichen
in literarisch-theologischen Handschriften gerechnet werden kann.

4. Ordensspezifische Traktate über Interpunktion und Vorlesepraxis
4.1 Der Traktat ›Prudens lector‹ (OCist)
Troyes, Bibliothèque municipale, ms. 1154, fol. 122r–123r (Clairvaux, 2. H.
14. Jh.) (Abb. 127):
xxj. De punctuacionibus clausularum siue distinctionum .
1
Prudens lector lectionis sensum primitus intelligens ./ quot distinctiones singuli uersus
habeant attendat . 2 In illa distinctione que ante finem ponitur . in omni uersu semper
metrum faciat . nisi interrogans sequatur ./ quia ante omne interrogans flexus ponen[122v]dus est . 3 Si due tantum distinctiones in uersu fuerint ./ in prima flexum . in
altera metrum faciat . 4 Si tres fuerint distinctiones . in duabus prioribus flexum . in
tercia metrum faciat . 5 Et ut que diximus melius uideatur ./ uersum unius distinctionis
exempli gracia ponemus . Ego uidi stultum firma radice ./ et maledixi pulchritudini eius
statim . 6 Duarum uero distinctionum in uersu ./ tale sit exemplum . Iubilate deo omnis
terra .m psalmum dicite nomini eius ./ date gloriam laudi eius . 7 Item trium distinctionum in uersu ./ hoc erit exemplum . Quedam hystorica exposicione transcurrimus .m et
per allegoriam quedam typica inuestigacione perscrutamur .m et quedam per sola allegorice moralitatis instrumenta discutimus ./ non nulla autem per cuncta simul sollicitius
exquirentes tripliciter indagamus . 8 Punctus autem aliquando ante flexum ./ aliquando
inter duos flexos ponendus est . 9 Sciendum etiam quod quando uersus ualde longus
est . conuenienter possumus ponere quandoque in primis punctum . et post flexum .
postea metrum . et post eo ordine alternatim eos repetere per totum uersum. 10 Et ita
secundum ea que dicta sunt . libri communiter punctuati reperiuntur . raroque contingit aliter inuenire . maxime si fuerit oracio perfecta .
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11

Modus autem accentuandi quem legendo tenere debemus ./ sequenti monstratur
exemplo .
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xxi. Über die Interpunktion der Klauseln oder Satzteile 72
Der umsichtige Vorleser, nachdem er zuerst den Sinn einer Lesung verstanden
hat, sollte darauf achten, wieviele Gliederungseinschnitte die einzelnen Perioden
haben. 2 An dem Einschnitt, der vor den Schluß gesetzt wird, sollte in jeder
Periode immer ein Metrum intoniert werden, es sei denn, daß eine Frage folgt,
denn vor jeder Frage ist eine Flexa zu setzen. 3 Wenn nur zwei Gliederungseinschnitte in der Periode vorkommen, sollte er beim ersten eine Flexa und beim
zweiten ein Metrum sprechen. 4 Wenn es drei Einschnitte sind, wird bei den
ersten zwei eine Flexa, beim dritten ein Metrum gemacht. 5 Und damit verständlicher wird, was wir gesagt haben, bringen wir ein Beispiel von einer Periode mit
einem Einschnitt: Ich sah einen Toren Wurzel schlagen ./ und sofort verfluchte ich
seine Schönheit . [Iob 5,3] 6 Für zwei Einschnitte in einer Periode sei Folgendes
ein Beispiel: Jauchzet Gott alle Lande .m lobsinget der Ehre seines Namens ./
macht seinen Lobpreis herrlich . [Ps 65,1] 7 Hier ein Beispiel, wo drei Einschnitte
in der Periode vorkommen: Manches erkunden wir mit der Methode der historischen Auslegung .m anderes unterziehen wir einer typologischen Untersuchung
anhand der Allegorese .m anderes untersuchen wir allein mit dem Handwerkszeug
der Moralallegorese ./ wiederum anderes stellen wir mit allen drei Methoden
gleichzeitig auf die Probe und erforschen es mit aller Sorgfalt dreifach . [Gregor73]
8
Ein Punkt wird nun manchmal vor der Flexa, manchmal zwischen zwei Flexa
gesetzt. 9 Man sollte auch wissen, daß es manchmal gut paßt, wenn die Periode
sehr lang ist, zuerst einen Punkt zu setzen, danach eine Flexa, danach das
Metrum und danach in dieser Reihenfolge abwechselnd die gleichen Zeichen die
ganze Periode hindurch zu wiederholen. 10 Und dementsprechend werden die
Bücher häufig mit Interpunktion versehen, wie das hier beschrieben wurde, und
es geschieht selten, daß man sie anders findet, vor allem wenn es vollständige
Sätze sind.
11
Der Akzentuierungsmodus, an den wir uns beim Vorlesen halten sollten, wird
durch das folgende Beispiel veranschaulicht:
12
So machst du die Flexa .m so das Metrum ./ so den Satzschluß ; 74
1

72 Die Satzzählung im lateinischen Text ist von mir ergänzt. Erstabdruck bei Ker,
English Manuscripts (wie Anm. 23), S. 58f.; wiederholt bei Hubert, Corpus stigmatologicum minus (wie Anm. 17), S. 161 f. Zur Handschrift siehe: Charles Thurot, Notices et extraits de divers manuscrits latins pour servir à l’histoire des
doctrines grammaticales au moyen âge (Notices et extraits 22,2), Paris 1868 (ND
Frankfurt a.M. 1964), S. 395–399, 428–437, 471, 510–517; Waddell, Narrative and
Legislative Texts (wie Anm. 35), S. 96. Zur Interpretation vgl. Hubert, Le vocabulaire de la »ponctuation« (wie Anm. 4), S. 89; Wilfried Werner, Schreiber und
Miniatoren – Ein Blick in das mittelalterliche Skriptorium des Klosters Salem, in:
Salem. 850 Jahre Reichsabtei und Schloß, hg. v. Reinhard Schneider u. a., Konstanz
1984, S. 295–342, bes. 323–325; Liebers, Rigor ordinis (wie Anm. 2), S. 217f.
73 Gregorius Magnus, ›Moralia in Job‹, Epistola ad Leandrum, Abschnitt 3; ed.
Adriaen (wie Anm. 6), vol. 1, S. 4 [PL 75, Sp. 513].
74 Wagner, Gregorianische Formenlehre (wie Anm. 18), S. 38, zitiert das gleiche Beispiel mit identischen melodischen Kadenzen aus dem Offiziumslektionar der in die
Jahre 1184–1186 datierbaren Referenzhandschrift für die Zisterzienserliturgie in
Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 114 (aber mit der Variante sic autem punctum
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Und falls du eine Frage stellen möchtest .m sprichst du nicht auf diese Weise ?
Bei einem einsilbigen Wort macht man die Flexa nie . das Metrum macht man
so ./ den Satzschluß aber so . 15 Falls du bei einem einsilbigen Schlußwort eine
Frage kenntlich machen möchtest .m machst du das nicht so ?
16
Item. Herr befiehl zu segnen. 17 Die Herrlichkeit des Herrn soll sich offenbaren .m und alles Fleisch miteinander wird sie sehen ./ denn der Mund des Herrn hat
gesprochen . Es spricht eine Stimme ; Rufe ; Und ich sprach ; Was soll ich rufen ?
Alles Fleisch ist Gras ./ und all seine Herrlichkeit wie die Blume des Feldes ; [Is
40,5–6] 18 Du aber Herr .m erbarme dich unser ; Dank sei Gott .
13
14

Der zisterziensische ›Liber ordinarius‹ des ms. 1154 in Troyes, der aus Clairvaux stammt, enthält im Anschluß an den Hauptteil (Inc.: Quoniam multi et
maxime simplices [. . .] Dominica prima aduentus domini semper debet celebrari,
99 Kapitel, fol. 9v–109r) einen Anhang von 30 Zusatzkapiteln mit der Überschrift: Sequuntur aliqua cerimonialia capitula . que quoniam satis et sepe necessaria sunt et ignorari non debent . his que superius de diuino seruitio tractata
sunt consequenter subiunguntur (fol. 109r–154r).75 Der Traktat ›De punctuationibus clausularum sive distinctionum‹ (Inc.: Prudens lector) steht hier als Kapitel 21 zwischen der häufig überlieferten ›Institutio beati Bernardi quomodo
cantare et psallere debeamus‹76 (Kap. 20) und weiteren selbständigen Kapiteln

beim dritten Satzglied). Über diese Handschrift siehe: Philippe Guignard (ed.), Les
monuments primitifs de la règle cistercienne publiés d’aprés les manuscrits de
l’abbaye de Cı̂teaux (Analecta Divionensia 6), Dijon 1878, S. III–XXVI ; Danièle
Choisselet et Placide Vernet (edd.), Les Ecclesiastica officia cisterciens du XII ème
siècle. Texte latin selon les manuscrits édités de Trente 1711, Ljubljana 31 et Dijon
114, version française, annexe liturgique, notes, index et tables (La Documentation
Cistercienne 22), Reiningue 1989, S. 49–50; Waddell, Narrative and Legislative
Texts (wie Anm. 35), S. 37–39; Yolanta Załuska, Évangéliaire du ›prototype‹ dominicain et évangéliaire du ›prototype‹ cistercien, in: Aux origines de la liturgie
dominicaine. Le manuscrit Santa Sabina XIV L 1, éd. par † Leonard E. Boyle et
Pierre-Marie Gy (Collection de l’École Française de Rome 327; Documents,
Études et Répertoires 67), Paris/Rome 2004, S. 127–157, hier: 127–130. Vgl. auch
die Abbildungen in www.enluminures.culture.fr.
75 Zum spätmittelalterlichen zisterziensischen ›Liber ordinarius‹, der in mehreren
Versionen überliefert ist, siehe: Jean Leclercq, Allemagne (wie Anm. 69), S. 141 und
143; ders., Textes cisterciens à la bibliothèque de Colmar, in: Analecta Sacri Ordinis
Cisterciensis 10 (1954), S. 308–313, hier: 309 (mit weiterführenden Hinweisen);
Heinzer, Kodifizierung und Vereinheitlichung (wie Anm. 49), S. 94f.
76 Inc.: Venerabilis pater noster beatus Bernardus abbas [!] Clarevallensis precepit
monachis [...] Psalmodiam non nimium protrahamus. Chrysogonus Waddell, A
plea for the Institutio Sancti Bernardi quomodo cantare et psallere debeamus, in:
Saint Bernard of Clairvaux: Studies Commemorating the Eighth Centenary of his
Canonization, ed. by M. Basil Pennington (Cistercian Studies Series 28), Kalamazoo, Mich. 1977, S. 180–207, Textabdruck S. 187 f. (ohne diese Hs., abbatis in Z. 1
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über Akzentuierung (siehe oben, Anm. 71) und über die Lektüre der Bibel.
Während die Handschrift wahrscheinlich ins spätere 14. Jahrhundert zu datieren ist, besteht keine Notwendigkeit, den soweit bisher bekannt unikal überlieferten Traktat über die Interpunktion so spät anzusetzen. Es handelt sich um
den einzigen bisher bekannt gewordenen Traktat dieser Art, der in einem
spezifisch zisterziensischen Zusammenhang überliefert ist und von dem man
deswegen annehmen kann, daß er für den Orden bestimmt war.77
Der Text ist an den Vorleser gerichtet, an den prudens lector (1), und enthält
Anweisungen für die melodischen Modulationen der Stimme bei Pausen und
Schlußkadenzen sowie für deren Anordnung im Satzgefüge. Die rhetorische
Periode wird als versus bezeichnet. Das Wort distinctio bezeichnet den durch
eine Kadenz begleiteten Gliederungseinschnitt in der Mitte der Periode. Die
Kadenzen, welche durch die positurae .m ./ ; und ? gekennzeichnet sind, werden
flexus (2, im zweiten Teil des Traktats flexa 12), metrum, versus und interrogans
genannt. Darunter versteht der Verfasser in erster Linie die Inflexionen der
Stimme, nicht die Interpunktionszeichen. Sein Text ist aber an manchen Stellen
in dieser Hinsicht zweideutig, denn es ist nicht immer klar, ob sich solche
Formulierungen wie interrogans sequatur oder flexus ponendus est (2) auf die
Kadenz oder auf das graphische Zeichen beziehen. Die Angabe, daß meistens
libri punctuati für den Vorleser zur Verfügung stehen werden (10), bedeutet,
daß die Entscheidung über die Wahl der verschiedenen Interpunktionszeichen
ist wohl ein Druckfehler); Angaben zu den vielen älteren Textabdrucken ebd.,
S. 181–185. Vgl. Stephen A. van Dijk, Saint Bernard and the Instituta patrum of
Saint Gall, in: Musica disciplina 4 (1950), S. 99–109; Hubert, Corpus stigmatologicum minus (wie Anm. 17), S. 116.
77 Über die im Zisterzienserorden gebrauchten Lektionstöne bieten soweit bisher
bekannt nur drei weitere Quellen Auskunft. Für die Musikbeispiele der zisterziensischen Referenzhandschrift Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 114 (Cı̂teaux,
ca. 1184–1186) siehe die Transkriptionen bei Wagner, Gregorianische Formenlehre
(wie Anm. 18), S. 38 (Matutin) u. 46 (Evangelium); zur Handschrift siehe oben,
Anm. 74. Das Epistolarium Laon, Bibliothèque municipale, ms. 246 (Vauclair,
Mitte/3. V. 12. Jh.) enthält Musikbeispiele für den Epistelton im Vorderspiegel
(›Hic habes qui habent legi epistole uel lectiones ad missam‹, Inc.: Lectio epistole
beati pauli apostoli ./) und hinzugefügte Buchstabennotation bei der ersten Epistellesung (fol. 1v–2r). Das Epistolarium Brüssel, Koninklijke Bibliotheek Albert I., ms.
5366 (Mariencroon/Heusden, 1412) enthält in einem Anhang auf fol. 87v–88r Musikbeispiele unter der Überschrift ›Forma legendi epistolas secundum ordinem
cisterciensem‹ (Inc.: Lectio epistole beati pauli apostoli ./ Ad romanos ¶Ad hebreos
¶Ad gálathas); vgl. den Hinweis auf diese Handschrift in: Buchmalerei der Zisterzienser. Kulturelle Schätze aus sechs Jahrhunderten. Katalog zur Ausstellung »Libri Cistercienses« im Ordensmuseum Abtei Kamp, Stuttgart 1998, S. 186 (mit
falscher Blattangabe).
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schon in der Schreibstube gemacht wurde, obwohl die in diesem Traktat formulierten Ratschläge an den Vorleser und nicht an den Schreiber gerichtet sind.
Die musikalischen Beispiele lassen erkennen, daß die Interpunktionslehre für
liturgische Lesungen bestimmt ist, insbesondere für die Lesungen der Matutin.78 Dazu passen auch die Beispielsätze, die im zweiten Teil des Traktats zitiert
werden, denn die liturgischen Formeln Domne iube benedicere und Tu autem
domine miserere nostri: Deo gratias, welche der Lektor sowohl beim Stundengebet als auch bei der Messe und bei Tisch zu sprechen hatte, wie auch die
Jesajasstelle 40,5–6, die als alttestamentliche Lesung vor der Epistel am Weihnachtsabend gelesen wurde, gehören eindeutig in den Kontext der feierlich
vorzutragenden Lesungen des Chorgebets.79 Dies gilt nur bedingt für die Beispielsätze im ersten Teil, der möglicherweise separat entstanden ist: Der hier
angeführte Psalmvers 65,1 gehört unmißverständlich zum Stundengebet, Iob
5,3 jedoch weder zu den im Officium defunctorum gelesenen Hiob-Stellen
noch zu den Hiob-Lesungen des Offiziums am 16. und 17. Sonntag nach
Pfingsten.80 Das Gregor-Zitat aus den ›Moralia in Job‹ ist in den Lesungen aus
dem Werk dieses Autors, die als Homilien in der Matutin vorgeschrieben
waren, nicht enthalten, aber es entstammt wohl nicht zufällig einem der literarisch-theologischen Werke, welche die lectio divina der Mönche maßgebend
geprägt haben. Durch dieses Beispiel wird implizit der Anspruch erhoben, daß
die Zisterzienserinterpunktion auch für den Vortrag literarisch-theologischer
Texte zu gelten hatte.
Die Tatsache, daß solche Traktate zur Interpunktion so selten überliefert sind,
ist ein Indiz dafür, daß die Vorlesepraxis vorwiegend mündlich tradiert wurde.
Nur so ist es auch zu erklären, daß im Traktat ›Prudens lector‹ lediglich einzelne Aspekte der Interpunktion bzw. Vortragsweise der nach dem Muster der
Offiziumslektionen zu intonierenden Lesungen behandelt werden. Es werden
hier allgemeine Anweisungen über die Bedeutung der Interpunktionszeichen
und über die Vorlesepraxis geboten, aber sie sind nicht so detailliert, daß die
78 Besonders beim punctus versus entsprechen die melodischen Kadenzen, die bei
zwei- oder mehrsilbigem Schlußwort den Sprung von der Höhe des Lektionstons
in die Unterquinte aufweisen, dem Gebrauch bei der Matutin im Unterschied zu
den Lektionen der Messe (Epistelton und Evangeliumston). Vgl. die Angaben bei
Wagner, Gregorianische Formenlehre (wie Anm. 18), S. 38–52, insbes. 38, 43 und
46; für den Dominikanerorden Hubert, Corpus stigmatologicum minus (wie
Anm. 17), S. 141 f.
79 Die Stelle gehört zu der Lesung Is 40,1–17, die in der Zisterzienserliturgie (wie
auch sonst) in der ersten Nokturn am Weihnachtsabend gelesen wird. Vgl. Réginald
Grégoire, L’homéliaire cistercien du manuscrit 114(82) de Dijon, in: Cı̂teaux:
Commentarii cistercienses 28 (1977), S. 133–207, hier: 140.
80 Ebd., S. 166.
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schwierigen Fälle, mit denen sich ein Lektor in der Praxis ständig konfrontiert
sah, auch nur annähernd gedeckt wären.
Der erste Teil des Traktats behandelt die Abfolge der Kadenzen und ihre
Position in der Periode, während der zweite Teil Beispiele enthält, welche die
melodische Ausführung zeigen sollen. Es werden also nur formale bzw. musikalische Aspekte der Interpunktion ohne Rekurs auf grammatisch-logische
oder inhaltliche Kriterien behandelt. Höchstens die Unterscheidung zwischen
Aussage- und Fragesätzen könnte unter einem inhaltlichen Aspekt gesehen
werden.
Der Traktat enthält Regeln für die unterschiedliche Interpungierung von Aussage- und Fragesätzen, für die Behandlung von drei- und mehrgliedrigen Perioden und für die Verwendung des punctus an kleineren Pausen. Aussagesätze
sind mit einem metrum (punctus elevatus) bei der letzten medialen Pause (2, 12)
und einem versus (12, punctus versus) am Schluß der Periode vorzutragen,
während Fragesätze immer einen flexus (punctus flexus) bei der letzten Pause
und ein interrogans (punctus interrogativus) am Schluß haben (2). Im ersten Teil
des Traktats wird für den versus immer punctus + littera notabilior (Großbuchstabe) geschrieben, während im zweiten Teil stattdessen mehrmals punctus
versus + littera notabilior steht. Daß die Interpunktionszeichen . und ; in ihrer
Funktion unterschieden werden sollten, ist unwahrscheinlich.
Bei längeren Perioden sollte man die Anzahl der distinctiones (Gliederungseinschnitte) zählen und bei zwei Einschnitten die Reihenfolge Flexa-Metrum, bei
drei Einschnitten die Reihenfolge Flexa-Flexa-Metrum (5) vorziehen. Auf diese
Regelung für die viergliedrige Periode (mit drei medialen Pausen) ist besonders
zu achten, weil sie unter den sonstigen bisher bekannten theoretischen Aussagen zur Satzgliederung nicht belegt ist.
Für die Verwendung des einfachen punctus, um eine den beiden anderen Typen
untergeordnete mediale Pause (8–9) zu kennzeichnen, gibt es Sonderregelungen. Daß der punctus durch keine besondere Modulation der Stimme begleitet
wird, geht implizit aus dem Beispiel für die melodische Behandlung der Flexa
bei einsilbigem Schlußwort im zweiten Teil hervor (14). Er bedeutet also eine
schlichte Atempause. Der Punkt kann das Satzglied, das vor einer Flexa steht,
untergliedern (also in der Reihenfolge Punkt-Flexa: 8). Für sehr lange Perioden
wird dem punctus eine besondere Funktion zugeschrieben: Hier empfehle es
sich, die Pausen in der Reihenfolge Punkt-Flexa-Metrum zu gestalten und diese
Reihenfolge alternatim zu wiederholen (9). Durch die Ergänzung der vier
positurae durch den punctus wird eine Auflockerung der Satzgefüge ermöglicht, aber der Verfasser bleibt seiner Grundkonzeption verpflichtet, daß das
Interpunktionssystem darauf beschränkt ist, bestimmte rein formal festgesetzte
Kadenzfolgen vorzuschreiben, die als Bausteine für die Periode in ihrer
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Gesamtheit fungieren. Diese sind für den Schluß der Periode MetrumSchlußzeichen und Flexa-Fragezeichen, für den mittleren Teil der Periode Flexa-Metrum, Flexa-Flexa-Metrum, Punkt-Flexa-Metrum, Punkt-Flexa, FlexaPunkt-Flexa.
Aus den Beispielen für die melodische Ausführung der Kadenzen, die auf
einem vierzeiligen gregorianischen Notensystem in Quadratnotation eingetragen sind, geht hervor, daß als Lektionston die subtonale Tuba a, die einen
Ganzton unter sich hat, vorgeschrieben war.81 Für die vier Kadenzen werden
folgende Grundformen angegeben: á f (flexa), a g f á a (metrum), a f ǵ d (versus)
und a g f ǵ a (interrogans). Die Beispiele sind so gewählt, daß jeweils ein
zweisilbiges Wort, das den Wortakzent auf der vorletzten Silbe trägt, den
Schluß des Satzgliedes bildet (11–12). Darauf folgen zwei Gruppen von melodischen Varianten, die durch die unterschiedliche akzentuale Struktur der
Kadenz bedingt sind. Als erstes werden die Lösungen für Satzglieder mit
einsilbigem Schlußwort vorgeführt: der gänzliche Verzicht auf eine Inflektion
der Stimme bei der flexa, a g f á beim metrum, a f ǵ beim versus (und damit ein
Verzicht auf den Sprung in die Unterquinte) und a g f g g á beim interrogans
(14–15). Die zweite Beispielgruppe fängt mit der liturgischen Einleitungsformel
Domne iube benedicere an (16). Darauf folgt als Platzhalter für eine Lesung des
Nachtoffiziums die Stelle Is 40,5–6 (17). Am Schluß steht die Schlußformel, die
bei den Lesungen der Matutin verwendet wurde (18).82 Es stehen hier nebeneinander Beispiele für die melodischen Formeln, die man zu sprechen hat, wenn
der Wortakzent auf die Antepaenultima fällt (á f f für die flexa, a f ǵ d d für den
versus), und die verkürzten Formeln für den versus (ǵ d, f ǵ d) und das
interrogans (ǵ, f ǵ a), wenn das Satzglied den für die gewöhnliche Kadenz
erforderlichen Umfang nicht erreicht.
Zur Absicherung der Interpretation des zisterziensischen Interpunktionstraktats seien im Folgenden drei vergleichbare Quellen aus der Handschriftenüberlieferung anderer Orden herangezogen. Es wird hier nicht eine Gesamt81 Über die Höhe der verschiedenen Tubatöne, die im Mittelalter in Gebrauch waren,
mit einer Erläuterung der dadurch bedingten unterschiedlichen Intervalle der Kadenzen bei dem subtonalen Tubaton a (oder d) und dem subsemitonalen Tubaton c
(oder f), siehe Wagner, Gregorianische Formenlehre (wie Anm. 18), S. 26f. Die
oben, Anm. 77 genannten Musikbeispiele für den Epistelton bezeugen c (Laon,
fol. 1v–2r) und f (Laon, ms. 246, Vorderspiegel, und Brüssel, ms. 5366) für den
zisterziensischen Gebrauch.
82 Vgl. das identisch aufgebaute Musikbeispiel für den Lektionston in der Basler
Kartäuserhandschrift, Öffentliche Bibliothek der Universität, B V 29, fol. 20r, das
bei Wagner, Gregorianische Formenlehre (wie Anm. 18), S. 38 zitiert wird und die
gleichen Einleitungs- und Schlußformeln verwendet (aber mit unterschiedlichen
Intervallen).
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interpretation angestrebt, sondern die Texte sollen als Folie für die Lektüre des
zisterziensischen Traktats dienen.
4.2 Das ›Correctorium S. Jacobi‹ (OP) 83
Der ›Modus legendi lectiones in iis qui infra ponuntur et in similibus‹ (Inc.:
Flexa et mediationes: Jvbe domne benedicere Ecce ego uenio cito) steht im
›Correctorium S. Jacobi‹, der Pariser Referenzhandschrift für die von Humbertus de Romanis revidierte Dominikanerliturgie, heute Rom, Convento Santa
Sabina, cod. XIV L1, fol. 142ra-b, die etwa im Zeitraum 1254–1256 angefertigt
wurde. Er bildet dort den Schluß der Einleitung zu den für den Orden vorgeschriebenen Lesungen des Offiziums (Temporale und Sanctorale) und beschränkt sich auf 26 Text- und Melodiebeispiele in vier Gruppen, denen jeweils
eine kurze Überschrift vorausgeht. Aus musikalischer Sicht unterscheiden sie
sich von den Beispielsätzen des zisterziensischen Traktats ›Prudens lector‹ dadurch, daß nicht der subtonale Tubaton a, sondern der subsemitonale Tubaton
c, der einen halben Ton unter sich hat, als Lektionston gewählt wird, was zu
Unterschieden im Umfang der Intervalle bei den sonst in ihrer Grundstruktur
nahezu identischen melodischen Kadenzen führt.84 Am Anfang steht ähnlich
wie im zisterziensischen Traktat als Einleitungsformel Ivbe domne benedicere
(mit Schlußkadenz). Darauf folgen Beispiele für die flexa et mediationes ( e i n
Beispiel für die Flexa, vier für das Metrum), die fines uersuum (neun Beispiele
für die Schlußkadenz der Periode), die Interrogationes (vier Beispiele für den
Schluß eines Fragesatzes) und die Fines lectionum (acht Beispiele für die Kadenz der Conclusio am Schluß einer Lesung). Bei den beiden ersten Beispielen
83 Hubert, Corpus stigmatologicum minus (wie Anm. 17), S. 141 f. (Huberts Textund Melodieabdruck bricht ohne erkennbaren Grund mit der letzten Zeile der
ersten Spalte auf fol. 142 r ab); Ecclesiasticum officium secundum ordinem Fratrum
praedicatorum (Un corpus des liturgies chrétiennes sur microfiches, B: Liturgies
latines 6), Paris: CIPOL 1973; Załuska, Évangéliaire (wie Anm. 74), S. 144; im
Folgenden zitiert nach der Farbabbildung in Urfels-Capot, Lectionnaire de l’office
dominicain (wie Anm. 1), Abb. 1, S. 817. Zur Handschrift vgl. die weiteren Aufsätze des Sammelbandes Aux origines de la liturgie dominicaine (wie Anm. 74).
Siehe auch den Traktat ›Modus legendi evangelium‹ in London, British Library,
Add. MS . 23935, fol. 545r (datierbar bald nach 1260), der die gleichen Angaben in
gekürzter Form bringt.
84 Für die allmähliche Ablösung des Rezitationstons auf a durch c, der schon im
zwölften Jahrhundert bezeugt ist, siehe: Bruno Stäblein, Evangelium, A. Katholisch, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der
Musik, hg. v. Friedrich Blume, Bd. 3, Kassel/Basel 1954, Sp. 1618–1629, hier:
1618f.; Wagner, Gregorianische Formenlehre (wie Anm. 18), S. 41. Zu den Intervallverhältnissen siehe oben, Anm. 81.
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(Ivbe domine benedicere . und Ecce ego uenio cito .m) steigt die Stimme erst bei
der dritten Silbe der neuen Periode eine Sekunde nach oben auf die Tuba,
während sonst, wie bei den Vorschriften für die Zisterzienser, die Periode
gleich auf dem Lektionston ohne Initium einsetzt.85 Ein weiterer Unterschied
besteht darin, daß Fragesätze mit einsilbigem Schlußwort oder mit einem Wort
am Schluß, das den Wortakzent auf der letzten Silbe trägt, mit einem Pes (mit
zwei Noten) auf dieser letzten Silbe ausgezeichnet werden. Dadurch ergibt sich
für die Kadenz nicht wie sonst die Tonfolge c b a b c, sondern c b a bˆc. Für die
Schlußkadenz schreibt man hier den Punkt, wo im zisterziensischen Traktat der
punctus versus (;) verwendet wurde.
Mit den Fines lectionum, den melodischen Varianten für die Gestaltung der
letzten Periode einer Lektion, wird eine Kategorie angesprochen, die im zisterziensischen Traktat nicht erwähnt wird. Der Unterschied zwischen dem finis
versus und dem finis lectionis, so wie er sich aus den zitierten Beispielen ergibt,
beschränkt sich auf die Opposition zwischen der üblichen Form der Kadenz, c
a (a) b e (e) (z. B. Dominus deus), und den Varianten c b b b (Dicit dominus
omnipotens), c b b (In sempiternum und Ab omni opere quod patrarat) und c b
(Filiis israel und Conuersatus est), die bei den Lektionen des Totenoffiziums
und der letzten drei Tage der Karwoche verwendet wurden.86 Das Beispiel Filiis
israel wird nicht nur bei den Fines lectionum zitiert, sondern auch in der ersten
Beispielgruppe für das Metrum (c b a c) und in der zweiten Gruppe für die
normale Schlußkadenz (c a b). Es exemplifiziert eine wichtige Kategorie innerhalb der liturgischen Kadenzen, die in dem Traktat ›Prudens lector‹ keine
Erwähnung findet – nämlich die hebräischen Wörter, die den Wortakzent auf
der letzten Silbe tragen.87
Über die Konsequenzen der unterschiedlich zu rezitierenden Kadenzen für die
Gliederung der Periode bietet die dominikanische Beispielsammlung wenig
Auskunft, weil nur wenige vollständige Perioden zitiert werden. Das erste
Beispiel für die interrogatio zeigt, daß auch für die Dominikaner die Regel gilt,
bei der letzten Pause vor dem Schluß eines Fragesatzes grundsätzlich eine flexa
zu sprechen: Quid est homo quia magnificas eum .m aut quid apponis erga eum
cor tuum ? (Iob 7,17). Auch das folgende Beispiel ist wahrscheinlich so zu
verstehen: Numquid non est deus in israel ut eatis ad consulendum beelzebub
deum accharon ? (IV Rg 1,3). Die nach israel zu erwartende Flexa-Modulation
wird in Übereinstimmung mit der im Traktat ›Accentus orationis distinguitur‹
85 Über das Initium, »das meist ohne weiteren melodischen Schmuck« bleibt und sehr
oft ganz fehlt, siehe Wagner, Gregorianische Formenlehre (wie Anm. 18), S. 30.
86 Wagner, Gregorianische Formenlehre (wie Anm. 18), S. 40.
87 Ebd., S. 39f.
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der Bursfelder Kongregation (siehe unten) formulierten Regel, daß bei betonter
Schlußsilbe (wie z. B. bei dem hebräischen Wort israel) die Flexa durch den
punctus zu ersetzen sei, unterdrückt; so dürfte das Fehlen eines Interpunktionszeichens an dieser Stelle zu erklären sein. Der Beispielsatz Is 45,22, der den
Schlußsatz der ersten Lesung des Offiziums am ersten Adventsonntag beinhaltet, weist die übliche Interpunktion mit Flexa und Metrum für eine dreigliedrige Periode auf, welche die Dominikaner von den Zisterziensern übernommen hatten: Hec dicite dominus deus .m conuertimini ad me ./ et salui eritis .
Daß sich die Angaben des ›Correctorium S. Jacobi‹ auf die im Rezitativ vorzutragende Ausführung und damit auf die Vokalisierung der Lesungen beschränken, hängt mit ihrer Funktion als Einleitung zum Offiziumslektionar
zusammen. Im Mittelpunkt steht neben präzisen Angaben zur melodischen
Akzentuierung der Kadenzen die Differenzierung zwischen der in der Stimmführung fundamental zu unterscheidenden rhythmischen Bewegung eines Aussagesatzes und eines Fragesatzes, besonders was den Schlußteil betrifft. Dem
entsprechen die Beobachtungen von Anne-Élisabeth Urfels-Capot in ihrer
Analyse der ›vocalisation‹ des von ihr herausgegebenen Sanctorale der dominikanischen Referenzhandschrift, nämlich daß die Unterscheidung von Aussagesätzen, die immer einen punctus elevatus vor dem letzten Satzglied aufweisen, und von Fragesätzen, die an dieser Stelle immer einen punctus flexus
haben, in dieser Handschrift rigoros aufrechterhalten wird und daß bei zwei
medialen Pausen die Flexa immer vor dem Metrum steht, während bei mehr als
zwei medialen Pausen das Prinzip der Alternation von Flexa und Metrum
maßgebend ist. Ausnahmen seien aber zugelassen, denn es gehe um das Spiel
›sur le couple médiation / flexe‹, die nach Urfels-Capot als logisch und semantisch austauschbar anzusehen sind.88
4.3 Der Traktat ›Viso de sillabis‹ (OCart) 89
Der im Kartäuserorden entstandene Traktat ›Viso de sillabis‹ über die Vortragsweise bei den Lesungen des Offiziums (Inc.: Viso de sillabis videndum est
de oratione) ist in der Trierer Handschrift, Stadtbibliothek, Hs. 1924/1471 8o,
fol. 195v–197r (2. Viertel 15. Jh., Besitzvermerk der Kartause St. Alban in Trier)
in einem Anhang zum 1417 verfaßten ›Opus pacis‹ des Oswaldus de Corda
88 Urfels-Capot, Lectionnaire de l’office dominicain (wie Anm. 1), S. 98 f., 101 (Zitat).
89 Ich zitiere den Text nach der Handschrift. Vgl. Bohn, Das liturgische Recitativ (wie
Anm. 4), Textabdruck S. 51f., 61f.; Hubert, Corpus stigmatologicum minus (wie
Anm. 17), S. 163–166. Zur Handschrift siehe Belinda A. Egan (ed.), Oswaldi de
Corda Opus pacis (CCCM 179), Turnhout 2001, S. 128*–136*. Mein Dank an
Michael Embach und Reiner Nolden (Trier) für wichtige Hinweise.
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OCart überliefert. Er steht im Zusammenhang mit einer kurzen Stelle über die
Interpunktion, die in den Statuten des Kartäuserordens enthalten ist.90
Im Vergleich zu den bisher besprochenen Texten geht der Traktat ›Viso de
sillabis‹ insofern in eine andere Richtung, als hier in einem ersten Teil versucht
wird, die Vortragsweise bei den liturgischen Lektionen der Matutin mit den
grammatisch-logischen Prinzipien der spätantiken Grammatik in Verbindung
zu bringen. Dabei geht der Verfasser von einer Dreiteilung der Kadenzen aus, je
nachdem, ob der Sinn der Periode unvollständig (incompletus), so gut wie
vollständig aber noch ergänzungsfähig (satis completus sed aliquid bene potest
addi) oder absolut vollständig (totaliter completa) ist. Das so definierte grammatische Dreierschema entspreche der Unterscheidung der media distinctio
(mit punctus circumflexus .m), der subdistinctio (mit punctus eleuatus ./) und der
plena distinctio (mit versus ;), wodurch die Bezeichnungen media distinctio und
subdistinctio im Vergleich zu Isidor vertauscht sind: bei Isidor ist der Sinn der
Aussage bei der subdistinctio ›noch nicht vollständig‹ (necdum plena pars sensui
est), während die media distinctio bei ihm so aufgefaßt wird, daß die Periode
bereits einen Sinn ergibt, aber noch einer Ergänzung bedarf, um wirklich vollständig zu sein (sed adhuc aliquid superest de sententiae plenitudine).91 Die
grammatische Bestimmung der Gliederungsprinzipien wird in dem Traktat
›Viso de sillabis‹ mit einem Beispiel verdeutlicht:
Cum inter virtutes caritas obtineat principatum .m non est sine ipsa virtutum
possessio ./ in qua est omnium illarum posita certitudo ;
Weil unter den Tugenden die Liebe den Vorrang behauptet .m ist ohne sie ein
Besitz der Tugenden nicht möglich ./ der das sichere Vorhandensein aller Tugenden gewährleistet ;

Am Anfang steht ein Nebensatz. Das zweite Satzglied bringt den Sinn der
Aussage zu einem gewissen Abschluß, ohne jedoch vollkommen einsichtig zu
machen, daß es von der Liebe allein abhängig ist, daß tatsächlich alle Tugenden
erfaßt und als Besitztümer gesichert sind; dies wird erst im dritten Satzglied
verdeutlicht. Die Wahl dieses Beispiels, dessen logischer Aufbau tatsächlich an
90 Statuta ordinis cartusiensis a domno Guigone priore cartusie edita [mit Erweiterungen], Basel 1510, sig. g8v (›Statuta antiqua‹, pars 1, cap. 50: ›De diuersis institutis
in officio diuino‹): ¶ Interrogantes . eodem modo in epistola . et in euangelio . fiunt ./
nec fit metrum . scilicet punctum sursum . in versu in quo est interrogatio ; ¶ In
monosyllabis . vel barbaris dictionibus . debet in fine geminari punctum . cum fit
interrogatio ./ tam in epistola quam in euangelio ; ¶ In versibus . qui habent interrogationem . et circumflexum ./ non incipit modus interrogationis . nisi post circumflexum ; Auf diese Stelle nimmt Oswaldus de Corda Bezug im Kapitel ›De circumflexis et elevatis‹ des ›Opus pacis‹, ed. Egen (Anm. 89), S. 44–46.
91 Siehe oben, S. 493 f. mit Anm. 17.
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Hand der vorher gebotenen grammatischen Definition der drei distinctiones
beschrieben werden kann, zeigt, daß für den Autor des Traktats ganz andere
Prinzipien herrschen, als es beim zisterziensischen Traktat der Fall war. Man
vergleiche damit die beiden Beispiele dreigliedriger Sätze, die der zisterziensische Verfasser anführt:
Iubilate deo omnis terra .m psalmum dicite nomini eius ./ date gloriam laudi
eius . (6)
Reuelabitur gloria domini .m et uidebit pariter omnis caro ./ quod os domini
locutum est . (17)

Hier bieten gerade die ersten Satzglieder, die mit einem punctus flexus schließen, selbständige und vollständige Aussagen, die keiner Ergänzung bedürfen.
Diese Beispiele zeigen sehr deutlich, daß die durch punctus flexus und punctus
elevatus abgeschlossenen Satzglieder sich nicht auf Grund ihres Status im Hinblick auf die Vollständigkeit der Aussage oder der Notwendigkeit einer Ergänzung voneinander unterscheiden. Vielmehr dürfte die melodische Satzgestaltung mit einer leichten Senkung der Stimme bei der ersten Pause (a f) und einer
Erhebung der Stimme bei der zweiten Pause (a g f a a) als ein akustisches
Strukturierungsangebot für die Hörer intendiert gewesen sein. Die Gegenüberstellung der Annahmen, die dem kartäusischen und dem zisterziensischen Traktat jeweils zugrundeliegen, läßt das Verhältnis zwischen der durch
die Interpunktion angedeuteten Stimmführung und der grammatisch-logischen Struktur der Periode weniger eng erscheinen, als häufig angenommen
wird.92
Das durch die grammatische Tradition vorgegebene Dreierschema verlangt, daß
die Kadenzen der oratio (der Periode), die einmal als pausationes sive positurae
und einmal als punctuationes bezeichnet werden, für den Kartäuser eine Dreiergruppe bilden: punctus circumflexus, punctus elevatus und versus, wobei der
versus melodische Varianten für den Fragesatz (oratio interrogatiua) und den
Aussagesatz (oratio absoluta) aufweist, den punctus versus (Fragezeichen) und
den punctus versus depressus (Schlußzeichen bei einem Aussagesatz). Die Regeln für die Anordnung der Kadenzen sind denen des zisterziensischen Traktats sehr ähnlich. Man habe die Anzahl der distinctiones (Kadenzen) zu zählen.
92 Vgl. z. B. Gilles, La ponctuation dans les mss. liturgiques (wie Anm. 1), S. 113, wo
von dem »mouvement de la voix et pauses respiratoires marquant le sens de la
phrase selon un ordre grammatical et un ordre logique« die Rede ist. Siehe auch
Parkes, Pause and Effect (wie Anm. 1), S. 35f., der auch für liturgische Texte die
Unterscheidung des punctus elevatus (»major medial pause«) vom punctus flexus
(»minor medial pause«) an Hand der isidorischen Kategorie der Vollständigkeit des
sensus vornimmt.
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Bei einem Aussagesatz, der aus einer eingliedrigen Periode besteht, sollte man
am Schluß einen punctus versus depressus (;) setzen. Die übrigen Kadenzfolgen,
die vorgeschrieben werden, sind folgende: Metrum-Schlußkadenz bei einer
zweigliedrigen Periode, Flexa-Metrum-Schlußkadenz bei drei Satzgliedern,
Metrum-Flexa-Metrum-Schlußkadenz bei vier Satzgliedern, Flexa-MetrumFlexa-Metrum-Schlußkadenz bei fünf Satzgliedern und Metrum-Flexa-Metrum-Flexa-Metrum-Schlußkadenz bei sechs Satzgliedern. Es gibt also bei Aussagesätzen immer einen punctus elevatus (Metrum) bei der letzten medialen
Pause, aber die Reihenfolge Flexa-Flexa-Metrum, die in ›Prudens lector‹ als das
Schema für eine Periode mit drei medialen Pausen vorgeschrieben wird, ist hier
nicht zugelassen. Zwei punctus elevati dürfen nicht aufeinander folgen, womit
dem von Urfels-Capot in der dominikanischen Praxis beobachteten Prinzip der
Alternation gehuldigt wird. Bei Fragesätzen wird grundsätzlich der punctus
circumflexus beim letzten Einschnitt gesetzt und nie der punctus elevatus. Als
eine Sonderregelung gilt, daß die Schlußkadenz einer Frage, die nicht gestellt,
sondern über die nur eine Aussage gemacht wird, nicht interrogative, sondern
wie bei einem Aussagesatz zu akzentuieren ist. Als Beispiel wird die Stelle Io
21,23 zitiert: Et non dicit Jesus: Non moritur ; Sic enim volo manere donec
veniam ./ quid ad te . Kleine, zusätzliche Pausen können als eine Reihe von
punctus circumflexi interpungiert werden; der letzte Einschnitt ist aber immer
ein Metrum. Hierfür werden zwei Beispiele zitiert: Vigilate .m state in fide .m
viriliter agite .m confortamini ./ et omnia vestra in caritate fiant ; (I Cor 16,13)
und Caritas non emulatur .m non agit perperam .m non irritatur .m non cogitat
malum .m non gaudet super iniquitate ./ congaudet autem veritati ; (I Cor
13,4–7). Es ist bei sehr langen Sätzen erlaubt, beliebig viele einfache punctus zu
setzen, die ohne Modulation der Stimme gesprochen werden. Daß ein solcher
Freiraum bei der Hinzufügung von zusätzlichen, schwächeren Pausen zugelassen wird, harmonisiert mit den eher lockeren Empfehlungen, die für ihren
Gebrauch im zisterziensischen Traktat stehen, und bietet eine Parallele zu den
Beobachtungen von Urfels-Capot zum dominikanischen Offiziumslektionar.93
Auf die Angaben zur Satzgliederung folgt eine sehr ausführliche, durch Musikbeispiele begleitete Darstellung der melodischen Ausführung der Kadenzen,
die viele Sonderfälle behandelt und auf die an dieser Stelle nur kurz eingegangen werden kann. Der Tubaton ist wie bei den Zisterziensern der subtonale a.
Bei der Stimmführung der Kadenzen, die durch Solmisationssilben ausgedrückt
werden, bestehen nur am Satzschluß und bei der Interrogatio Unterschiede
zum System des Traktats ›Prudens lector‹: la-sol-sól-re bzw. la-sól (Satzschluß)
und – wie im ›Correctorium S. Jacobi‹ der Dominikaner – la-sol-fa-sólˆla (Satz93 Urfels-Capot, Lectionnaire de l’office dominicain (wie Anm. 1), S. 102–105.
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schluß bei einer Frage mit betonter letzter Silbe, z. B. Ubi est rex 〉? oder Quid tu
vides Amos 〉?). Die Silben, die mit zwei Noten zu rezitieren sind, werden in der
Handschrift durch einen Pes ( 〉 ) markiert. Es bestehen Sonderregelungen für
ungewöhnlich kurze Perioden, die den für die übliche Kadenz erforderlichen
Umfang nicht erreichen, sowie für die Schlußkadenzen beim Totenoffizium
und in der Osterwoche. Die Kollekten der Messe und des Offiziums bei Laudes
und Vesper, soweit diese laut gesprochen werden, sind dort mit einem Metrum
zu intonieren, wo bei den Lektionen die Flexa gesprochen wird, und umgekehrt mit der Flexa anstatt des Metrums.
4.4 Der Traktat ›Accentus orationis distinguitur‹ (OSB Bursfelder Kongregation) 94
Der Traktat ›Accentus orationis distinguitur‹ ist unter der Überschrift Ex opere
pacis capitulo de accentu in genere Et specialiter de accentu oracionis in
der Handschrift Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 316
Helmst., fol. 7v–8v (Inc.: Accentus orationis distinguitur in circumflexum eleuatum et versalem) überliefert, wo er als Einleitung zu einem Offiziumslektionar
(Commune sanctorum und Sanctorale) dient, das in der zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts für die seit 1446 der Bursfelder Kongregation angeschlossene
Benediktinerabtei St. Jakob in Mainz angefertigt wurde. Die Angaben Ex opere
pacis am Anfang des Traktats und De eodem capitulo de accentu lectionum am
Anfang des zweiten Teils lassen erkennen, daß der Schreiber seine Angaben
über die Vortragsweise liturgischer Lektionen aus einer Vorlage exzerpierte, die
er für ein Exemplar des ›Opus pacis‹ des Kartäusers Oswald de Corda gehalten
hat. Wir haben oben gesehen, daß der kartäusische Traktat ›Viso de sillabis‹ in
der Trierer Handschrift in einem Anhang zu diesem im 15. Jahrhundert verbreiteten Bibelkorrektorium enthalten ist. Auch die Vorlage für ›Accentus orationis distinguitur‹ muß eine solche Handschrift gewesen sein, die Ergänzungen
zum ›Opus pacis‹ aufwies, denn eine so extensive Interpunktionslehre ist
in Oswalds Werk nicht enthalten. Zwischen ›Accentus orationis distinguitur‹
und ›Viso de sillabis‹ bestehen im einzelnen genügend Parallelen, um eine
94 Zitiert im Folgenden nach der Handschrift. Vgl. den Abdruck bei Georg Paul
Köllner, Die Opus-pacis-Handschrift im Lectionarium des ehemaligen Benediktinerklosters St. Jakob vor den Mauern von Mainz, in: Universitas. Dienst an
Wahrheit und Leben. Festschrift für Bischof Dr. Albert Stohr, hg. v. Ludwig
Lenhart, Bd. 1–2, Mainz 1960, Bd. 1, S. 258–273, Textabdruck S. 266/269 und 265 f.
(mit zahlreichen sinnstörenden Fehlern), Abbildungen S. 267 f. Zur Handschrift
siehe Otto von Heinemann, Die Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu
Wolfenbüttel. Erste Abteilung: Die Helmstedter Handschriften I, Wolfenbüttel
1884, S. 263.

535

textgeschichtliche Verwandtschaft wahrscheinlich zu machen, aber sie sind
nicht so eng, daß eine unmittelbare Abhängigkeit angenommen werden
darf.
Es geht aus den Untersuchungen Georg Köllners hervor, daß das ›Opus pacis‹
von den Klöstern der Bursfelder Kongregation bei der Korrektur ihrer liturgischen Bücher gezielt herangezogen wurde und im Zeitraum von 1480–1487 in
den Rezeßberichten der Generalkapitel immer wieder namentlich genannt
wird. Auf diesen Zusammenhang und speziell auf die reformierten Benediktinerklöster der Bursfelder Kongregation zielt die Bezeichnung apud nos (fol. 8r),
die verwendet wird, um die Behandlung kleinerer Pausen beim eigenen liturgischen Gebrauch von den Gepflogenheiten anderer Liturgien (gemeint sind
vielleicht die Kartäuser) abzugrenzen. Die Interpunktionsbestimmungen gelten
ausdrücklich für die ›Lektionen im Chor und im Refektorium‹ sowie ›an anderen Orten‹ (reliquisque in locis).
Der Traktat besteht aus drei Teilen, aus einer Einleitung zur Terminologie und
zum Zeicheninventar (fol. 7va), aus einer Erörterung der Satzgliederung durch
die verschiedenen Kadenzen (fol. 7vb–8ra) und aus Musikbeispielen (fol. 8va). Es
werden bei der Untergliederung der oratio (Periode) drei verschiedene accentus
verwendet, der circumflexus, der eleuatus und der versalis (Schlußkadenz),
wobei es von dem accentus versalis zwei Varianten gibt (? und ;), mit denen
zwischen der oratio interrogativa / clausula interrogatoria (Fragesatz) und der
oratio non interrogativa (Aussagesatz) unterschieden wird. Terminologisch unterscheidet der Verfasser sorgfältig zwischen der Kadenz (accentus) und dem
Interpunktionszeichen (figura oder signum), durch welches die Kadenz gekennzeichnet wird (notatur). Was das Zeichen ; betrifft, weist er darauf hin, daß
es nicht verwendet zu werden braucht, wenn die Perioden durch ›Versalien oder
Kapitalbuchstaben‹ (cum litteris versalibus aut capitalibus) markiert sind. Das
Lektionar der Wolfenbüttler Handschrift, das von demselben Schreiber wie der
Interpunktionstraktat geschrieben wurde, verwendet am Schluß der Periode
entweder den normalen Punkt oder – häufiger – ein kommaähnliches Zeichen
mit nach links gebogenem Schwanz.
Die Prinzipien der Satzgliederung sind mit denen vergleichbar, die wir bei den
anderen normativen Traktaten kennengelernt haben, insbesondere bezüglich
der Verwendung des punctus flexus (hier als accentus circumflexus bezeichnet)
vor dem letzten Glied eines Fragesatzes und des punctus elevatus an der entsprechenden Stelle eines Aussagesatzes. Zu den Fragesätzen heißt es:
Primo videlicet quod in clausula interrogatoria non résonet accentus eleuatus .
sed solum circumflexus in medio . et versalis in fine . qui tamen versalis iuxta
significationem sui signi ? aliter resonat . quam versalis orationis non interrogatiue . ut supra patuit . (fol. 7vb)
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Erstens nämlich, daß bei einem Fragessatz in der Mitte der Periode nicht die
Metrum-Kadenz intoniert wird, sondern allein die Flexa, und am Satzende die
Schlußkadenz, obwohl diese Schlußkadenz entsprechend der Bedeutung ihres
Zeichens ? anders lautet als die Schlußkadenz eines Aussagesatzes, wie oben
gezeigt wurde.

Daß die übliche Regel für das vorletzte Satzglied eines Aussagesatzes bekannt
war, geht aus der folgenden, etwas abgeschwächten Formulierung hervor, obwohl sie hier nicht als Regel für sich steht, sondern nur im Zusammenhang mit
Angaben zur Verwendung der einfachen Respirationspausen:
[. . .] et per eundem modum poterit in locis oportunis precauere . ne semper
circumflexus propinquior sit finali sed potius elevatus . (fol. 8ra)
[. . .] und in gleicher Weise kann man an geeigneten Stellen Abhilfe schaffen,
damit nicht immer die Flexa näher am Satzschluß steht, sondern vielmehr das
Metrum.

Bei mehrgliedrigen Perioden ist die Wahl der Kadenzen und Interpunktionszeichen an den Sinneinschnitten von der Anzahl der Satzglieder in der gesamten Periode abhängig; wie beim Kartäusertraktat herrscht das Prinzip der
Alternation von Flexa und Metrum in dieser Reihenfolge:
Quoad clausulas autem non interrogatorias . hec est habenda consideratio [8ra] vt
si clausula fuerit indiuisibilis non habeat alium accentum quam versalem [in
fine] . Si autem fuerit bimembris . primum illorum recipit accentum siue punctum circumflexum .m si trimembris primum circumflexum .m secundum eleuatum ./
si quadrimembris aut supra . primum circumflexum .m secundum eleuatum ./
tercium iterum circumflexum .m et sic deinceps semper vicissim vsque ad finalem
siue versalem . (fol. 7vb–8ra) 95
Hinsichtlich der Aussagesätze aber ist in Betracht zu ziehen, daß, wenn die
Periode unteilbar ist, sie nur die Schlußkadenz hat. Wenn sie aber zweigliedrig
ist, erhält das erste der Satzglieder die Flex-Kadenz bzw. die Flex-Interpunktion
.m wenn sie dreigliedrig ist, erhält das erste Glied die Flexa .m das zweite das
Metrum ./ wenn sie vier- oder mehrgliedrig ist, dann erhält das erst Glied die
Flexa .m das zweite das Metrum ./ das dritte nochmals die Flexa .m und dann so
weiter immer der Reihe nach alternierend bis zur Finalis oder zum Schlußzeichen.

Während die Angaben für ein- und dreigliedrige Perioden hier dem Üblichen
entsprechen, fällt auf, daß für zwei- und viergliedrige Perioden eine Kadenzfolge für Aussagesätze empfohlen wird, die mit einer der sonstigen Basisregeln
bricht, nämlich der grundsätzlichen Unterscheidung zwischen Frage- und
95 Vgl. Köllner, Opus-pacis-Hs. (wie Anm. 94), S. 269 (durch Verballhornungen und
Auslassungen entstellt); in fine wurde (vom Schreiber?) durchgestrichen.
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Aussagesätzen durch das jeweilige Rezitieren der Flexa oder des Metrums am
Schluß des vorletzten Satzgliedes. Wenn man die Vorsicht berücksichtigt, mit
welcher bei der Formulierung ne semper . . . auf die Regel für Aussagesätze
Bezug genommen wird, wird man feststellen müssen, daß hier kein Fehler
vorliegt, sondern daß diese für einen normativen Traktat ungewöhnliche Flexibilität bei den Benediktinern der Bursfelder Reform tatsächlich so gemeint
gewesen sein muß. Es nimmt dann nicht wunder, wenn in dem sehr sorgfältig
interpungierten Lektionar, dem die Interpunktionslehre als Einleitung dient,
schon auf den ersten Seiten einige ›unmögliche‹ (weil mit punctus flexus vor
dem letzten Satzglied interpungierte) Aussagesätze vorkommen, wie z. B. folgende Stellen aus einer Homilie Gregors des Großen:
Ad hoc amate .m ad quod amaui vos , (fol. 9rb)
Vna quippe et summa est probacio caritatis .m si et ipse diligitur qui aduersatur ,
(9va)
Maiorem hac dilectionem nemo habet .m ut animam suam ponat quis pro amicis
suis . (fol. 9va) 96
Aus demselben Grund liebt mich .m weswegen ich euch liebte ,
Es ist freilich der allerhöchste Beweis der Liebe .m wenn sogar derjenige geliebt
wird der sich ihr widersetzt ,
Eine größere Liebe als diese besitzt keiner .m nämlich daß jemand seine Seele für
seine Freunde hingibt .

Für Satzglieder, deren Kadenz ein circumflexus sein sollte, deren letzte Silbe
aber den Wortakzent trägt, gilt im Traktat ›Accentus orationis distinguitur‹ die
gleiche Sonderregelung, die bei den Dominikanern anzutreffen ist, nämlich daß
auf eine Inflektion der Stimme verzichtet wird: legatur vnisone et fiat sola
respiracio (7vb). Um unerwünschte längere Folgen von punctus circumflexi zu
vermeiden oder in längeren Perioden die alternierende Folge von Flexa und
Metrum so zu gestalten, daß möglichst ein Metrum vor dem letzten Satzglied
steht, wird die Verwendung des punctus respiracionis, der einfachen Atempause
ohne melodische Kadenz, empfohlen. Auch hier läßt sich also ein Bewußtsein
dafür erkennen, wie eine flexible und nuancierte Gestaltung des Vortrags besonders durch das gezielte Einsetzen von schwächeren Pausen ohne Kadenz
erreicht werden kann. Die Musikbeispiele des letzten Teils sind mit Hufnagelnotation auf einem zweizeiligen Notensystem eingetragen und veranschaulichen die melodischen Varianten für die vier Kadenzen, wo der Wortakzent auf
96 Gregorius Magnus, Homiliae in evangelia, cura et studio Raymond Étaix (CCSL
141), Turnhout 1999, S. 230 f. (Hom. 27,23. 36–37. 43–44) [PL 76, Sp. 1205–1206].
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die vorletzte Silbe, auf die Antepaenultima und (bei Monosyllaba und Hebraica) auf die Schlußsilbe fällt.97 Die dazugehörigen Textbeispiele sind als
Hexameter gestaltet, was dem Herausgeber Georg Köllner entgangen zu sein
scheint. Der Tubaton ist im Unterschied zu den anderen Beispielen, die wir
untersucht haben, der subtonale d.
Als Ergebnis des Vergleichs der vier Kurztraktate lassen sich einige Punkte
zusammenfassend festhalten. Es sind normative Texte, die vor allem, aber nicht
ausschließlich die Vortragsweise bei den Lektionen und Kollekten der Messe
und des Stundengebets bestimmen wollen. Nur beim Kartäusertraktat, der als
Sonderfall zu betrachten ist, wird versucht, die Verwendung der verschiedenen
Kadenzen durch grammatisch-logische oder inhaltliche Kriterien festzulegen.
Ansonsten werden die Wahl und Stellung der Kadenzen in einer Periode durch
rein formale Kriterien wie die Unterscheidung zwischen einem Frage- und
einem Aussagesatz, die Position der Pause in der Periode oder die Anzahl der
Satzglieder bestimmt. Die Interpunktionszeichen werden als Anweisungen für
den Vortrag und nicht als Hilfestellung für das Textverständnis verstanden. Vier
Punkte verdienen es, im Hinblick auf alle Traktate hervorgehoben zu werden.
Erstens die unterschiedlichen Schlußkadenzen / Schlußzeichen bei Frage- und
Aussagesätzen (Interrogatio und Punkt bzw. punctus versus). Zweitens die
Kadenzen der letzten medialen Pause bei Frage- und Aussagesätzen bzw. bei
zweigliedrigen Perioden die Kadenz in der Mitte der Periode, bei denen alle
Quellen außer dem benediktinischen Traktat die Flexa (punctus flexus) bei
Fragesätzen und das Metrum (punctus elevatus) bei Aussagesätzen vorschreiben. Drittens die formal festgelegte Folge der medialen Kadenzen bei zwei-,
drei-, vier- und mehrgliedrigen Perioden. Viertens schließlich die Verwendung
der einfachen Pause, die durch den punctus bezeichnet wird, für die Feingliederung in längeren Perioden. Wiederholt wird bei der Interpunktion längerer
Sätze an das Prinzip der Alternation appelliert: bei den Zisterziensern durch die
Wiederholung der Kadenzfolge Punkt-Flexa-Metrum, bei den Kartäusern und
Benediktinern der Bursfelder Kongregation durch die Wiederholung der Folge
Flexa-Metrum. Alle vier Texte lassen bei ihren Regeln und Beispielsätzen eine
deutliche Präferenz für die Reihenfolge Flexa-Metrum innerhalb der Periode
erkennen. Spezifisch für die normative Interpunktionsregelung der Zisterzienser im Gegensatz zu den Vorschriften der Kartäuser ist die Kadenzfolge
Flexa-Flexa-Metrum bei viergliedrigen Perioden.

97 Ausführlicher dazu: Köllner, Opus-pacis-Hs. (Anm. 94), S. 265 mit Abb. der
Handschrift auf S. 268.
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5. Das liturgische Rezitativ: Lektionare für Messe und Stundengebet
Wenn auch der gregorianische Choral überhaupt sowohl durch die Art seiner
Modulation als auch durch die Natur seines Rhythmus einen durchaus recitativischen Charakter hat und in der That ein wahres Recitativ genannt werden
kann, so versteht man doch unter obiger Bezeichnung [›das liturgische Recitativ‹] in besonderer Weise die von jeher in der katholischen Kirche übliche Vortragsweise der Orationen, Lektionen, Evangelien etc., welche mehr den Silben,
Worten und Sätzen ihre natürliche Physiognomie, ihren ursprünglichen Wert
belässt, und daher mehr den Charakter einer Lesung hat.98

1887 erschien Peter Bohns bahnbrechende Abhandlung über die mittelalterlichen Lektionstöne, welche die späteren Handbuchdarstellungen maßgeblich
beeinflußt hat. Es ging ihm darum, in einem breit gefaßten Überblick das aus
der damaligen gegenwärtigen Praxis bekannte Phänomen des liturgischen Rezitativs in Messe und Stundengebet mit den Angaben einzelner normativer
Quellen aus mittelalterlichen Handschriften in Verbindung zu setzen, die er in
der Trierer Stadtbibliothek gefunden hatte. Bohn unterscheidet dabei zwischen
drei verschiedenen Varianten des rezitativen Vortrags. Bei der einen Vortragsweise, die er als indirecte dicere/canere bezeichnet, wird der ganze Text in einer
Tonhöhe (d. h. recto tono) ohne jegliche Modulation der Stimme bei den Pausen
vorgetragen. Davon differenziert er einen nur leicht variierenden zweiten Modus, bei dem »die vor den Interpunktionszeichen hervortretende letzte Silbe
etwas gedehnter vorgetragen wird, als die übrigen Silben« (ebd., S. 29 f.). Die
dritte Vortragsweise besteht darin, daß »der größere Teil des Textes mit lebhafter Accentuation auf einem Tone gesungen und der Schluß der Sätze und
Satzteile durch kleinere Modulationen ausgezeichnet [wird], welche unter dem
Namen accentus ecclesiastici bekannt sind« (ebd., S. 30).
Überall dort, wo wir es mit liturgischen Handschriften mit einer differenzierteren Interpunktion zu tun haben, wird man davon ausgehen können, daß diese
dritte, feierliche Vortragsweise, die in der heutigen musikwissenschaftlichen
Literatur manchmal als ›Kantillation‹ bezeichnet wird, ins Auge gefaßt oder
wenigstens als mögliche Vortragsweise angesehen wurde. Es wäre aber sicherlich falsch, die Gebrauchsmöglichkeiten, die sich bei einer bestimmten Handschrift oder bei einem bestimmten Handschriftentyp in der Praxis ergeben
haben, zu sehr einzuengen.
Im Folgenden möchte ich die Frage stellen, wie die Handschriften, von denen
wir mit Sicherheit annehmen können, daß sie für den feierlichen liturgischen
Vortrag in einem Zisterzienserkloster vorbereitet und tatsächlich in der Praxis
zu diesem Zweck verwendet wurden, interpungiert sind. Dabei werde ich mich
98 Bohn, Das liturgische Recitativ (wie Anm. 4), S. 29.
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hauptsächlich auf Lektionare konzentrieren, die für die Bibel- und Homilienlesungen in Messe und Stundengebet verwendet wurden. Es wird am Schluß
dieses Abschnitts nötig sein, die von Bohn unternommene Einteilung der Rezitationstypen in einem für das Verständnis der Interpunktion wesentlichen
Punkt zu modifizieren.
Schon die älteste erhaltene liturgische Handschrift aus dem Zisterzienserorden
weist Flex-Interpunktion auf. Es handelt sich dabei nicht um ein Lektionar
oder Homiliar, aus dem die Mönche die Lektionen des Nachtoffiziums im
Chor vortrugen, sondern um das bald nach 1132 in der Zisterze La Bussière
(Diözese Autun) oder im Mutterkloster Cı̂teaux geschriebene, in der älteren
Literatur sogenannte ›Stephans-Brevier‹, das bis auf die Psalmen praktisch alle
Texte, die für das Stundengebet nötig waren, im vollen Wortlaut anführt und
über deren Anordnung Auskunft gibt. Heute befindet sich diese Handschrift in
der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz unter der Signatur
Ms. lat. oct. 402. Der Herausgeber der Handschrift, Chrysogonus Waddell,
schreibt bei der Begründung seiner Vorgehensweise für die erst kürzlich erschienene Edition, daß die in größerer Schrift geschriebenen Passagen vorwiegend nur mit Punkt und Fragezeichen interpungiert sind, daß aber gelegentlich
(»occasionally and inconsistently«) die flexa und das metrum verwendet werden.99 Zumindest der erste der beiden Schreiber kennt die Flex-Interpunktion,
denn er verwendet sie gleich am Anfang der Handschrift bei den zwölf Lektionen der Matutin am ersten Adventssonntag (aber bezeichnenderweise nicht
beim darauf folgenden Evangelium). Weitere Proben haben gezeigt, daß in
späteren Teilen der Handschrift die Flex-Interpunktion, wenn überhaupt, nur
gelegentlich Verwendung gefunden hat. Eine genauere Untersuchung steht
noch aus.100
Wenn wir uns den Lektionaren für den Gebrauch im Chor zuwenden, mag es
vorerst überraschen, daß die in literarisch-theologischen Handschriften so häufig verwendete Flex-Interpunktion nicht immer systematisch und nicht in allen
Handschriften anzutreffen ist. Stattdessen finden wir häufig neben oder anstatt
der manchmal nur in einigen Handschriften regelmäßig verwendeten ›Zisterzienserinterpunktion‹ eine davon zu unterscheidende ›Neumierung‹ der Lectiones, die darin besteht, daß auf der ersten Silbe einer Periode, mitten in der
Periode (unabhängig von ihrer syntaktischen Untergliederung), oder bei der
99 Waddell, Breviary (wie Anm. 50), S. 85. Für die Datierung und Schreibheimat der
Handschrift siehe ebd., S. 32–35, 46f.
100 Erste Informationen verdanke ich der Kollation einzelner Textpassagen, die ich
durch die Freundlichkeit von Rahel Bacher (Berlin) heranziehen konnte. Für weitere Auskunft konnte ich auf einen Mikrofilm im Besitz des Institut de Recherche
et d’Histoire des Textes (CNRS , Paris) zurückgreifen.
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Conclusio der ganzen Perikope einzelne Neumen (meistens die Clivis – in der
Choralmusik eine absteigende Zweitongruppe –, gelegentlich aber auch der Pes
oder Podatus – in der Choralmusik eine aufsteigende Zweitongruppe) zwischen
die Zeilen eingetragen sind. Durch die unterschiedlichen Notationssysteme
werden offensichtlich zwei verschiedene Formen der Rezitation angedeutet.
Um die beiden Möglichkeiten zu veranschaulichen, die Lectiones für die Rezitation aufzubereiten, wie sie nach meinen bisherigen Untersuchungen in dieser Kombination nur in Zisterzienserhandschriften vorkommen, führe ich als
Beispiel die beiden ersten Lesungen aus einem im zweiten Viertel des 13.
Jahrhunderts für die norditalienische Zisterze Morimondo geschriebenen Epistolar an, das sich heute unter der Signatur MS . 48 im Keble College Oxford
befindet. Es sind die alttestamentliche Lesung Is 62,1–4 und die Epistel Rm
1,1–6, die in der ersten Messe am Weihnachtsabend gelesen wurden:101
[1r] In uigilia natalis domini . Lectio ysaie prophete ;
Hec dicit dominus ; 1 Propter syon non tacebo .m et propter iherusalem non
quiescam ./ donec egrediatur ut splendor justus eius .m et saluator eius ut lampas
accendatur ; 2 Et uidebunt gentes iustum tuum ./ et cuncti reges inclitum tuum ;
Et uocabitur tibi nomen nouum ./ quod os domini nominauit ; 3 Et eris corona
glorie in manu domini ./ et diadema regni in manu dei tui ; 4 Non uocaberis ultra
derelicta .m et terra tua non uocabitur amplius desolata ./ sed uocaberis uoluntas
mea in ea .m et terra tua inhabitabitur ./ quia complacuit domini in· te·
[1v] Lectio epistule beati m . p(auli) . a(postoli) . ad 〉 romanos .
Fratres ./ 1 Paulus seruus ihesu christi . uocatus apostolus . segregatusm in euangelium dei ./ 2 quod ante promiserat per prophetas suos inscripturis sanctis 3 de
101 Die hochgestellte Zählung am Versanfang ist von mir nach der modernen Ausgabe
der Vulgata ergänzt. Die handschriftliche Worteinteilung ist, wie bei allen weiteren
Transkriptionen in diesem Abschnitt, wegen ihrer eventuellen Bedeutung für die
Akzentuierung beibehalten worden. Akzente der Handschrift sind durch einen
Akut markiert. Rote Schrift der Handschrift ist stets kursiviert. Meine Kodierungen für die zwischen die Zeilen eingetragenen Neumen (Clivis m , Pes 〉 , Torculus ? ,
Punctum ·) sind am Ende der entsprechenden Silbe hinzugefügt, unabhängig davon, ob der Schreiber das Zeichen direkt über den Vokal oder über den darauffolgenden Konsonanten geschrieben hat. Zu dieser Handschrift siehe: Malcolm
B. Parkes, The Medieval Manuscripts of Keble College Oxford. A Descriptive
Catalogue with Summary Descriptions of the Greek and Oriental Manuscripts,
London 1979, S. 225 f. (mit Erwähnung der Neumierung und Interpunktion, Datierung der Handschrift auf Grund der Berücksichtigung des hl. Robert von Molesme, 1222 kanonisiert); Mirella Ferrari, Dopo Bernardo: biblioteche e ›scriptoria‹
cisterciensi dell’Italia settentrionale nel xii secolo, in: San Bernardo e l’Italia. Atti
del Convegno di studi. Milano, 24–26 maggio 1990, a cura di Pietro Zerbi (Biblioteca erudita: Studi e documenti di storia e filologia 8), Milano 1993, S. 253–306,
hier: 267f., 290, 301.
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filio suo . qui factus est ei ex semine dauid secun〉 dum carnem . 4 Qui predestinatus est filus deim ı́n uirtute ./ secundum spiritum sanctificationis ex resurrectione mortuorum ihesu christi do〉 mini nostri . 5 Per quem accepimus gratimam et
apóstolatum ./ ad obediendum fidei in omnibus gentibus pro no〉 mine eius . 6 In
quibus estis et uos uomca〉 ti ihesu christi domini nostri

Die Lesung aus Jesajas, die in dieser Handschrift das Kirchenjahr einleitet,
verwendet durchgehend den punctus flexus und den punctus elevatus für
die medialen Pausen und den punctus versus für die Pause am Ende der Periode.102
Die Interpunktion der ersten Periode (V. 1) verstößt gegen die oben mehrmals
behandelte Grundregel, die in ›Prudens lector‹ folgendermaßen formuliert
wird: ›An dem Einschnitt, der vor den Schluß gesetzt wird, sollte in jeder
Periode immer ein Metrum intoniert werden, es sei denn, daß eine Frage folgt‹
(Periode 2).103 Der Verstoß gegen die Regel ist offensichtlich durch die rhetorische Struktur der zweiteiligen Periode verursacht, deren Teile jeweils eine
zweifache Untergliederung aufweisen (. . . tacebo / . . . quiescam // donec egrediatur . . . / . . . accendatur) und deren Höhepunkt nach quiescam der Schreiber
durch eine Erhöhung der Stimme markieren wollte. Ähnliche ›Verstöße‹ lassen
sich auch sonst nicht nur im Mainzer Benediktinerlektionar (siehe oben,
S. 538), sondern vielfach in Zisterzienserhandschriften beobachten, so z. B. bei
der Periode Ex 21,29 in der Harding-Bibel, die ich als beliebiges Beispiel für das
gleiche Phänomen zitiere:
Quod si bos cornupeta fuerit ab heri et nudius tertius .m et contestati sunt dominum eius . nec reclusit eum . occideritque uirum aut mulierem ./ et bos lapidibus obruetur .m et dominum illius occident ; (Dijon, Bibliothèque municipale,
ms. 12, fol. 32vb)104

102 Vgl. die Transkription der gleichen Jesaias-Stelle nach dem Referenzexemplar für
das zisterziensische Offiziumslektionar aus Cı̂teaux bei Wagner, Neumenkunde
(wie Anm. 18), S. 86f. (Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 114, fol. 102vb); zur
Handschrift siehe oben, Anm. 74. Die Interpunktion der Lesung stimmt bis auf die
Wahl des punctus versus für die Satzschlüsse in Morimondo, wo Cı̂teaux einen
einfachen punctus setzt, in diesen Handschriften in allen Einzelheiten überein. Das
zisterziensische Referenzexemplar in Dijon weist zusätzlich Neumierung der
Überschrift und eine etwas komplexere Neumierung der Conclusio domino in te
am Ende der Perikope auf.
103 Siehe oben, S. 521/523. Diese Regel gilt auch bei den Dominikanern, deren Interpunktion für die Offiziumslesungen von Urfels-Capot, Lectionnaire de l’office
dominicain (wie Anm. 1) auf Grund des Referenzexemplars im Collegio Santa
Sabina untersucht wurde; ebd., S. 98.
104 Als ein weiteres Beispiel siehe die oben auf S. 488 zitierte Stelle in der Handschrift
von Gregors ›Moralia in Job‹ aus Clairvaux (Periode 4). Die von Liebers, Rigor
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Die Verse 2a, 2b und 3 der Jesaias-Perikope sind als drei ganz regelmäßige
zweigliedrige Perioden mit dem üblichen punctus elevatus zur Bezeichnung des
Einschnitts in der Mitte gestaltet, während der vierte Vers als eine fünfgliedrige
Periode mit abwechselnd Flexa und Metrum für die Pausen (und Metrum vor
dem letzten Satzglied) gelesen wird. Die Punkte, die bei den beiden letzten
Wörtern der gesamten Perikope (in· te·) jeweils über dem Vokal stehen und die
ich als Neumen auffasse, sind wohl ein Indiz dafür, daß die beiden letzten
Silben der Schlußkadenz auf derselben Tonhöhe rezitiert werden sollten, wahrscheinlich als a f g d d.
Die zweite Lesung, die Epistel, bietet im Unterschied zur vorangehenden
alttestamentlichen Lesung anstatt der zisterziensischen Flex-Interpunktion
nur den punctus elevatus für größere Pausen und den punctus für die kleineren Atempausen. Hinzu kommen aber Neumen (Clivis und Pes), die nicht
wie die Interpunktionszeichen in den Pausen stehen, sondern an unterschiedlichen Stellen in der Mitte der Satzglieder zwischen den Zeilen geschrieben
stehen. Die Clivis auf der letzten Silbe von segregatus m (V. 1) steht auf der
neunten Silbe vor dem Metrum (punctus elevatus) an einer Stelle, an der die
Kadenz dieses Satzgliedes (wahrscheinlich a g f a a auf -gelium dei) noch nicht
einsetzen konnte. Das Gleiche gilt für die Clivis auf der Silbe ti in grati mam
(V. 5), die zwei Silben vor der Kadenz (apostolatum) steht, während die Clivis
auf i (dei m) in V. 4 auf der fünften Silbe vor der Pause und damit auf der ersten
Silbe des Metrums eingetragen wurde. Die beiden ersten Beispiele für den Pes
als Vortragszeichen stehen kurz vor dem Schluß der Periode, im ersten Fall auf
der vierten Silbe vor dem Schluß (-cun 〉dum carnem V. 3), im zweiten Fall auf
der fünften Silbe vor dem Schluß (do 〉mini nostri V. 4). Er steht jeweils auf der
vorletzten akzentuierten Silbe. Nach den Regeln des Traktats ›Prudens lector‹
wäre zu erwarten, daß die Kadenz am Schluß der Periode bei unbetonter
Schlußsilbe auf der fünften Silbe vor dem Satzschluß (a f g d d) einsetzen
würde. Oder soll der Pes hier nicht vielmehr die steigende Zweitonfolge fˆg, die
mit der viertletzten Silbe einsetzt, andeuten? Vers 6, der die Conclusio der
Perikope darstellt, kombiniert Clivis und Pes auf dem Wort uo mca 〉ti, und zwar
an einer Stelle in der Mitte der Periode vor dem Einsetzen der Kadenz. Das
Beispiel zeigt, daß die Neumierung der Lesung nicht dazu dienen kann, die
Ausführung der Kadenzen festzulegen. Vielmehr haben wir es mit Anweisungen für die Stimmführung zu tun, für die zwar ein Rahmen durch die
festgelegten musikalischen Kadenzen des Episteltons gegeben war, die aber
ordinis (wie Anm. 2) edierte Salemer Mirakelsammlung weist so viele Verstöße
gegen diese Regel auf, daß man annehmen muß, daß sie für den Schreiber dieser
Handschrift gar nicht gegolten hat.
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außerdem die rhetorisch bedingte ›grammatische Architektur‹ der Periode zu
berücksichtigen hatte.105
Die Evangelienperikopen, die in der Messe und im Stundengebet im Anschluß
an die zwölf Lesungen des Nachtoffiziums vorgetragen wurden, werden,
was die Interpunktion und Neumierung anbetrifft, bei den unterschiedlichen
Handschriftentypen auf verschiedene Weise behandelt. Ich gehe im Folgenden
von einer Gruppe von Handschriften aus, die man am besten nach ihrer Gebrauchsfunktion als Meßlektionare bezeichnet. Aus inhaltlicher Sicht betrachtet handelt es sich um Evangelistare, in denen die Evangelienperikopen der
Messe in einem ersten Teil in der Reihenfolge der Sonn- und Festtage des
Kirchenjahres (Temporale) und in einem zweiten Teil nach den Heiligenfesten,
an denen sie gelesen wurden (Sanctorale), enthalten sind. Zwar sind diese
Gebrauchshandschriften, die in jedem Kloster vorhanden gewesen sein müssen
und deren Benutzungsspuren eine sehr deutliche Sprache sprechen, selten erhalten, dennoch sind wir im Falle der Zisterzienser in der glücklichen Lage,
wenigstens einige markante Beispiele aus dem 12. und 13. Jahrhundert zu
besitzen. Die Tatsache, daß – soweit bislang bekannt – keine zisterziensischen
Meßlektionare aus der Zeit vor dem dritten Viertel des 12. Jahrhunderts erhalten sind, wird so zu erklären sein, daß mit der bernhardinischen Liturgiereform neue Meßbücher nötig wurden und die alten deswegen makuliert worden sind.
Als Beispiele für die Behandlung des Evangelientextes in Handschriften, die als
Vorleseexemplare angefertigt und verwendet wurden, führe ich den Text der
Perikope Mt 11,2–20, die am dritten Adventssonntag gelesen wurde, aus vier
zisterziensischen Meßlektionaren an: ein sehr frühes Lektionar aus dem 1134
von Clairvaux aus gegründeten Kloster Vauclair südöstlich von Laon; ein etwa
gleichzeitiges, ebenfalls im dritten Jahrhundertviertel entstandenes Lektionar
aus Pairis bei Orbey im Elsaß (Abb. 128); ein etwa zwanzig Jahre später entstandenes Meßlektionar des Klosters Wettingen südlich von Baden im Kanton
Aargau; und ein um die Mitte des 13. Jahrhunderts zu datierendes Lektionar
des Klosters Salem am Bodensee.106
105 »L’architecture grammaticale de la phrase – avec le mouvement oratoire qui lui est
propre«: Urfels-Capot, Lectionnaire de l’office dominicain (wie Anm. 1), S. 99.
106 Für ein weiteres zisterziensisches Evangelistar (Temporale und Sanctorale) siehe
Cambridge, Mass., Houghton Library, MS Typ 210 (Morimondo?, Mitte oder
2. H. 12. Jh., vielleicht kurz vor 1174/1175). Vgl. Laura Light, The Bible in the
Twelfth Century. An Exhibition of Manuscripts at the Houghton Library, Cambridge, Mass. 1988, S. 27–29 mit Tafel 5; Ferrari, Dopo Bernardo (wie Anm. 101),
S. 292. Die Lesung für den dritten Adventssonntag (fol. 123v–124r) ist in dieser
Handschrift etwas zurückhaltender neumiert als die im Folgenden abgedruckten
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Laon, Bibliothèque municipale, ms. 249, fol. 89v–90r (Vauclair, Mitte/3. V.
12. Jh.):107

In illo tempore ./ 2 Cum audisset iohannes in uinculism opera christi ./ mittens
duos de discipulis suis . 3 ait illi ; Tu? es qui uenturus es . an alium expectamus ?
Etm respondens ihesus ./ ait illis ; Euntesm renuntiate iohanni ./ que audistis et
uidistis ; 5 Ceci uident ./ claudi ambulant ./ leprosi mundantur ; Surdi audiunt ./
mortui resurgunt ./ pauperes euangelizantur ; 6 Etm beatus est ./ qui non fuerit
scandalizatus in me ; 7 Illis autemm abeuntibus ./ cepit ihesus dicere ad turbas de
ihoanne ; Quid? existis indesertum uidere ? Arundinem uento agitatam ? 8 Sed?
quid existis uidere ? Ho?minem mollibus uestitutum ? Ecce qui mollibusm uestiuntur ./ in domibus regum sunt ; 9 Sed? quid existis uidere ? Prophetam ? Etiamm
dico uobis ./ et plusquam [90r] prophetam ; 10 Hicm enim est ./ de quo scriptum est ;
Ecce mitto angelum meumm ante faciem tuam ./ qui preparabit uiam tu〉 am ante te ;.
4

Colmar, Bibliothèque municipale, ms. 107 (cat. 235), fol. 68v (Südwestdeutschland, Pairis?, 2. H. 12. Jh., wohl noch vor 1174) (Abb. 128):108
Dominica .iii. secundum matheum .
In illo tempore ./ 2 Cum audisset iohannes in uinculism opera christi ./ mittens duos
de discipulis suis . 3 aı́t illi ; Tu? es qui uenturus es . an alium expectamus ? 4 Et
respondens ihesus ./ aı́t illis ; Euntesm renuntiate iohanni ./ que audistis et uı́distis ;
Beispiele: Clivis am Anfang der Aussagesätze in V. 4, 6, 9c und 10, viermal Clivis in
der Mitte der Periode (uincu mlis V.1, Euntes m V. 4b, autem m V. 7, molli mbus V. 8c).
Die letzte Periode lautet: Ecce mitto angelum meum ante m fáciem tuam ./ qui
preparabit uiam m tu 〉am ./ ante te . V. 5a und 5b sind mit punctus elevatus an den
Pausen interpungiert. Mein Dank an William Stonemann (Cambridge, Mass.) für
die Digitalaufnahmen dieser Blätter.
107 Transkription nach Mikrofilm (IHRT , Paris). Evangelistar (Temporale und Sanctorale). ihoanne (V. 7) sic! Zur Handschrift siehe: Catalogue général des manuscrits
des bibliothèques publiques des départements (Série in–4to), t. 1, Paris 1849, S. 150
(»provenant de Cuissy«!); Bondéelle-Souchier, Bibliothèques cisterciennes (wie
Anm. 40), S. 319 (»annotations divers« aus Vauclair); Waddell, Breviary (wie
Anm. 50), S. 31 mit Anm. 12.
108 Transkription nach der Handschrift. Evangelistar (Temporale und Sanctorale). Die
Neumierung wurde nachträglich eingetragen. Ceci (V. 5), leprosi (V. 5), euang(V. 5), cepit (V. 7) sind mit e-caudata geschrieben. Der Punkt nach turbas (V. 7)
wurde aus einem punctus elevatus verbessert. Die Provenienz der Handschrift ist
nicht durch einen Besitzvermerk oder durch spezifische äußerliche Kennzeichen
gesichert. Es ist aber durchaus wahrscheinlich, daß sie zu der Gruppe von liturgischen Handschriften aus dem Zisterzienserkloster Pairis zu rechnen ist, die bei
den Bränden der Jahre 1632 und 1753 aus unbekannten Gründen erhalten geblieben sind und zu den Sammlungen gehörten, die aus diesem und anderen Klöstern
bei der Französischen Revolution in den Besitz der Stadt Colmar kamen. Sie dürfte
ungefähr gleichzeitig mit dem Diurnale Colmar, Bibliothèque municipale, ms. 475
(cat. 240) entstanden sein, das wie ms. 107 (Originalbestand des Sanctorale) wohl
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5

Céci uident ./ claudi ambúlant ./ leprosi mundantur ; Súrdi audiunt ./ mortui
resurgunt ./ pauperes euangelı́zantur ; 6 Et beatus est ./ qui non fuerit scandalizatus
ı́nme ; 7 Illis autemm abeuntı́bus ./ cepit ihesus dicere ad turbas . de iohanne ;
Quid? existis indesertum uidere ? Ha?rundinem uento agitatatam ? 8 Sed? quid
existis uidere ? Ho?minem mollibus uestitum ? Ecce qui mollibusm uestiuntur ./ in
domibus regum sunt ; 9 Sed quid existis uidere ? Pro?phetam? Etiam dı́co uobis ./
et plus quam próphetam ; 10 Hic enim est ./ de quo scriptum est ; Ecce mitto
angelum meum ante faciem tu〉 am qui preparabit uiam tuam ante te ;

Aarau, Aargauische Kantonsbibliothek, MsWettF 10, fol. 2r-v (Wettingen, 4. V.
12. Jh., nach 1185):109
Dominica .iii. secundum Matheum ;
In· ı́llo· tem·póré ./ 2 Cum audisset iohannes inuı́ncumlis· ópera· cri·sti ./ mittens
duos de discipulis suis 3 aı́t illi . Tum es· qui· uen·tu·rus· es· . an alium expectamus ?
noch vor der Aufnahme des für die Zisterzienser sehr bedeutenden Festtags des
hl. Bernhard von Clairvaux im Jahr 1174 in die Zisterzienserliturgie zu datieren ist;
der bescheidene vorwiegend rot-grüne Buchschmuck steht den Initialen des zisterziensischen Hymnarium-Processionale ms. 471 (cat. 285) aus Pairis sehr nahe.
Der mit einfachen Streicheisenlinien und Einzelstempeln verzierte Schweinsledereinband ohne Exlibris oder sonstigen Besitzvermerk fügt sich gut in die Gruppe
liturgischer Handschriften des 12. und 13. Jahrhunderts zisterziensischer Herkunft
in Colmar ein, für die aus verschiedenen Gründen Pairis als Schreib- und Bibliotheksheimat anzunehmen ist (u. a. mss. 314 [cat. 237], 315 [cat. 238], 318 [cat. 239],
406 [cat. 227], 442 [cat. 286], 471 [cat. 285]); davon unterscheiden sich die Colmarer
Codices aus dem Zisterzienserkloster Lützel, das auch für ms. 107 als Bibliotheksheimat in Erwägung gezogen werden könnte, durch ihre frühneuzeitlichen braunen Kalbsledereinbände (jeweils mit Exlibris). Zur Handschrift siehe: Leclercq,
Colmar (wie Anm. 75), S. 310 (»peut-être de Pairis«); Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France (Série in–8to), t. 56: Colmar, Paris
1969, S. 107 (Pairis); Sigrid Krämer, Handschriftenerbe des deutschen Mittelalters
(Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, Ergänzungsband I, 1–3), Bd. 1–3, München 1989–1990, Bd. 2, S. 649 (Pairis); BondéelleSouchier, Bibliothèques cisterciennes (wie Anm. 40), S. 241 (Pairis: »manuscrit
douteux ou à vérifier«); Waddell, Breviary (wie Anm. 50), S. 31, Anm. 12 (Pairis).
109 Transkription nach der Handschrift. Evangelistar (Temporale und Sanctorale),
Ende 12. Jh. (nach 1185). Die Datierung ergibt sich aus der Berücksichtigung des
zum Originalbestand des Sanctorale gehörigen Festtags des hl. Thomas Becket am
29. Dezember (Thome martyris fol. 94v, † 1170, Heiligsprechung 1173, 1185 in die
Zisterzienserliturgie aufgenommen), der vom Apostel Thomas (Thome apostoli
fol. 112v, Festtag am 21. Dezember) deutlich unterschieden wird. Die Neumierung
der Initien mit der Clivis wurde außer bei Éúntes m (V. 4), Set m (V. 9), Étiam m (V. 9)
und Hic m (V. 10) doppelt ausgeführt; das Gleiche gilt für inuı́ncu mlis in V. 2. Nach
Ecce (V. 10) steht: ego (getilgt). Zur Handschrift siehe: Albert Bruckner, Scriptoria
medii aevi helvetica. VIII : Scheibstuben der Diözese Konstanz. Aargauische Gotteshäuser, Genf 1950, S. 97f. mit Tafel 28; Alfons Schönherr, Kulturgeschichtliches
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Etm re·spóndens· ihe·sus ./ aı́t illis . Éúntesm re·nun·ti·áte· io·han·ni ./ que audistis
et uı́distis . 5 Ceci uı́dentm . cláudi· am·búlant ./ leprosi múndantur . Surdi aúdi·unt· .m mórtu·i· re·[2v]sur·gunt ./ pauperes euangelı́zantur . 6 Etm be·átus est ./ qui
non fuerit scandalizatus ı́n me . 7 Illis aútemm ábe·un·tı́bús cepit ihesus dicere
adturbas de ióhanne . Quidm ex·i·stis· in·desertum uidere ? Hamrun·di·nem uen·to
agitatam ? 8 Sedm quid· ex·i·stis· uidere ? Hommi·nem· mol·li·bus uestitum ? Écce
qui móllibusm uésti·un·tur ./ in domibus regúm sunt . 9 Sedm quid· ex·i·stis· uidere ?
Promphe·tam ? Étiamm dı́co· uo·bis ./ et plus quam próphetam . 10 Hicm énim est ./
de quo scriptúm est . Ecce mitto angelum meum ántem fáci·em tu·am ./ qui preparabit uı́amm tu〉 am ante te ;
4

Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Sal. VII ,112, fol. 8r (Salem, um
1250):110
Dominica .iii a. secundum matheum .
In illo t(empore) . 2 Cum audisset iohannes inuinculism ópera christi ./ mittens
duos dediscipulis suis 3 aı́t illi . Tum es qui uenturus es an alium expectamus ? 4 Etm
respóndens ihesus ./ aı́t illis. Euntesm renuntiáte iohanni ./ que audistis et uı́distis .
5
Ceci uident .m cláudi ambulant ./ leprosi múndantur . Surdi audiunt .m mórtui
resurgunt ./ pauperes euangelı́zantur . 6 Etm beátus est ./ qui non fuerit scandalizatus ı́nme . 7 Illis autemm ábeuntibus ./ cepit ihesus dicere adturbas de ióhanne .
Quidm existis indesertum uidere ? Hamrundinem uento agitatam ? 8 Sedm quid
existis uidere ? Homminem mollibus uestitum ? Ecce qui mollibusm uéstiuntur ./
indomibus regúm sunt . 9 Sedm quid existis uidere ? Prophetam? Etiamm dı́co
aus dem alten Wettingen. Aus der Werkstatt des Aarauer Handschriftenkatalogs,
Zürich 1955, S. 18–20 (MsWettF 10 = »Kod. 19«, zu Unrecht auf ca. 1173–1174
datiert und ohne ausreichende Begründung mit Salem in Verbindung gebracht),
siehe auch S. 21 zur Zisterzienserinterpunktion; Charlotte Bretscher-Gisiger u.
Rudolf Gamper, Katalog der mittelalterlichen Handschriften des Klosters Wettingen. Katalog der mittelalterlichen Handschriften in Aarau, Laufenberg, Lenzburg,
Rheinfelden und Zofingen, Dietikon-Zürich 2009, S. 110–112 (mit weiterer Literatur).
110 Transkription nach Mikrofilm. Kalendar (vom Salemer Schreiber Otto geschrieben
und wegen der Aufnahme des Festtags des hl. Franziskus nach 1228 datierbar) und
Evangelistar (Temporale und Sanctorale, wohl etwas später als das Kalendar entstanden). Das Wort tempore in der Eingangsformel ist mit Trennungszeichen als .t.
abgekürzt und wird in der Transkription als t(empore) . wiedergegeben. Zur Handschrift siehe: Adolf von Oechelhaeuser, Die Miniaturen der Universitäts-Bibliothek zu Heidelberg, Teil 2, Heidelberg 1895, Nr. XXII , S. 26; Ludwig Schuba,
Leben und Denken der Salemer Mönchsgemeinde im Spiegel der liturgischen
Handschriften, in: Salem. 850 Jahre Reichsabtei (wie Anm. 72), S. 343–366, hier:
347 mit Abb. 82; Armin Schlechter, Vom Bodensee an den Neckar. Bücherschätze
aus der Bibliothek des Zisterzienserklosters Salem in der Universitätsbibliothek
Heidelberg, mit Beiträgen von Ulrich Knapp und Bernd Konrad (Schriften der
Universitätsbibliothek Heidelberg 5), Heidelberg 2003, Nr. 6, S. 23 mit Farbtafel 6;
Fleischer, Zisterzienserabt (wie Anm. 2), S. 83–85.
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uobis ./ et plus quam próphetam . 10 Hicm énim est ./ dequo scriptúm est . Ecce
mitto angelum meum antem fáciem tuam ./ qui preparabit uiamm tu〉 am ante te .

Zum Vergleich seien auch die entsprechenden Stellen aus der Harding-Bibel
und aus der Referenzhandschrift des Offiziumslektionars für die Zisterzienserliturgie aus Cı̂teaux zitiert:
Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 15, fol. 16va (Cı̂teaux, um 1109):111
2
Iohannes autem cum audisset in uinculis opera christi ./ mittens duos de discipulis suis 3 ait illi ; Tu és qui uenturus és . an alium expectamus ? 4 Et respondens
ihesus ./ ait illis ; Euntes renuntiate iohanni ./ que audistis et uidistis ; 5 Ceci uident .m claudi ambulant ./ leprosi mundantur ; Surdi audiunt .m mortui resurgunt ./
pauperes euangelizantur ; 6 Et beatus est ./ qui non fuerit scandalizatus in me ;
7
Illis autem abeuntibus ./ cepit ihesus dicere ad turbas de iohanne ; Quid existis in
desertum uidere ? Arundinem uento agitatam ? 8 Sed quid existis uidere ? Hominem mollibus uestitum ? Ecce qui mollibus uestiuntur ./ in domibus regum
sunt ; 9 Sed quid existis uidere ? Prophetam ? etiam dico uobis ./ et plus quam
prophetam ; 10 Hic est enim de quo scriptum est ; Ecce mitto angelum meum ante
faciem tuam ./ qui preparabit uiam tuam ante te ;

Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 114, fol. 5va-b (Cı̂teaux, um 1184–1186):112
Secundum matheum .
2
In illo (tempore) ./ Cum audisset iohannes inuinculis opera christi ./ mittens
duos de discipulis suis . 3 ait illi . Tu? es qui uenturus es . an alium expectamus ?
4
Et respondens ihesus ./ ait illis . Euntes renuntiate iohanni ./ que audistis et
uidistis ; 5 Ceci uident ./ claudi ámbulant ./ leprosi mundantur . Surdi audiunt ./
mortui resurgunt ./ pauperes euangelizantur . 6 Et beatus est ./ qui non fuerit
scandalizatus in me . 7 Illis autem abeuntibus ./ cepit ihesus dicere ad turbas de
iohanne . Quid existis indesertum uidere ? Harundinem uento agitatam ? 8 Sed
quid existis uidere ? Hominem mollibus uestitum ? Ecce qui mollibus uestiuntur ./ in domibus regum sunt . 9 Sed quid existis uidere ? Prophetam ? Etiam dico
uobis ./ et plus quam prophetam . 10 Hic enim est de quo scriptum est . Ecce mitto
angelum meum ante faciem tuam ./ qui preparabit uiam tu〉 am ./ ante te .

Die Meßlektionen sind mit dem punctus elevatus, dem punctus interrogativus
und dem punctus versus (Vauclair/Laon und Pairis/Colmar) bzw. dem einfachen punctus (Wettingen/Aarau und Salem/Heidelberg) für den Satzschluß
sinngemäß und einheitlich interpungiert, so daß man sichergehen kann, daß bei
111 Transkription nach Mikrofilm (IHRT , Paris). Harding-Bibel, Bd. II /2. Die Majuskeln sind abwechselnd mit roten und gelben Strichen hervorgehoben. Die punctus flexi wurden möglicherweise nicht gleichzeitig beim Abschreiben der Vorlage,
sondern erst hinterher eingetragen. Das Wort Ceci in V. 5 ist in der Handschrift mit
e-caudata geschrieben. Zur Handschrift siehe oben, S. 498 mit Anm. 29.
112 Transkription nach der Handschrift. Offiziumslektionar (fol. 2ra–102vb). Zur Handschrift siehe oben, Anm. 74.
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allen vier Handschriften der feierliche Vortrag auf dem Evangelienton vorgesehen war. Die Harding-Bibel bedient sich der zisterziensischen Flex-Interpunktion, was im Abschnitt Mt 11,2–10 an der Gestaltung der beiden parallel
formulierten und gereimten dreigliedrigen Perioden des Jesuswortes erkenntlich ist: »Die Blinden sehen .m die Lahmen gehen ./ die Aussätzigen werden rein .
Die Tauben hören .m die Toten stehen auf ./ den Armen wird das Evangelium
gepredigt .« (V. 5a-b) Diese werden in den Handschriften aus Vauclair und
Pairis sowie im Referenzexemplar für die Offiziumslesungen aus Cı̂teaux mit
dem punctus elevatus an beiden Pausen interpungiert, während im Salemer
Lektionar ebenso wie in der Harding-Bibel der punctus flexus für die erste und
der punctus elevatus für die zweite Pause verwendet wird. Beim Wettinger
Lektionar wird die zweite Periode (V. 5b) mit Flexa und Metrum interpungiert;
in der ersten dreigliedrigen Periode (V. 5a) steht ein einfacher punctus nach dem
ersten Satzglied.113 Die Clivis, die über dem Buchstaben e von uı́dent (V. 5a)
steht, ist unabhängig von der durch Interpunktionszeichen markierten Satzgliederung zu beurteilen.
Die Interpunktion der Perikope, die in den vier Meßlektionaren nach dem
herkömmlichen Dreipunktsystem – ohne Verwendung des punctus flexus –
gestaltet wird, ist durch unterschiedliche Formen der Neumierung ergänzt
worden: am Anfang der Periode, in der Mitte des Satzgliedes und bei der
Conclusio der ganzen Lesung. Dies geschieht systematisch, fast durchgehend
an den gleichen Stellen in allen vier Handschriften. Unterschiede lassen sich am
deutlichsten bei der Behandlung des Satzanfangs beobachten. Die Handschriften aus Vauclair und Pairis (Abb. 128) differenzieren zwischen den Initien von
Aussage- und Fragesätzen. In Vauclair wird bei Aussagesätzen eine Clivis auf
die erste Silbe der Periode gesetzt, bei Fragesätzen ein Torculus; vgl. V. 4a, 6, 10
(Aussagesätze) und V. 3, 7b, 8a, 8b und 9a (Fragesätze). In Pairis werden die
Initien von Fragesätzen mit einem Torculus markiert und dadurch von Aussagesätzen unterschieden; vgl. V. 3, 7b, 7c, 8a, 8b, 9b. Wettingen und Salem
verwenden die Clivis für das Initium von Aussage- und Fragesätzen und heben
somit die Initien der beiden Satztypen nicht voneinander ab. Ob durch Clivis
und Torculus Unterschiede in der Tonhöhe des Tubatons (was ich für das
Wahrscheinlichste halte) oder in der melodischen Gestaltung des Initiums angedeutet werden sollten, geht aus der bislang bekannten handschriftlichen Evidenz für den zisterziensischen Gebrauch nicht hervor.114
113 Es dürfte sich jedoch beim punctus flexus in V. 5b um einen späteren Zusatz
handeln; der Schreiber setzte wahrscheinlich nur den einfachen punctus. Bei den
Interpunktionszeichen der Wettinger Handschrift ist mit mindestens zwei Schichten zu rechnen.
114 Daß Fragesätze sowohl beim Evangelium als auch bei der Epistel auf einem tieferen
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Bei den Neumen, die in der Mitte des Satzgliedes zwischen die Zeilen geschrieben werden, fällt auf, daß bis auf den Pes in der Schlußperiode immer eine
Clivis verwendet wird und daß sie in den vier Handschriften fast immer an den
gleichen Stellen stehen: V. 1 in uinculis m (in Wettingen – wie auch in Morimondo
[s. Anm. 106] – jedoch auf der vorletzten Silbe: in uincu mlis), V. 4b Euntes m, V. 7
Illis autem m, V. 8c mollibus m, V. 9c Etiam m (fehlt Pairis). Die Beobachtung, daß
die Clivis wegen ihrer Positionierung im Satzglied als unabhängig von den
durch Interpunktionszeichen markierten Kadenzen zu sehen ist, gilt nicht nur
für diese Perikope, sondern insgesamt für die Neumierung der vier Evangelistare und der weiteren Zisterzienserlektionare, die herangezogen wurden. Wir
dürfen annehmen, daß die Neumierung eine melodische Modulation der Stimme in der Mitte des Satzes andeuten sollte, die als eine zusätzliche Verzierung
der durch die Kadenzen des Evangelientons strukturierten Satzmelodie gedacht
war. Die Wettinger Handschrift weist darüber hinaus eine dichte ›Punktierung‹
der Vokale auf. Auch die Punkte sind wahrscheinlich als Neumen (Punctus)
aufzufassen, welche die Vortragsweise recto tono hervorheben sollen: Modulationen der Stimme können damit kaum gemeint sein.
Für die Conclusio, die Schlußperiode der Perikope, gelten besondere Regeln.
Außer der Verwendung der Clivis, um eine Modulation der Stimme in der
Satzmitte zu markieren, trägt das Wort tuam (in Pairis in der ersten Hälfte der
zweigliedrigen Periode, sonst in der zweiten Hälfte) in allen vier Lektionaren
einen Pes auf der ersten Silbe. Wenn man annehmen dürfte, daß diesem Zeichen
die gleiche Bedeutung wie in der Choralmusik zukommt, wäre es als eine
aufsteigende Zweitongruppe zu verstehen. Damit ist in Wettingen und Salem,
wie auch in der wahrscheinlich aus Morimondo stammenden italienischen
Handschrift, eine (zuerst ab- und dann gleich aufsteigende?) melodische Formel unmittelbar vor der Schlußkadenz bezeugt, die wegen der Monosilbe te
durch eine gekürzte Lektionsformel zu gestalten war: uı́am m tu 〉am ante te ; Der
Vergleich mit anderen Lesungen der vier Lektionare zeigt, daß die Schlußperiode der Lectio immer mit einer vergleichbaren, durch Clivis und Pes zu
markierenden Modulation der Stimme im vorletzten oder letzten Satzglied
gestaltet wurde.115
Tubaton als die Aussagesätze intoniert werden sollten, wird durch den Vergleich
mit anderen Gebräuchen nahegelegt. Vgl. die Beispiele bei Wagner, Gregorianische
Formenlehre (wie Anm. 18), S. 43 (Epistelton bei den Kartäusern), 44 (Beispiel aus
einer englischen Handschrift), 47 (Evangelienton bei den Kartäusern), 48 (Trier,
12. Jh.), 49 (Dominikaner). Die ›Forma legendi epistolas secundum ordinem cisterciensem‹ in Brüssel ms. 5366 (wie Anm. 77) verwendet bei Aussagesätzen den
Tubaton f, bei dem Beispiel für einen Fragesatz aber e (mit Satzschluß e f).
115 Eine solche Gestaltung der Conclusio mit einer aufsteigenden Zweitongruppe im
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Die Referenzhandschrift für das Offiziumslektionar, das der Schreiber als breviarium bezeichnete, verwendet im Unterschied zu den Meßlektionen bei den
zwölf Lesungen der Matututin ›Zisterzienserinterpunktion‹ mit Flexa und Metrum ohne Neumierung, auch bei der Wiedergabe der ersten Verse der Evangelienperikopen, die jeweils als Einführung in die Homilie vor der zehnten
Lesung des Nachtoffiziums stehen. Beim anschließenden Evangelientext wird
im Hauptteil der Lesung nur die herkömmliche, seit der Karolingerzeit übliche
Interpunktion mit punctus elevatus, punctus interrogativus und punctus gesetzt.
Die Conclusio der Evangelienperikopen ist aber im Unterschied zu den vorangehenden zwölf Lesungen immer mit einem Pes neumiert, auf den anders als
bei den für diese Untersuchung herangezogenen französischen und deutschen
Meßlektionaren ein punctus elevatus folgt.116 Weitere Beispiele für die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Conclusio der Lesungen in dieser Handschrift bieten die Schlußperioden der ersten und zweiten Adventssonntage: Ego baptı́zo .
uós . a . quá . ./ ille uero baptizabit uos 〉 ./ spiritu sancto . (Mc 1,8, fol. 3rb);117 Celum
et terra transi 〉bunt ./ uerba autem mea non transibunt . (Lc 21,33, fol. 4va).
Im Falle von Mc 1,8 wird man auf Grund des syntaktischen Zusammenhangs
davon ausgehen können, daß der punctus elevatus nach uos 〉 auf keinen Fall als
eine mediale Pause aufzufassen ist. Das Gleiche gilt für die Conclusio der
Perikope Mt 11,2–10, wo eine sinngemäße Pause nach tu 〉am nicht möglich ist:
qui preparabit uiam tu 〉am ./ ante te . Möglich scheint es, daß an diesen Stellen,
ebenso wie bei transi 〉bunt ./ am Schluß des ersten Satzgliedes von Lc 21,33, mit
letzten Satzglied ist im Gregorianischen Gesang nicht ungewöhnlich; vgl. die
Schlußsätze der Musikbeispiele bei Wagner, Gregorianische Formenlehre (wie
Anm. 18), S. 43 (Epistelton, Kartäuser), 40 (Evangelienton, Trier 12. Jh.), 50 (Evangelium der Totenmesse), 51 (Evangelienton, Trier), und das oben Anm. 77 genannte
Zisterzienser-Epistolar Laon, Bibliothèque municipale, ms. 246, fol. 1v–2r (mit c a a
aˆc c c c c c c c c c c im letzten Satzglied). Eine musikalische Quelle für die
Conclusio des Evangelientons bei den Zisterziensern scheint nicht erhalten zu sein.
116 Das italienische Meßlektionar aus Morimondo (?) (siehe oben, Anm. 106), heute in
der Houghton Library, weist die gleiche Gestaltung der Conclusio auf wie das
Referenzexemplar aus Cı̂teaux bei der entsprechenden Lesung des Nachtoffiziums.
Es darf also nicht angenommen werden, daß die Verwendung des punctus elevatus
bei der Conclusio in einer Besonderheit der Vortragsweise des Stundengebets im
Gegensatz zur Messe begründet war.
117 Diese Lesung unterscheidet sich von allen anderen dadurch, daß ähnlich wie in dem
Lektionar aus Wettingen zahlreiche Akzente (Virga) und Punkte (Punctus) eingetragen wurden, um an Hand von einem Beispiel die ›Melodieführung‹ der Perioden
zu veranschaulichen. Daß es sich nicht um die Markierung des Wortakzents handeln kann, geht aus solchen Satzgliedern wie paráte . uı́am . do .mı́ni . ./ (Mc 1,3) und et
zona pellicea cı́rca . lúmbos . e .iús ./ (Mc 1,6) hervor. Die Akzentuierung nach dem
Wortakzent verlangte hier dó-mi-ni und é-ius.
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dem punctus elevatus eine Stauung der Stimme gemeint war, die zur rhetorischen Emphase dienen und die Schlußformel einleiten sollte.118 Einmal, am
Anfang des Fragesatzes in Mt 11,3 wird das Initium, wie in den Meßlesungen
der Lektionarhandschriften, durch einen Torculus auf der ersten Silbe markiert.
Aus diesem vereinzelten Beleg für Neumierung im Haupttext der Perikopen
geht deutlich hervor, daß dem Schreiber des Referenzexemplars das Prinzip der
Neumierung bei den Evangelienlesungen von Messe und Stundengebet nicht
unbekannt war. Der Schluß ist erlaubt, daß die Evangelien anders und mit einer
reicheren melodischen Gestaltung vorgetragen werden sollten als die zwölf
Lesungen aus dem alten Testament oder den Kirchenvätern, die auf die vier
Nokturnen der Matutin aufgeteilt waren.
Es ist nach diesem Überblick über die Gestaltungsmöglichkeiten für die Lektionen der Messe im Vergleich mit dem Referenzexemplar des Zisterzienserordens für das Stundengebet nicht mehr nötig, den Befund bei den Offiziumslektionaren in allen Einzelheiten anzuführen.119 Hervorzuheben ist, daß bei den
Lesungen des Offiziums die Unterscheidung von zwei verschiedenen Notationssystemen besonders deutlich wird, weil sie in den Handschriften öfters auf
demselben Blatt nebeneinander stehen, wie es beispielsweise im Offiziumslektionar aus Wettingen in Aarau, Aargauische Kantonsbibliothek, MsWettF 4
(Mitte bis 3. V. 13. Jh., Abb. 129) zu Tage tritt. Die Kollekten und die zwölf
Lektionen der Matutin einschließlich der einleitenden Verse des Tagesevangeliums am Anfang der vierten Nokturn sind in den drei herangezogenen Offiziumslektionaren durchgehend mit zisterziensischer Flex-Interpunktion versehen. Sie unterscheiden sich dadurch grundsätzlich vom jeweils auf die zwölfte
Lesung folgenden Evangelium, das auf die Flex-Interpunktion verzichtet, dafür
aber mit der Clivis und bei der Conclusio mit dem Pes neumiert ist. Nur in der
Handschrift aus Hauterive (Anm. 119) werden die Anfangssilben der Perioden
118 Mein Dank an John Caldwell (Oxford) für diesen Vorschlag sowie für weitere
Hinweise zur musikalischen Gestaltung der Meßlektionen, von denen ich im Folgenden dankbar Gebrauch gemacht habe.
119 Herangezogen habe ich: Troyes, Bibliothèque municipale, ms. 869 (Clairvaux,
Mitte 12. Jh., möglicherweise vor 1147); Freiburg/Schweiz, Kantons- und Universitätsbibliothek, L 301 (Hauterive, um 1200); Aarau, Aargauische Kantonsbibliothek, MsWettF 4 (Wettingen, Mitte bis 3. V. 13. Jh.). Für zisterziensische Epistolare, aus denen bei der Messe vortragen wurde, siehe: Troyes, Bibliothèque
municipale, ms. 391 (Clairvaux, Mitte/3. V. 12. Jh.); ms. Troyes, 1095 (Clairvaux,
Mitte/3. V. 12. Jh., neumiert); Laon, Bibliothèque municipale, ms. 246 (Vauclair,
Mitte/3. V. 12. Jh., neumiert); Aarau, Aargauische Kantonsbibliothek, MsWettF 13
(Wettingen, 2. H. 12. Jh., neumiert); Oxford, Keble College, MS . 48 (Morimondo?,
2. V. 13. Jh.) ; Brüssel, Koninklijke Bibliotheek Albert I., ms. 5366 (Mariencroon/
Heusden, 1412, reich neumiert).
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mit einer Clivis neumiert, und auch hier nicht systematisch. Die Clivis steht
häufiger in allen drei Handschriften als eine zusätzliche Verzierung in der Mitte
des Satzgliedes. Manchmal wird stattdessen Clivis mit Punkt gesetzt – entsprechend dem punctus flexus, dann aber meistens an Stellen, an denen eine
syntaktisch bedingte Pause unwahrscheinlich ist, wie z. B. Et tunc uidebunt
filium hominis .m uenientem in nubibus ./ cum potestate magna et maiestate .
(Troyes ms. 869, fol. 22va, Lc 21,27); Et ingressus .m angelus ad eam ./ dixit (Freiburg/Schweiz L 301, fol. 109ra, Lc 1,28); Ideoque et quod nascetur .m ex te
sanctum ./ uocabitur filius dei . (ebd., Lc 1,35). Diese Praxis, die auch in den
Meßlektionaren gelegentlich zu beobachten ist, deutet eher auf eine Modulation der Stimme, kombiniert mit einer rhetorischen Atempause, hin, als auf das
Intonieren der Flexa-Kadenz. Die Offiziumslektionare aus Clairvaux und
Hauterive kennen beide die Gestaltung der Conclusio mit Clivis, Pes und
punctus elevatus, die wir oben bei den Meßlektionaren kennengelernt haben,
z. B. Colligite primum m zizania ./ et alligate ea fasiculos ad comburendum .
Triticum m au 〉tem ./ congregate in horreum meum . (Troyes ms. 869, fol. 3ra, Mt
13,30); Dixit autem maria . Ecce ancilla domini . Fiat mi 〉chi ./ secundum uerbum
tuum . (Freiburg/Schweiz L 301, fol. 109va-b, Lc 1,38).
Es ist für das Verständnis der Zisterzienserinterpunktion von besonderer Bedeutung, daß die Satzgliederung mit Flexa, Metrum und Schlußkadenz bzw.
Interrogatio, wie wir ihr in den literarisch-theologischen Handschriften und bei
der Bibel begegnet sind, ausgerechnet nicht für die Epistel- und Evangelienlesungen der Messe und des Offiziums verwendet wurde, deren besondere
Dignität eine anspruchsvollere Form des Vortrags verlangt.120 Sie entspricht
aber in allen Einzelheiten ihrer äußeren Erscheinung dem System von Vortragszeichen, das die Schreiber der Offiziumslektionare bei den zwölf Lesungen des Nachtoffiziums verwendeten und das auf der Ebene des normativen
Schrifttums des Zisterzienserordens in dem Traktat ›Prudens lector‹ beschrieben wird. Das bedeutet für die Lesungen, die Bohn seiner ›dritten Variante‹ des
rezitativen Vortrags zuweisen wollte (siehe oben, S. 540), daß mit zwei verschiedenen Typen zu rechnen ist, wobei die unmittelbare Analogie zwischen
der Interpunktion literarisch-theologischer Texte und den Vortragszeichen für
die Lesungen der Liturgie nur beim zweiten Typ, bei den Lesungen aus dem
Alten Testament und den Kirchenvätern in der Matutin, feststellbar ist.

120 Zu den Abstufungen in der Dignität der liturgischen Lesungen siehe Josef Andreas
Jungmann, Missarum sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe,
Bd. 1–2, 4., erweiterte Ausg., Freiburg i. Br. 1958, Bd. 1, S. 524–532, 536 f.
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6. Der Psalter
Im Chorgebet der Zisterzienser wurden die Psalmen nicht gesprochen, sondern
gesungen. Das Gleiche gilt für den Einsatz der Psalmen in der Liturgie der
Messe. Insgesamt läßt sich aber für den Vortrag der Psalmen in der mittelalterlichen Liturgie auf Grund der von Stephen van Dijk gesammelten Belege
feststellen, daß es in der Praxis zu einer Vielzahl von Vortragsvarianten gekommen ist, die von der stillen Lektüre bis hin zu musikalisch erhöhten Formen
reichten, einschließlich der direkten, der responsialen und der antiphonalen
Psalmodie.121 Eine der Grundbedingungen für die Vortragsweise der Psalmen
ergibt sich aus der Doppelversikelstruktur, die den meisten Psalmversen zugrundeliegt und in vielen Psalterien durch einen Punkt, eine Virgel oder einen
punctus elevatus an der Übergangsstelle in der Mitte des Verses markiert wird.
Es gibt aber auch zahlreiche dreigliedrige Psalmverse, bei denen schon vor der
Mitte des Verses, dem Metrum, ein erster Einschnitt am sogenannten Punctum
gemacht wird, so z. B. Ps 1,1: Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum .m et
in uia peccatorum non stetit ./ et in cathedra pestilientie non sedit. Das Punctum
(Zwischenkadenz) wird in der modernen musikwissenschaftlichen Literatur
manchmal als die Flexa bezeichnet (siehe oben, Anm. 4). Stichproben in Psalterien, deren Gebrauch im Zisterzienserorden gesichert oder wahrscheinlich ist,
ergeben, daß das Punctum hier durch den punctus flexus und das Metrum durch
den punctus elevatus markiert werden. Psalterien oder Breviere aus der ersten
Hälfte oder Mitte des zwölften Jahrhunderts scheinen nicht erhalten zu sein, es
sei denn, daß die spätere Hinzufügung der Flex-Interpunktion in dem am
Ende des 11. Jahrhunderts entstandenen ›Psalter des Robert von Molesme‹
(Abb. 126), für die oben eine Datierung nach 1124 in Erwägung gezogen wurde, diese Kriterien erfüllt.122 Ein Psalter des zwölften Jahrhunderts aus Clairvaux (Troyes, Bibliothèque municipale, ms. 1031) hat die übliche Flexnotation
bei den dreigliedrigen Versen, während ms. 1553, ebenfalls im zwölften Jahrhundert entstanden und aus Clairvaux stammend, nur Spuren davon aufweist.123
121 Stephen J. P. van Dijk, Medieval terminology and methods of psalm singing, in:
Musica disciplina 6 (1952), S. 7–26. Vgl. Joseph Dyer, Psalm II . Lateinisch, einstimmig, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie
der Musik begründet von Friedrich Blume. 2., neubearb. Ausg. hg. v. Ludwig
Fischer, Sachteil 7, Kassel usw. 1997, Sp. 1862–1876.
122 Siehe oben, S. 502. Das ›Stephansbrevier‹ in Berlin enthält keinen Text des Psalters,
wie aus der Edition von Waddell, Breviary (wie Anm. 50), hervorgeht. Zur Tradition des Psalters bei den Zisterziensern siehe Kaul, Le psautier cistercien (wie
Anm. 33).
123 Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements
(Série in–4to), t. 2, Paris 1855, S. 426 u. 658.
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Ein um 1180 zu datierender Psalter aus dem Zisterzienserkloster Heilsbronn in
Franken in der Universitätsbibliothek Erlangen hat schon Flexnotation; ein
Heilsbronner Psalter-Brevier aus der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts
hingegen weist keinerlei Interpunktion an den Gliederungsstellen auf.124 Dabei
ist zu berücksichtigen, daß der gegenwärtige Forschungsstand keine genaue
Aussage darüber zuläßt, welcher Stellenwert im Leben der Zisterzienser dem
Psalter als Buchtyp zukam bzw. unter welchen Umständen dem Zisterziensermönch (oder der Zisterzienserin) etwa für den Dienst im Chor oder für die
Privatandacht die Psalmen in der Form eines Einzelcodex zur Verfügung standen. Schon in der Bibelhandschrift Stephan Hardings um 1108 war die FlexInterpunktion bei den Psalmen verwendet worden. In diesem Fall handelt es
sich jedoch nicht um eine Handschrift für den Chorgebrauch, sondern um eine
Vollbibel.125 Darüber hinaus wäre zu fragen, inwieweit bei anderen Handschriftentypen, die den Psalter oder Teile davon enthalten, die Zisterzienserinterpunktion bei den Psalmen verwendet wird, wie es z. B. in zwei Diurnalien
aus Wettingen in der Aargauischen Kantonsbibliothek in Aarau, MsWett 1 und
MsWett 2 (beide 2. H. 13. Jh.), belegt ist.
Daß das Punctum und das Metrum bei den Zisterziensern mit unterschiedlichen Pausen versehen wurden, ist in der noch vor die Heiligsprechung Bernhards im Jahr 1174 zu datierenden ›Institutio beati Bernardi quomodo cantare
et psallere debeamus‹ belegt:
Psalmodiam non nimium protrahamus, sed rotunde et uiua uoce cantemus.
Metrum et finem uersus simul intonemus et simul dimittamus. Punctum nullus
teneat, sed cito dimittat. Post metrum bonam pausam faciamus. Nullus ante alios
incipere et nimis currere presumat, aut post alios nimium trahere uel punctum
tenere. Simul cantemus, simul pausemus, semper auscultando.126
124 Erlangen, Universitätsbibliothek, Hs. 118 (Psalter); vgl. Hans Fischer, Die lateinischen Handschriften (Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek Erlangen 1), S. 124 f. Erlangen, Universitätsbibliothek, Hs. 120 (Psalter-Brevier); vgl.
Fischer, S. 126f. Siehe auch Hss. 115 (Psalter, um 1240), 119 (Psalter, um 1250), 122
(Brevier, 13./14. Jh.), 124 (spätes 13. Jh.), die alle Zisterzienserinterpunktion aufweisen.
125 Abbildung bei Załuska, L’enluminure (wie Anm. 6), Tafel XXX , Ill. 54 (Dijon,
Bibliothèque municipale, ms. 14, fol. 14rb mit Ps 1,1).
126 Waddell, Institutio Sancti Bernardi (wie Anm. 76), S. 187. Über diesen Traktat siehe
oben, S. 524 mit Anm. 76. Waddell bezieht das Wort punctum, wie ich meine zu
Unrecht, nicht wie Guido Augensis auf die Zwischenkadenz nach dem ersten
Satzglied, sondern auf die Schlußkadenz des Psalmverses und paraphrasiert: »We
start each half-verse together, and end it together. Do not latch on to the final
syllables or notes of the cadence of your psalm-verse, but simply sing it and let it
go.« (S. 202f.) Er deutet punctum tenere als »to hold the final notes of the cadences
(punctum) longer than they should be held« (S. 204).
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Den Psalmengesang sollten wir nicht allzu sehr in die Länge ziehen, sondern in
wohl geformten Tönen und mit voller Stimme singen. Die Mittelkadenz und die
Schlußkadenz sollten wir alle zugleich anstimmen und zugleich zu einem Abschluß führen. Keiner sollte die Zwischenkadenz aushalten, sondern sie schnell
abklingen lassen. Nach der Mittelkadenz sollten wir eine längere Pause machen.
Keiner aber sollte sich erdreisten, vor den anderen anzufangen, zu schnell vorauszueilen, den anderen allzu sehr nachzuhängen oder auf der Zwischenkadenz
zu verweilen: wir sollten alle in der gleichen Weise singen, in der gleichen Weise
pausieren, ständig auf einander hörend.

Was die Aufführungspraxis anbetrifft, sind wir durch das ›Tonale Cisterciense‹127 und durch die vor der Mitte des zwölften Jahrhunderts entstandenen
›Regulae Domini Guidonis abbatis de arte musica‹128 über die ideale musikalische Form informiert. Während das Tonar eine Analyse der Psalmentöne und
ihrer Antiphonen bietet und nur in den Ergänzungen einer erweiterten Fassung, die vor allem in deutschen Zisterzienserantiphonaren bezeugt ist, Beispiele für die Gestaltung der medialen Pausen (dann aber ohne Punctum/
Zwischenpause) bietet,129 enthalten die ›Regulae‹ eines gewissen Dominus Guido Augensis (von Eu), die er Abt Wilhelm von Rievaulx (1132–1145) widmete,
ausführliche Angaben dazu. Insbesondere wird hier vorgeschrieben, wie principium (Verseingang), punctum (Zwischenkadenz oder Punctum/Flexa), metrum (mediale Pause oder Metrum), seculorum (Schlußformel) und neuma
(Melodieformel) in der zisterziensischen Psalmodie zu intonieren sind. Der
Traktat enthält eine Tabelle, die für jeden der acht Modi Auskunft über den
Verseingang (Diligatis), das Punctum (pacem), das Metrum (et disciplinam) und
die Schlußkadenz (seculorum amen) gibt. Daraus wie auch aus dem Text selbst
geht hervor, daß bei der Zwischenkadenz, d. h. am Ende des ersten Satzgliedes
eines dreigliedrigen Psalmverses und damit an einer Stelle, an der in den Handschriften der punctus flexus steht, die Stimme auf der letzten Silbe um einen
Ganzton oder um eine kleine Terz nach unten gesenkt wurde, während
127 Inc.: Incipit tonale. Discipulus: Quid est tonus? Magister: Regula, naturam et formam cantuum. Edition in Christian Meyer, Le tonaire cistercien et sa tradition, in:
Revue de Musicologie 89 (2003), S. 57–92, Textausgabe: 77–91. Vgl. den älteren,
aber unzuverlässigen Abdruck in PL 182, Sp. 1153–1166. Zur Terminologie der
zisterziensischen Musiktraktate vgl. Karl-Werner Gümpel, Zur Interpretation der
Tonus-Definition des Tonale Sancti Bernardi, Akademie der Wissenschaften und
der Literatur [in Mainz]. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwiss. Kl., Jahrgang
1959/2, Wiesbaden 1959, S. 29–51.
128 Inc.: Cantum a beato papa Gregorio editum quelibet se habere fatentur ecclesie.
Edition: Maı̂tre, La réforme cistercienne (wie Anm. 67), S. 108–233.
129 Meyer, Tonaire cistercien (wie Anm. 127), S. 91; zur Verbreitung des durch die
Handschriften C1+2 vertretenen Typs ebd., S. 62.
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bei der Mittelkadenz die vier vorangehenden Silben jeweils unterschiedlich
nach der jeweiligen melodischen Formel des Modus zu intonieren waren:
Ut autem de punctis breviter dicamus, quicunque modus sub iniciali sui seculorum habet semitonium semiditoni, qui vero tonum, toni dispositione punctatur. Sub iniciali sui seculorum habet semitonium secundus tonus, tercius, quintus et octavus; tonum vero alii quatuor, primus videlicet et quartus et sextus et
septimus. – Nunc ad metra transeamus, primus enim tonus et sextus idem habent
metrum, quia tonum inferius circumflectunt hoc modo. [. . .]130
Eine kurze Bemerkung zum Punctum (Zwischenkadenz): In allen Modi, die
unter dem Anfangston der seculorum-Formel (Schlußkadenz) einen Halbtonschritt haben, fällt die Stimme beim Punctum um eine kleine Terz; in denen, die
dort einen Ganztonschritt haben, um einen Ganzton. Beim zweiten, dritten,
fünften und achten Modus liegt der Ton unter dem Anfangston der seculorumFormel einen Semiton tiefer; bei den vier anderen Modi aber, dem ersten, vierten, sechsten und siebten, liegt er einen Ganzton tiefer. – Kommen wir jetzt zum
Metrum (Mittelkadenz). Der erste und sechste Ton haben das gleiche Metrum,
denn die Stimme wird hier einen Ganzton nach unten inflektiert. [. . .]

Angesichts der Unzugänglichkeit konkreter historischer Gebrauchssituationen
können wir im einzelnen nicht wissen, wie der gesungene oder gesprochene
Vortrag der Psalmen in der Praxis bei den verschiedenen Anlässen realisiert
wurde. Die Aufführungssituationen reichen von der Messe an hohen Feiertagen
über die Psalmodie des nächtlichen Chorgebets bis hin zum Privatgebet des
einzelnen Mönchs oder der Nonne. Es ist aber eine Entsprechung zu beobachten zwischen den normativen Anweisungen der Musiktheorie, die unterschiedliche Inflektionen der Stimme für die verschiedenen Kadenzen vorschreiben,
und der Interpunktionspraxis in zisterziensischen Psalterien, die im Unterschied zu der Mehrzahl mittelalterlicher Psalterhandschriften das Punctum
durch den punctus flexus markieren. Weiterhin ist zu beachten, daß das Interpunktionssystem für die dreigliedrigen Psalmverse mit Punctum/Flexa (punctus
flexus) und Metrum (punctus elevatus) für die erste und die zweite Pause genau
der zisterziensischen Praxis bei der auf den Vortrag zielenden Aufbereitung
dreigliedriger Perioden in den Lektionen des Nachtoffiziums sowie in literarisch-theologischen Handschriften und bei der Bibel entspricht.
Als Beispiel für die Interpunktion des Psalters wähle ich den Prachtpsalter der
Universitätsbibliothek Freiburg i. Br. Hs. 24 (Abb. 130), dessen Schrift und
qualitätvoller Buchschmuck eine Datierung um 1200 und eine Zuweisung in
das »seeschwäbisch-oberrheinisch-elsässische« Gebiet (Kuder) wahrscheinlich
machen.131 Die Handschrift enthält folgende Bestandteile: ein Kalendar, dem
130 Maı̂tre, Réforme cistercienne (wie Anm. 57), S. 198 (meine Interpunktion!).
131 Ulrich Kuder, Mittelalterlicher Bildgebrauch. Überlegungen zum ersten Blatt eines
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eine durch deutschsprachige Sätze eingeleitete Gebetsübung in der Form einer
in der Mitte der Seite als Bild dargestellten, an den Gekreuzigten gerichteten
Novene vorangeht; einen durch eine Mariendarstellung (Wurzel Jesse) eingeleiteten, mit Deckfarben und Gold gemalten Bilderzyklus zum Leben Mariens
und Jesu (18 Bilder auf fol. 8r–16v); das ›Psalterium non feriatum‹ (einschließlich
Cantica) mit Pracht- und Goldinitialen und später hinzugefügter Flex-Interpunktion; eine Litanei und verschiedene lateinische Gebete. In den Suffragien,
die sich der Novene auf fol. 1v anschließen, bezeichnet sich die betende Stimme
als famula, während die Gebete, die auf die Litanei folgen, aus der Perspektive
einer congregatio formuliert sind, die aus Frauen und Männern (z. B. servos et
ancillas tuas) besteht.132 Wahrscheinlich wurde die Handschrift im Auftrag
einer vornehmen, adeligen Frau hergestellt, deren Familie in der Lage war, die
kostbare, professionelle Ausmalung und den Miniaturenzyklus zu bezahlen,
und die in ein Nonnenkloster des südwestdeutschen Raums eingetreten war.
Die Verwendung der Volkssprache beim Bildgebet auf der ersten Seite, die
ausgeprägte Marienfrömmigkeit des Bilderzyklus und die Kostbarkeit des
Buchschmucks können durchaus als Elemente gedeutet werden, die allgemein
auf einen »zwischen Hof und Kloster changierenden Nutzungskontext« verweisen.133 Die vrouwe, die einen solchen Psalter anluminé a letres d’or besaß,
Psalters aus der Zeit um 1200, in: Schönheit des Sichtbaren und Hörbaren. Festschrift für Norbert Knopp zum 65. Geburtstag, hg. von Matthias Bunge, Wolnzak
2001, S. 61–85. Zur Handschrift siehe: Ursmar Engelmann, Ein Gebet an den
Gekreuzigten aus dem Anfang des XIII . Jahrhunderts (Eine Novene aus der ersten
Hälfte des XIII . Jahrhunderts), in: Scriptorium 10 (1956), S. 103–105 u. Tafel 7;
Ellen J. Beer, Ein Zisterzienserpsalter in der Freiburger Universitätsbibliothek, in:
Kunstwerke aus dem Besitz der Albert-Ludwig-Universität Freiburg im Breisgau
1457–1957, Berlin/Freiburg i. Br. 1957, S. 22–28; Winfried Hagenmaier, Die lateinischen mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Freiburg im
Breisgau (Hs. 1–230) (Kataloge der Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau
1/1), Wiesbaden 1974, S. 23–26 (mit Literatur). Mein Dank an Felix Heinzer (Freiburg) für Beratung bei der liturgischen Einordnung dieser Handschrift.
132 Hagenmaier, Kat. Freiburg, Bd. 1/1 (wie Anm. 131), S. 26; Kuder, Mal. Bildgebrauch (wie Anm. 131), S. 63f.
133 Jürgen Wolf, Psalter und Gebetbuch am Hof. Bindeglieder zwischen klerikalliterater und laikal-mündlicher Welt, in: Orality and Literacy in the Middle Ages.
Essays on a Conjunction and its Consequences in Honour of D. H. Green, ed. by
Mark Chinca and Christopher Young, Turnhout 2005, S. 139–179, Zitat 162; mit
Erwähnung der Freiburger Handschrift als Nr. 23, S. 171. Vgl. ders., saltervrouwen. Schlüssel zur Bildungswirklichkeit des weltlichen Hofs?, in: Zisterziensisches
Schreiben im Mittelalter – Das Skriptorium der Reiner Mönche. Beiträge der
Internationalen Tagung im Zisterzienserstift Rein, Mai 2003, hg. v. Anton Schwob
u. Karin Kranich-Hofbauer (Jahrbuch für Internationale Germanistik Reihe A:
Kongressberichte 71), Bern usw. 2005, S. 305–321; Felix Heinzer, Über das Wort
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haben wir uns allerdings als eine Nonne vorzustellen, deren Lebenswelt und
Gebetsfrömmigkeit, obwohl diese mit Sicherheit durch laikale Interferenzen
der zeitgenössischen Adelswelt stark geprägt waren, im Kloster zu verorten
sind. Hinweise auf die Erstbesitzerin bzw. Auftraggeberin der Handschrift
bieten Kalender und Litanei. Der Kalender, den Hagenmaier zu Unrecht als
zisterziensisch bezeichnet, weist mit Pelagius und Konrad auf die Diözese
Konstanz hin (Kuder: »oberrheinisch-elsässisch«). Blau hervorgehoben ist neben den Marienfesten, den Aposteln und einigen der üblichen herausragenden
Heiligen wie Martin und Katharina insbesondere der Festtag der hl. Agnes
(21. Januar, vgl. die Hinzufügung angnetis am 9. Januar). Die Allerheiligenlitanei hat eine deutlich hirsauische Prägung (u. a. mit Blasius, Emmeramus,
Lampertus und Aurelius) und bringt als Sondergut neben den Konstanzer
Bistumsheiligen Pelagius und Konrad die in dieser Region nur im Hirsauer
Reformkloster Allerheiligen in Schaffhausen verehrten Heiligen Constans und
Alexander.134 Angesichts dieser liturgischen Indizien und der gesicherten Bestimmung der Handschrift für eine Klosterfrau spricht vieles dafür, daß man an
eine Nonne des 1080/92 für Ida, Gemahlin von Graf Eberhard III . von Nellenburg, gestifteten adeligen und stadtbürgerlichen Benediktinerinnenklosters
St. Agnes in Schaffhausen als Erstbesitzerin zu denken hat, das der geistlichen
Leitung des Klosters Allerheiligen unterstand.135 Damit würde der ›Freiburger
Psalter‹ zu einem Komplex weiterer noch nicht im Zusammenhang untersuchten Psalterien gehören, die in der ersten Hälfte bis Mitte des 13. Jahrhunderts
für Allerheiligen und St. Agnes angefertigt wurden.136
hinaus lesen? Der Psalter als Erstlesebuch und die Folgen für das mittelalterliche
Verhältnis zum Text, in: Wolfram-Studien 19 (2006), S. 147–168; Jürgen Wolf,
vrowen phlegene ze lesene. Beobachtungen zur Typik von Büchern und Texten für
Frauen, ebd., S. 169–190.
134 Über die Hirsauer Allerheiligenlitanei siehe Felix Heinzer, Der Hirsauer ›Liber
Ordinarius‹, in: Revue Bénédictine 102 (1992), S. 309–346; Nachdruck in: ders.,
Klosterreform (wie Anm. 49), S. 185–223 [zit.], hier: 201–207. Zu den Schaffhauser
Patrozinien siehe: Reinhard Frauenfelder, Die Patrozinien im Gebiet des Kantons
Schaffhausen, Diss. Zürich, Schaffhausen 1928, S. 37 (St. Agnes), S. 47–48 (Constans und Alexander); Hermann Tüchle, Dedicationes Constantienses. Kirch- und
Altarweihen im Bistum Konstanz bis zum Jahre 1250, Freiburg i.Br. 1949, S. 100
(Constans und Alexander).
135 Über St. Agnes in Schaffhausen siehe: Reinhard Frauenfelder, Die Kunstdenkmäler
des Kantons Schaffhausen. Bd. I: Die Stadt Schaffhausen (Die Kunstdenkmäler der
Schweiz 26), Basel 1951, S. 157–168; ders., St. Agnes in Schaffhausen, in: Helvetia
Sacra, Bd. III /1, Bern 1986, S. 1941–1951. Vgl. Kurt Hils, Die Grafen von Nellenburg im 11. Jahrhundert. Ihre Stellung zum Adel, zum Reich und zur Kirche
(Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte 19), Freiburg i.Br. 1967, S. 13–15.
136 Fulda, Hessische Landesbibliothek, Aa 46; München, Bayerische Staatsbibliothek,
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Für die Interpunktion der Psalmverse bediente sich der Schreiber eines sehr
einfachen Systems: Alle Verse sind zweigeteilt, was bedeutet, daß bei dreigliedrigen Versen das Punctum bei dieser ersten Interpunktionsschicht nicht berücksichtigt wird; das Metrum wird durch den punctus elevatus hervorgehoben. Ein
späterer Redaktor, der spätestens im dritten Viertel des 13. Jahrhunderts (seiner
Schrift nach zu urteilen vielleicht noch etwas früher) gearbeitet hat, unterzog
die ganze Handschrift einer Revision, führte stellenweise neue Lesarten ein und
radierte alle medialen Interpunktionszeichen des Schreibers. Beim punctus elevatus in der Mitte des Verses ersetzte er den zarten Strich seines Vorgängers
durch ein kräftig gezogenes Häkchen. Bei dreigliedrig zu lesenden Versen fügte
er einen punctus flexus für die erste Pause ein. Bei den Cantica verfuhr der
Redaktor genauso, aber bei den Gebeten, die auf die Litanei folgen, wurden die
Interpunktionszeichen des ersten Schreibers nicht angetastet (z. B. fol. 222v).
Ein Beispiel für die vom Redaktor eingeführte Flex-Interpunktion bietet die
Stelle Ps 28,1–3 auf fol. 48v (Abb. 130):

A fferte domino filii dei ./ afferte domino filios arietum
A fferte domino gloriam et honorem .m afferte domino gloriam nomini eius ./
adorate dominum in atrio sancto eius .

V ox domini super aquas .m deus maiestatis intonuit ./ dominus super aquas
multas .

Die Struktur der zwei- und dreiteiligen Psalmverse wird hier durch die Aneinanderreihung von syntaktisch gleichrangigen Elementen realisiert, deren Gliederung durch Wortwiederholungen und Variation rhetorisch untermauert ist.
Die Progression Afferte – afferte – adorate in Vers 2 läßt das dritte Satzglied als
rhetorischen Höhepunkt erklingen. In Vers 3 jedoch werden die ersten und
Clm 15909; Zürich, Zentralbibliothek, Rh. 85 (datiert 1253). Vgl. Hanns Swarzenski, Die lateinischen illuminierten Handschriften des XIII . Jahrhunderts in den
Ländern an Rhein, Main und Donau, Bd. 1–2, Berlin 1936, Bd. 1, Nr. 42, S. 123 f.
mit Abb. 514–518, 521 (Clm 15909); Nr. 43, S. 124 f. mit Abb. 522–526 (Zürich Rh.
85); Karin Schneider, Gotische Schriften in deutscher Sprache. I. Vom späten 12.
Jahrhundert bis um 1300, Bd. 1–2, Wiesbaden 1987, S. 101 mit Abb. 47 (Fulda Aa
46); Beat Matthias von Scarpatetti, Die Handschriften der Bibliotheken St. Gallen –
Zürich in alphabetischer Reihenfolge, Bd. 1–2 (Katalog der datierten Handschriften in der Schweiz in lateinischer Schrift vom Anfang des Mittelalters bis 1550
3,1–2), Dietikon-Zürich 1991, Bd. 1, Nr. 72, S. 229 mit Abb. 13–14 (Zürich Rh. 85);
Christine Jakobi-Mirwald, Die illuminierten Handschriften der Hessischen Landesbibliothek Fulda. Teil 1: Handschriften des 6. bis 13. Jahrhunderts. Textband.
Bearbeitet auf Grund der Vorarbeiten von Herbert Köllner (Denkmäler der Buchkunst 10), Stuttgart 1993, Kat. 77, S. 147 f. mit Abb. 814–823 (Zuweisung des
Fuldaer Psalters an St. Agnes).
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dritten Satzglieder mit der Wiederholung domini/dominus + super aquas verwendet, um das zweite Satzglied mit dem Verb intonuit einzurahmen. Solche
rhetorischen Strukturen stehen in einem kontrapunktischen Verhältnis zu der
melodischen Gestaltung der Verse, die nach dem ersten Satzglied eine ›kleine
Pause‹ (nach der durch den punctus flexus angedeuteten zweisilbigen Zwischenkadenz) und nach dem zweiten Satzglied eine ›größere Pause‹ (nach der
durch den punctus elevatus angedeuteten je nach Psalmmodus drei- oder fünfsilbigen Kadenz) verlangt.137 Es ist evident, daß die Unterscheidung zwischen
Punctum und Metrum bei diesen und vielen anderen dreigliedrigen Psalmversen rein vortragstechnisch zu verstehen ist und mit den grammatischen Feinheiten des isidorischen Systems nichts zu tun hat. Ps 27,9 bietet ein Beispiel
dafür, wie die dreigliedrige ›Melodiegestaltung‹ in einem Gegensatz zur logischen Struktur des Verses steht (fol. 48v, Abb. 130):

Saluum fac populum tuum domine .m et benedic hereditati tue ./ et rege eosque
extolle illos usque in eternum .

Bei diesem Vers wird die grammatische Struktur mit den vier Imperativen fac,
benedic, rege und extolle durch die Einteilung in drei Satzglieder geradezu
verschleiert. Es ist aber nicht so, daß Inhaltliches für den Redaktor, der die
Flex-Interpunktion einführte, keine Rolle spielte. Ps 6,97 auf fol. 21v zeigt, wie
er manchmal mit unterschiedlichen Deutungen der grammatischen Strukturen
zu kämpfen hatte:

Laboraui in gemitu meo .m lauabo per singulas noctes lectum meum ./ lacrimis
meis . stratum meum rigabo .

Der Schreiber hatte das Metrum kurz vor dem Schluß, nach lacrimis meis,
gesetzt, während der Redaktor das Punctum sinngemäß nach Laboraui in gemitu meo setzt, das Metrum jedoch vom Schluß in die Mitte des Verses rückt
und einen punctus elevatus nach lauabo per singulas noctes lectum meum setzt.
Das hat zur Folge, daß die Tränen zum dritten Satzglied gerechnet werden:
lacrimis meis . stratum meum rigabo. Der punctus nach lacrimis meis, der Rest
eines punctus elevatus, bleibt funktionslos.
Während in etwas späterer Zeit, als auch bei den Dominikanern vergleichbare
Schreibpraktiken zu konstatieren sind, die Verwendung des punctus flexus nicht
ausreichen würde, um einen Psalter wie die Freiburger Handschrift 24 als
definitiv für den Gebrauch im Zisterzienserorden vorgesehen zu veranschlagen,
dürfte eine solche Zuweisung in diesem Fall mit großer Sicherheit anzunehmen
137 Für die melodische Gestaltung der Kadenzen vgl. die von Guido Augensis entworfene Übersichtstabelle; Maı̂tre, Réforme cistercienne (wie Anm. 67), S. 228 f.
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sein. Wahrscheinlich befand sich der Psalter im Besitz eines oberrheinischen
Zisterzienser- oder (wohl eher) Zisterzienserinnenklosters, wohin er noch in
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts aus Schaffhausen gekommen sein wird
und wo die Revision von Text und Interpunktion von einem kundigen Redaktor – oder einer kundigen Redaktorin – durchgeführt wurde.138 Ein genau
vergleichbares Beispiel aus derselben Zeit haben wir in dem noch prächtiger als
die Freiburger Handschrift ausgestatteten sogenannten ›Bonmont Psalter‹ in
der Bibliothèque municipale in Besançon, ms. 54 (um 1260), der Zisterzienserinterpunktion von der Hand des Schreibers aufweist, aber trotz eines Stifterbildes mit der Darstellung von Abt Waltherus und der Nonne Agnesa, beide
knieend vor der Gottesmutter, noch nicht mit Sicherheit mit einem bestimmten
Zisterzienser- oder Zisterzienserinnenkloster des Bodenseeraums oder der
Nordschweiz in Verbindung gebracht werden konnte.139

7. Ergebnisse
Kehren wir zum Anfang zurück. Die Lebensweise, die der Salemer Zisterziensernovize wieder einüben mußte, als er unter Verzicht auf den eigenen Willen
und auf das allzu große Selbstvertrauen, das seine grenzenlose Marienverehrung mit sich brachte, sich nochmals in den Schutz der Unanimitas des Ordens
zu begeben entschloß, umfaßte nicht nur die Einhaltung der Ordensregel und
-satzungen und die Ausführung der streng geregelten Liturgie, sondern sie
verlangte auch das Einüben gewisser Lesevorgänge, die bei den Zisterziensern
im Vergleich zu anderen Orden einer besonderen Disziplinierung unterlagen.
Die Genauigkeit, mit welcher die Normen im Bereich des Lesens verschriftlicht waren, ist durch die systematische Einführung eines bis dahin nur sehr
selten verwendeten Vortragszeichens für die Flexa gekennzeichnet, das nicht
nur für die Untergliederung der Psalmverse und für die Vokalisierung der
Offiziumslesungen, sondern auch für die Interpungierung der nichtliturgischen
138 Über die Zisterzienserinnenklöster des Bodenseeraums im 13. Jahrhundert siehe
Nigel F. Palmer, Daughters of Salem. The literary and visual culture of Cistercian
nuns in South-West Germany, in: Frauen – Kloster – Kunst. Neue Forschungen
zum Internationalen Kolloquium vom 13. bis 16. Mai 2005 anlässlich der Ausstellung »Krone und Schleier«, hg. v. Jeffrey F. Hamburger et al., Turnhout 2007,
S. 85–97 mit Abbildungen S. 425 f.
139 Ann Barbara Franzen-Blumer, Zisterziensermystik im ›Bonmont-Psalter‹. Ms. 54
der Bibliothèque Municipale von Besançon, Kunst+Architektur in der Schweiz 51
(2000), Nr. 3, S. 21–28 (ohne Erwähnung der Interpunktion). Für die Abbildung
einer Textseite mit Flex-Interpunktion aus dieser Handschrift siehe Swarzenski,
Lat. illuminierte Hss. des XIII . Jahrhunderts (wie Anm. 136), Bd. 2, Abb. 582.
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literarisch-theologischen Lesetexte für die Tischlektüre, das Vorlesen im Lesegang und die Privatlektüre verwendet wurde.
Die Flex-Interpunktion wurde schon von der ersten Generation der Zisterziensermönche in Kloster Cı̂teaux unter Abt Stephan Harding für die aufwendig
geplante und ausgeführte Bibelhandschrift von 1109 und für einen Basistext der
Klosterlektüre, die ›Moralia in Job‹ Gregors des Großen (um 1111), systematisch verwendet. Sie wurde nicht nur von den Schreibern, sondern auch durch
die mit ihnen zusammen arbeitenden Korrektoren sorgfältig kontrolliert. In
dieser Phase wird man die Leistung der neuen Art des Interpungierens im
Bereich der Bestrebungen zu sehen haben, eine besondere Disziplinierung der
monastischen Lebensweise einzuführen, bei welcher außerordentlich großer
Wert auf Genauigkeit und Authentizität gelegt wurde (wie das z. B. an den
Bemühungen um einen authentischen Text der Bibel, der Hymnen und des
Antiphonars zu belegen ist). Diese Entwicklungen sind im Zusammenhang mit
der neuen Bewertung der Schriftlichkeit zu sehen, die im elften und frühen
zwölften Jahrhundert neue Funktionen übernimmt (wie z. B. in ihrer Ausdehnung auf die Volkssprache oder in der Kodifizierung der Lebensweise im
Kloster durch normatives und pragmatisches Schrifttum) und im monastischen
Bereich durch die Reformklöster unterschiedlichster Prägung, wie z. B. die
Kartäuser, die Zisterzienser und die Hirsauer Reformklöster, getragen wird.
Erst in einer späteren Entwicklungsphase, als aus den Tochtergründungen von
Kloster Cı̂teaux der ›Zisterzienserorden‹ hervorgegangen war, wird man die
Flex-Interpunktion als ein Symbol der zisterziensischen Unanimitas zu verstehen haben.
Die liturgischen Quellen für die ersten siebzig Jahre zisterziensischer Lebensweise, in denen zwei nicht unbedeutende Liturgiereformen stattfanden, fließen
sehr spärlich. Das bedeutet, daß es nicht möglich ist, festzustellen, in welchen
Etappen die unterschiedlichen graphischen Auszeichnungsmöglichkeiten für
die in der Liturgie als Vortragspartitur verwendeten Handschriften historisch
aufeinander folgten. Beim Psalter werden dreigliedrige Verse schon seit der
Überarbeitung des ›Psalters von Robert von Molesme‹ (im 2. Viertel des 12.
Jahrhunderts?) mit punctus flexus am Punctum und punctus elevatus am Metrum für den Vortrag aufbereitet. Für die Epistel- und Evangelienlesungen der
Messe sowie für die Evangelienlesungen des Nachtoffiziums wurden ›neumierte‹ Lektionare benutzt, die anstelle der zisterziensischen Flex-Interpunktion
das alte System mit punctus elevatus und punctus (oder punctus versus) als
Grundschema nahmen und den Text zusätzlich durch Neumen für das Initium,
als zusätzliche Verzierung in der Mitte des Satzgliedes sowie bei der Conclusio
der Lesung anreicherten. Diese Art, den Bibeltext für den Vortrag aufzubereiten, unterscheidet sich grundsätzlich von der Interpunktion der Lesungen für
564

die Matutin (vgl. Abb. 129), bei denen in allen herangezogenen Quellen die
zisterziensische Flex-Interpunktion Verwendung findet. Die unterschiedliche
Art der graphischen Aufbereitung für den Vortrag bei den Lesungen aus den
Episteln oder Evangelien und den Lesungen der Matutin scheint in der höheren
Dignität der neutestamentlichen Texte begründet zu sein.
Es fällt bei den Quellen unterschiedlicher Art, die hier behandelt wurden,
immer wieder auf, wie wenig konkret die Analogie zwischen den liturgischen
Lesetexten mit Flex-Interpunktion und den theologisch-literarischen Handschriften bzw. Handschriften der Bibel, gesehen wird, die das gleiche Interpunktionssystem verwenden, obwohl eine solche Entsprechung immer wieder
implizit angedeutet zu sein scheint. Nichts deutet darauf hin, daß die melodischen Kadenzen, die bei den liturgischen Lektionen verwendet wurden, bei der
›Lektüre‹ (wie auch immer) der theologisch-literarischen Texte und der Bibel
rezitiert wurden. Das sollte aber nicht ausschließen, daß die aus der Liturgie
sehr wohl bekannten Strukturen als vergleichbar angesehen und bei der Interpungierung nicht-liturgischer Texte berücksichtigt wurden. Das könnte zum
Beispiel für die Abstufung der Kadenz bei der Flexa (der ›kleineren‹ Pause) und
beim Metrum (der ›größeren‹ Pause) gelten, die bei den Psalmen und Offiziumslesungen jeweils als eine zweisilbige absteigende Tongruppe und als eine
drei- bis fünfsilbige Tongruppe mit unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten je nach dem Psalmmodus oder dem jeweiligen Lektionston gesungen oder
intoniert wurden. Das Schema Flexa-Metrum-Schlußkadenz wird in den nichtliturgischen ebenso wie in den liturgischen Handschriften als Grundmuster für
eine dreigliedrige Periode verwendet. Ob die Regel, daß bei Fragesätzen ein
punctus flexus bei der letzten Pause zu stehen habe, bei Aussagesätzen nur der
punctus elevatus an dieser Stelle erlaubt sei, für die nicht-liturgischen Handschriften gilt, scheint mehr als zweifelhaft. Das Prinzip der ›Alternation‹ wird
insofern bei langen Sätzen in den nicht-liturgischen Handschriften Geltung
haben, als eine Variation bei den Modulationen der Stimme an den Pausen aus
der Perspektive der rhetorischen Gestaltung durchaus sinnvoll ist, eine feste
Regel aber, wie sie in den normativen Texten der verschiedenen Orden formuliert wurde, scheint es nicht zu geben. Die im Traktat ›Prudens lector‹
formulierten Richtlinien, nach denen man bei viergliedrigen Perioden die Reihenfolge Flexa-Flexa-Metrum für die Pausen vorzuziehen habe, bei sehr langen Perioden eine Wiederholung der Reihenfolge Punkt-Flexa-Metrum (siehe
oben, S. 527f.), sind, soweit erkennbar, nicht systematisch in die Praxis umgesetzt worden.
Ein gutes Beispiel dafür, wie in zisterziensischen Handschriften eine sinnvolle
Satzarchitektur unter Verwendung von punctus, punctus flexus und punctus
elevatus zustandekommen konnte, ohne daß das System von den Regeln des
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normativen Schrifttums abhängig war, welche die Anzahl der Satzglieder und
die Position der Kadenzen im Satzgefüge (mit punctus elevatus vor dem letzten
Satzglied) in den Vordergrund stellen, bietet der erste Satz der ›Regula S. Benedicti‹ – eines Werkes, aus dem täglich bei der Kapitelversammlung in einem
Zisterzienserkloster vorgetragen wurde. Ich zitiere aus der Handschrift Troyes,
Bibliothèque municipale, ms. 1093, fol. 93r (Clairvaux, 12. Jh.), die an dieser
Stelle im Wortlaut sowie in der Interpunktion mit der Referenzhandschrift in
Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 114, fol. 162vb (Cı̂teaux, um 1184–1186)
vollkommen identisch ist:

Avscvlta o fili precepta magistri . et inclina aurem cordis tui .m et ammonitionem pii patris libenter excipe . et efficaciter comple ./ ut ad eum per obedientie
laborem redeas .m a quo per inobedientie desidiam recesseras .140
Höre mein Sohn die Weisungen des Lehrers . und neige das Ohr deines Herzens .m und den Zuspruch deines Vaters nimm bereitwillig an . und erfülle ihn
durch die Tat ./ damit du durch die Mühe des Gehorsams zu dem zurückkehrst .m von dem du dich durch die Trägheit des Ungehorsams zurückgezogen
hast.

Die Zisterzienserinterpunktion erlaubt hier eine rhetorisch konzipierte Abstufung der Pausen, die auf den sinngemäßen Vortrag mit einer Erhöhung der
Stimme und einer etwas längeren Pause beim Metrum zielt. Sie hat jedoch
nichts mit den Vortragsregeln zu tun, nach denen die längere Pause mit punctus
elevatus positionsbedingt vor dem letzten Satzglied gesetzt werden müßte, oder
mit dem isidorischen System, das die Wahl der positurae vom Kriterium der
grammatisch-logischen Vollständigkeit oder Unvollständigkeit der Aussage abhängig macht.
Zum Abschluß noch ein Blick auf ein typisches Beispiel der Zisterzienserinterpunktion aus der Zeit um 1200, auf die Einleitung zum Hohenliedkommentar des Zisterziensers Thomas von Perseigne in einer Handschrift aus dem
mittelrheinischen Zisterzienserkloster Eberbach:141 Von den 26 Perioden, die
auf der ersten vollen Textseite fol. 3r (Abb. 131) stehen, verwenden nur neun
den punctus flexus. Daran erkennen wir, daß die Flex-Interpunktion als Ergänzung eines Interpunktionssystems zu verstehen ist, das vornehmlich mit dem
punctus elevatus und dem einfachen punctus arbeitet. Der punctus elevatus hat
140 Textabdruck nach Dijon ms. 114: Guignard, Monuments (wie Anm. 74), S. 3–57,
hier: 3; zur Handschrift siehe oben, Anm. 74.
141 Oxford, Bodleian Library, MS . Laud Misc. 150, fol. 3r. Text: PL 206, Sp. 17–18,
21–22. Zur Handschrift siehe Palmer, Zisterzienser und ihre Bücher (wie Anm. 48),
S. 67–70 mit Farbabb. 45, S. 289.
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in diesem Textabschnitt drei Funktionen. Am häufigsten dient er dazu, eine
emphatische Pause kurz vor dem Schluß einer Periode zu setzen und damit die
rhetorische Gestaltung des Satzschlusses vorzubereiten. Das ist zum Beispiel
im zweiten Satz des ersten Abschnittes zu beobachten, wo der punctus elevatus
nicht dazu dient, das ›dritte‹, das göttliche epithalamium einzuführen, wie man
das bei einer logisch-grammatischen Konzeption der Satzgliederung verlangen
müßte, sondern mitten in diesem letzten Satzteil die dritte Definition dieser
göttlichen Hochzeit hervorzuheben, die den Schluß des Satzes bildet (Zeile 9).
Weitere Beispiele für dieses Verfahren stehen in Zeilen 15 und 20 der ersten
Spalte und Zeile 13 der zweiten Spalte. Eine zweite Funktion des punctus
elevatus besteht darin, einen wichtigen Gliederungseinschnitt in der Mitte der
Periode zu markieren, um für eine rhetorische Emphase des darauffolgenden
Satzteils zu sorgen, wie z. B. vor dem sed ipse in Zeile 23 der ersten Spalte. Eine
dritte Funktion des punctus elevatus ist darin zu sehen, kurz vor der Einleitung
einer direkten Rede oder eines Zitats eine Pause zu setzen, die den Übergang zu
einem neuen Teilsatz markieren soll, z. B. im ersten Satz des zweiten Abschnitts, Zeile 21, und in der dritten Zeile der zweiten Spalte. Der punctus flexus
wird zweimal ohne einen darauffolgenden punctus elevatus verwendet, der
nach den Regeln für den liturgischen Gebrauch der positurae vor dem letzten
Satzglied zu stehen hätte. In der zweiten Periode des ersten Abschnitts (Spalte
1, Zeile 8) und in der fünften Periode des dritten Abschnitts (Spalte 21, Zeile 16)
wird er verwendet, um eine Aufzählung zu untergliedern, deren Teile sonst nur
durch den einfachen punctus interpungiert sind. Alle anderen Beispiele für den
punctus flexus auf dieser Textseite belegen den kombinierten Gebrauch der
Flexa mit dem Metrum, um eine wirkungsvolle Strukturierung der gesamten
Periode zu erzielen. In der zweiten Periode des ersten Abschnitts steht die
Flexa nach sapiencie (Zeile 8) in der Pause vor dem dritten von drei Satzgliedern, dessen Teile durch punctus und punctus elevatus voneinander abgegrenzt
sind. In der ersten Periode des dritten Abschnitts steht der punctus flexus vor
dem dritten von vier syntaktisch gleichwertigen Satzgliedern:

Est os carnis . unde suscipitur osculum luxuriosum . est os demonis . unde
uenenosum .m est os hominis . unde domesticum ./ est os dilecti . unde sanctum .
Es gibt den Mund des Fleisches . von dem man den unzüchtigen Kuß . es gibt
den Mund des Teufels . von dem man den giftigen Kuß .m es gibt den Mund des
Menschen . von dem man den vertraulichen Kuß ./ es gibt den Mund des Geliebten . von dem man den heiligen Kuß erhält.

Eine genau vergleichbare Funktion hat die Kombination von punctus, punctus
flexus und punctus elevatus in der vierten Periode des letzten Abschnitts:
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Labia sunt instrumenta sermonum . ideo designatur in eorum coniunctione mutua uicissitudo fraternarum orationum .m in conspiratione anhelitus . unanimitas
uoluntatum ./ in coniunctione corporum supportatio onerum .
Die Lippen sind die Werkzeuge der Worte . deswegen wird bezeichnet in ihrem
Zusammentreffen miteinander das Hin und Her brüderlicher Reden .m im Einklang ihres Atmens . die Einmütigkeit des Willens ./ in der Zusammenkunft ihrer
Körper die Unterstützung beim Ertragen der Lasten.

An beiden Stellen wird in der Reihenfolge Punkt-Flexa-Metrum interpungiert,
um die vierfache Untergliederung der Periode zu gestalten. Beim ersten Satz
kommen weitere punctus hinzu, um eine nochmalige Untergliederung der
Satztteile vorzunehmen. Diese Vorgehensweise ist durchaus vergleichbar mit
der Einteilung der Psalmverse mit ihrer festen Abfolge Punctum-Metrum oder
mit der formalen Struktur der Perioden der Offiziumslektionen, welche die
gleiche Kadenzfolge bevorzugt. Es sei schließlich daran erinnert, daß der zisterziensische Traktat ›Prudens lector‹ eine Präferenz für die Reihenfolge PunktFlexa-Metrum ausspricht. Bei der Aufstockung des ›Dreipunktsystems‹ zu einem ›Vierpunktsystem‹ gewannen die Schreiber durch die Differenzierung der
kleineren Pausen, nämlich Punkt und Flexa, neue Möglichkeiten, in die Gestaltung des Sprachduktus einzugreifen. Was auf den ersten Blick wie eine
rigide Festlegung des Vortrags aussehen mag, kann in der Praxis zu flexiblen
Differenzierungen geführt haben, die mit dem Anspruch der Reformklöster,
eine vertiefte Form des religiösen Lebens zu führen, gut harmonisierten.
Daß es für die Darstellung der Ergebnisse zur Untersuchung der Interpunktion
theologisch-literarischer Texte notwendig ist, mit einer solchen Detailanalyse
zu schließen, die auf Rhetorisches abhebt, zeigt, daß die rationellen Prinzipien,
die man aus den Vorschriften der spätantiken Grammatik, aus dem Traktat
›Prudens lector‹ oder aus den als Analogie heranzuziehenden liturgischen Lesungen des Offiziums einschließlich der Psalmodie destillieren kann, nicht
ausreichen werden, um den handschriftlichen Befund bei zisterziensischen Texten zu erklären. Sie bieten zwar einen Bezugsrahmen, aber keinen Generalschlüssel zu ihrem Verständnis.142
142 Bedanken möchte ich mich zum Schluß bei den Kuratoren der Bibliotheken, die in
Text und Anmerkungen erwähnt sind, daß ich ihre Handschriften wiederholt
einsehen durfte. Für die Handschriften in Laon und Troyes konnte ich Filme im
Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (CNRS ) in Paris einsehen. Ein
besonderer Dank an Rahel Bacher, Charlotte Bretscher-Gisiger, John Caldwell,
Michael Embach, Björn Harms, Felix Heinzer, Franziska Küenzlen, Daniela Mairhofer, Paul Michel, Lisa Soravia, Patricia Stirnemann und William Stonemann für
Hinweise, Gespräche, die Bereitstellung von Materialien und Hilfestellung unterschiedlicher Art.
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Abstracts
Der Aufsatz bietet paläographische, philologische und kirchenhistorische Untersuchungen zur Geschichte eines ungewöhnlichen Interpunktionssystems,
der ›Flex-Interpunktion‹, die hauptsächlich in Handschriften des Zisterzienserordens verwendet wurde. Im Vordergrund stehen Handschriften aus Cı̂teaux, Clairvaux, Vauclair, Pairis, Wettingen und Salem. Es wird gezeigt, daß
dieses System schon den Schreibern und Korrektoren der Bibel von Stephan
Harding (um 1109) und der Cı̂teaux-Handschrift der ›Dialoge‹ Gregors des
Großen (um 1111) bekannt war. Zum Vergleich mit den theologisch-literarischen Handschriften werden die Psalmen und die Lesungen des Stundengebets
bei der Matutin und der Messe (Episteln und Evangelien) herangezogen. Der
Aufsatz bietet außerdem eine Analyse der für die Vortragsweise der Lesungen
relevanten liturgischen Quellen und eine Neuedition des Interpunktionstraktats ›Prudens lector‹, der mit thematisch verwandten Schriften der Dominikaner, der Kartäuser und der Benediktiner (Bursfelder Kongregation) verglichen
wird.
The article presents a palaeographical, philological and historical investigation
of the phenomenon known as ›Cistercian punctuation‹, noted for its use of the
punctus flexus, and found in manuscripts from the twelfth century onwards.
Manuscripts from the Cistercian abbeys of Cı̂teaux, Clairvaux, Vauclair, Pairis,
Wettingen and Salem provide the starting point. It is shown that this system
was already known to the scribes and correctors responsible for the Bible of
Stephen Harding (c. 1109) and a copy of the ›Dialogues‹ of Gregory the Great
(c. 1111), also from Cı̂teaux. The punctuation of theological-literary manuscripts is compared with that used for the Psalter and for the readings of the
Divine Office at Matins and of the Mass (epistles and gospels). The article also
analyses the Cistercian liturgical sources relevant to punctuation and presents a
new edition of the treatise ›Prudens lector‹ from Clairvaux, which is compared
to similar tracts from the Dominican and Carthusian orders and the Benedictines of the Bursfeld Congregation.
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S. 151–198.
Bertau, Karl, Schrift – Macht – Heiligkeit in den Literaturen des jüdisch-christlichmuslimischen Mittelalters, Berlin/New York 2005.
Beweglichkeit der Bilder. Text und Imagination in den illustrierten Handschriften des
›Welschen Gastes‹ von Thomasin von Zerclaere, hg. v. Horst Wenzel u. Christina
Lechtermann (Pictura et poesis 15), Köln 2002.
Bickenbach, Matthias, Von den Möglichkeiten einer ›inneren‹ Geschichte des Lesens
(Communicatio 20), Tübingen 1999.
Bilder der Handschrift. Die graphische Dimension der Literatur, hg. v. Davide Giuriato u. Stephan Kammer, Frankfurt a. M./Basel 2006
Birkerts, Sven, The Gutenberg Elegies. The Fate of Reading in an Electronic Age, New
York 1995.
Bischoff, Bernhard, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen
Mittelalters, 2. Aufl. (Grundlagen der Germanistik 24), Berlin 1986.
Blockbücher des Mittelalters. Bilderfolgen als Lektüre. Ausstellungskatalog, hg. v.
Gutenberg-Gesellschaft und Gutenberg-Museum, Mainz 1991.
Bohler, Danielle, Le lecteur inscrit dans le projet du livre: le roman chevaleresque et
son prologue, du manuscrit aux imprimés, in: Le goût du lecteur à la fin du moyen
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dell’Università di Urbino, scienze umane, atti di congressi 1), Urbino 1984.
Bryan, Jennifer Ellen, Looking inward: devotional reading and the private self in late
medieval England, Philadelphia, Pa. 2007.
Buchkunde, Buch- und Schriftgeschichte: Vom Altertum bis zum Spätmittelalter (3000
v. Chr. bis 1500), zus.gest. von Peter Zahn (Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung, H.1), Berlin 1992.
Büttner, F. O., Mens divina liber grandis est. Zu einigen Darstellungen des Lesens in
spätmittelalterlichen Handschriften, in: Philobiblon 16 (1972), S. 92–126.
Burri, Markus, Formen des Verstehens beim Lesen (Diss. phil. Bern), Fribourg 1985.
Busby, Keith, Codex and Context. Reading Old French Verse Narrative in Manuscript, Bd. 1–2 (Faux Titre 221), Amsterdam/New York, NY 2002.
Camille, Michael, Mirror in Parchment. The Luttrell Psalter and the Making of
Medieval England, London 1998.
Camille, Michael, Image on the Edge: the Margins of Medieval Art, Cambridge, MA
1992.
Camille, Michael, Reading the Printed Image: Illuminations and Woodcuts of the
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Hutchison, A. M., What the nuns read: literary evidence from the English Bridgettine
house, Syon Abbey, in: Mediaeval Studies 57 (1995), S. 205–222.
Hutchison, A. M., Devotional reading in the monastery and in the late medieval
household, in: De Cella in Seculum. Religious and secular life and devotion in late
medieval England, ed. by M. G. Sargent, Cambridge 1989, S. 215–227.
579

Illich, Ivan, Im Weinberg des Textes. Als das Schriftbild der Moderne entstand. Ein
Kommentar zu Hugos »Didascalicon«. Aus dem Engl. v. Ylva Eriksson-Kuchenbuch, Frankfurt a. M. 1991.
Irvine, Martin, The Making of Textual Culture. ›Grammatica‹ and Literary Theory
350–1100, Cambridge 1994.
Irvine, Martin, ›Bothe text and gloss‹: Manuscript Form, the Textuality of Commentary, and Chaucer’s Dream Poems, in: The Uses of Manuscripts in Literary Studies:
Essays in Memory of Judson Boyce Allen, ed. by Charlotte Cook Morse et al.,
Kalamazoo 1992, S. 81–119.
Iser, Wolfgang, Der implizite Leser, München 1979.
Iser, Wolfgang, Der Akt des Lesens: Theorie aesthetischer Wirkung (UTB 636), München 1976.
Jackson, Heather J., Marginalia: readers writing in books, New Haven/London 2001.
Janzin, Marion, und Güntner, Joachim, Das Buch vom Buch. 5000 Jahre Buchgeschichte, Hannover 1995.
Joslin-Coker, Mary, The Illustrator as Reader: Influence of Text on Images in The
Histoire ancienne, in: Medievalia et Humanistica 20 (1994), S. 85–121.
Kessler, Herbert L., Corporeal Texts, Spiritual Paintings, and the Mind’s Eye, in:
Reading Images and Texts, S. 9–61.
Khan, Sarah, Diversa diversis. Mittelalterliche Standespredigten und ihre Visualisierung (Pictura et Poesis 20), Köln/Wien 2007.
Kimmelman, Burt, The Trope of Reading in the 15th Century, in: Reading and
Literacy in the Middle Ages and Renaissance, ed. by Ian Frederick Moulton,
Turnhout 2004, S. 25–44.
Kock, Thomas, Lesen nach Vorschrift. Lektürepläne und Buchbestände devoter Gemeinschaften, in: Sources for the History of Medieval Books and Libraries, ed. by
Rita Schlusemann u. a., Groningen 1999, S. 111–122.
König, Eberhard, Buchmalerei der Renaissance, in: Kunsthistorische Arbeitsblätter 11
(2004), S. 5–14.
Kornrumpf, Gisela, Vom Codex Manesse zur Kolmarer Liederhandschrift. Aspekte
der Überlieferung, Formtraditionen, neue Texte (MTU 133), Berlin/New York 2008.
Kress, Gunther und van Leeuwen, Theo, Reading images. The grammar of visual
design, London/New York 1996, 22007.
Krotz, Elke, Der Leser an der Leine. Zu Wolframs ›Titurel‹, in: Helle döne schöne.
Festschrift für Wolfgang Walliczek, hg. v. Horst Brunner (GAG 668), Göppingen
1999, S. 167–200.
Krueger, Roberta L., Women readers and the ideology of gender in Old French verse
romance, Cambridge 1993.
Kübler, Hans-Dieter, Leseforschung – für bibliothekarische Belange quergelesen. Eine
vergleichende Studie und kritische Interpretation, in: Bibliothek 19 (1995), S. 187–
206.
Lähnemann, Henrike und Rupp, Michael, Von der Leiblichkeit eines ›gegürteten
Textkörpers‹. Die ›Expositio in Cantica Canticorum‹ Willirams von Ebersberg in
ihrer Überlieferung, in: Text und Text, S. 95–116.
Laienlektüre und Buchmarkt im späten Mittelalter, hg. v. Thomas Kock u. a. (Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediävistische Beiträge Bd. 5), Frankfurt a. M. 1997.
Learning and literacy in medieval England and abroad, ed. by S. Rees Jones, Turnhout 2003.
580

Lebsanft, Franz, Hören und Lesen im Mittelalter: Besprechungsaufsatz, in: Zeitschrift
für französische Sprache und Literatur 92 (1982), S. 52–64.
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dir. de Jacques Dalarun, Paris 2002.
Munk Olsen, Birger, L’atteggiamento medievale di fronte alla cultura classica, Roma
1994.
Murano, Giovanna. Opere diffuse per exemplar e pecia, Turnhout 2005.
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Šulgi, Kg. 47
Eannatum 46
Gudea 40–47 53 f. 58
Ur-Nansche 45
Lambert, Abt v. Saint-Pierre de Ponthières
›Epistola ad Albericum abbatem‹ 520

Lambert von Ardres 35
Lambert von Arras 501
›Lancelot‹ (dt. Prosaroman) 60 63 f. 70
›Lancelot en prose‹ 62
Latini, Brunetto
›Livre dou Tresor‹ 160 162 165 168
Lauber, Diebold (Werkstatt des) 362 379
384
Laufenburg 134
Lenzburg 135 151
Leonardo da Vinci 71
Leonardo de Gropis da Modena 101
›Liber constitutionum sanctimonialium
ordinis sancti Augustini capituli Windeshemensis‹ 218 220 222 f. 226
›Liber ordinarius‹ (OCist) 524
›Der Liebesbrief von Gozold‹ 298
›Liederbuch der Klara Hätzlerin‹ 283–
304
Lincoln 96
Liuthard (Schreiber) 53
›Lob der Frauen‹ 285 292–295
›Lochamer Liederbuch‹ 302
Longis, Jean 389
Lovato dei Lovati 172
Lucheux 501
Lucius III., Papst 96 101
Ludolf von Sachsen
›Vita Christi‹ 459 f. 462 465 470–477
479
Ludwig der Fromme, Ks. 48
Ludwig II. der Deutsche, ostfrk. Kg. 48
Ludwig IX. der Heilige, frz. Kg. 56 164
Lukan 196
›Lumen confessorum‹ 211
Lüne, Benediktinerinnenkloster 226
Luzern 135–137 139 142 146 460
Mad, Rudolf
›Chronik der Stadt Zürich‹
Magdeburg 149
Mailand 508 510
Mainz
St. Jakob, Benediktinerabtei
Manfredus de Monte Imperiali
›Liber de herbis et plantis‹
Mantua 197
Margaretha zum Güldin Ring

316

535
160
425
597

Margaretha von Waltersberg 460
Margarethe von Flandern, Hzgn. v. Burgund 59 68 78 82
Marquard von Lindau
›Eucharistie-Traktat‹ 434 438 f. 459
463
Martianus Capella
›De nuptiis Philologiae et Mercurii‹
246
Martin Le Franc
›Champion des dames‹ 11–16
›La Complainte du livre du Champion
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Niccolò di Giacomo da Bologna 174
Nicolas Manjacoria
›Libellus de corruptione et correptione
psalmorum et aliarum quarundem
scripturarum‹ 520
Nicolaus von Prato 173
Notker der Deutsche 244
598

Notre-Dame-d’Arras 14
Nürnberg
St. Katharina, Dominikanerinnenkloster 138 441
Odo, westfrk. Kg. 54
Oisbertus 501
›Opusculum de accentibus‹ 519 f.
Oswald de Corda
›Opus pacis‹ 535
Otto II., Ks., dt. Kg. 149
Otto III., Ks., dt. Kg. 55
Otto I. das Kind, Hzg. v. BraunschweigLüneburg 134
Otto, Salemer Schreiber 548
Ovid 196 260 263 266
›Ars amatoria‹ 267
›Heroides‹ 257
›Metamorphoseon libri‹ 169 271
Ps.-Ovid
›Argumenta‹ 240
›Ovide moralisé‹ 170
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Dijon, Bibliothèque municipale
mss. 12–15 491 497 f. 503 505 510 543
549–554 556 564
ms. 30 500 f. 518 555 564
ms. 114 523 525 543 549–554 566
ms. 130 501
mss. 168–170 u. 173 488 497 f. 505 511
543 564
ms. 177 501 503
ms. 179 501 503
ms. 525 266–268
Douai, Bibliothèque municipale
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(Stadtarchiv)
Nr. 1864 148

Paris, Bibliothèque de l’Arsénal
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Abbildungen

Abb. 1: Der Pharao Thutmosis III. (†1450 v. Chr.) und die Göttin Hathor beim Ballspiel. – Foto: Henry G. Fischer, The Orientation of Hieroglyphs, part 1: Reversals. New
York 1977.
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Abb. 2: Granit-Statue (Höhe 2, 31 m), Kairo, Ägyptisches Museum: Der Pharao Ramses
II. (1279–1213 v. Chr.) als Kind im Schutz des Horus-Falken. – Foto: Egyptian Treasures
from the Egyptian Museum in Cairo, ed. by Francesco Tiradritti, o. O. [1999], S. 259.
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Abb. 3: Diorit-Statue (Höhe 93 cm; ca. 2100 v. Chr.), Paris, Musée du Louvre: Gudea
von Lagasch als Beter und Architekt. – Foto: Art of the First Cities. The Third Millenium
B. C. from the Mediterranean to the Indus, ed. by Joan Aruz and Ronald Wallenfels,
New Haven 2003, Nr. 304.
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Abb. 4: Diorit-Statue (Höhe 44 cm; ca. 2100 v.
Chr.), New York, Metropolitan Museum of Art:
Gudea von Lagasch als Beter. – Foto: Art of the
First Cities. The Third Millenium B. C. from the
Mediterranean to the Indus, ed. by Joan Aruz and
Ronald Wallenfels, New Haven 2003, Nr. 305.

Abb. 5: Diorit-Statue Gudeas von Lagasch (wie
Abb. 3), Detail (von vorne oben): Tafel mit dem
Plan des inneren Tempelbezirks von Ningirsu (?).
Dazu Griffel (links) und Maßstock (vorne, stark
zerstört). – Foto: Art of the First Cities. The Third
Millenium B. C. from the Mediterranean to the
Indus, ed. by Joan Aruz und Ronald Wallenfels,
New Haven 2003, Nr. 304.

Abb. 6: Diorit-Statue Gudeas von Lagasch (wie
Abb. 3), Rückenansicht (Textbeginn [Präambel]
oben zwischen den Schultern). – Foto: Ernest de
Sarzek et Léon Heuzey, Découvertes en Chaldée,
t. 2, Paris 1912, pl. 18.
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Abb. 7a: München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14000, Cim 55 (Codex Aureus von
St. Emmeram: Evangeliar, 870), fol. 5v: Karl der Kahle. – Foto: Der Codex Aureus der
Bayerischen Staatsbibliothek in München, hg. v. Georg Leidinger, Bd. 1–6, München
1921–1925.
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Abb. 7b: München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14000, Cim 55 (Codex Aureus
von St. Emmeram: Evangeliar, 870), fol. 6r: Die Anbetung des Gotteslamms. – Foto: Der
Codex Aureus der Bayerischen Staatsbibliothek in München, hg. v. Georg Leidinger, Bd.
1–6, München 1921–1925.
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Abb. 8: München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14000, Cim 55 (Codex Aureus von St.
Emmeram: Evangeliar, 870), fol. 6v: Majestas umgeben von Evangelisten und Propheten.
– Foto: Der Codex Aureus der Bayerischen Staatsbibliothek in München, hg. v. Georg
Leidinger, Bd. 1–6, München 1921–1925.
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Abb. 9: München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 14000, Cim 55 (Codex Aureus von
St. Emmeram: Evangeliar, 870), fol. 97v: Anfang des Johannesevangeliums mit der Hand
Gottes. – Foto: Der Codex Aureus der Bayerischen Staatsbibliothek in München, hg. v.
Georg Leidinger, Bd. 1–6, München 1921–1925.
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Abb. 10: Aachen, Münsterschatz, Liuthar-Evangeliar (ca. 990): Evangeliar Ottos
III., fol. 15v/16r: Übergabe des Buchs an Otto und dessen göttliche Krönung.
– Foto: Ernst G. Grimme, Das Evangeliar Kaiser Ottos III. im Domschatz zu
Aachen, Freiburg/Br. 1984, S. 18f.
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Abb. 11: Bern, Burgerbibliothek, Codex 120 II (ca. 1195/96): Peter von Eboli, ›Liber
ad honorem Augusti‹, fol. 146v/147r: Heinrich VI. auf dem Thron Salomons. – Foto:
Petrus de Ebulo, Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis. Codex 120 II der
Burgerbibliothek Bern, hg. v. Theodor Kölzer und Marlis Stähli, Sigmaringen 1994,
S. 240 u. 243.
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Abb. 12: New York, Morgan Library, M. 240 (Bible moralisée, ca. 1230/35), fol.
8r, oben: Königin Blanche von Kastilien und ihr Sohn Ludwig IX., unten: Kleriker
und Maler bei der Herstellung der Bibel. – Foto: John Lowden, The Making of
the Bibles Moralisées, vol. 1–2, University Park 2000, vol. 1, Pl. X.
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Abb. 13: Dijon, Portal der Kartause von Champmol, Jean de Marville und Claus Sluter,
ab 1385. – Foto: Verfasser.
621

Abb. 14: Paris, Coelestinerkirche, Jeanne de Bourbon, Papst Coelestin
V., König Karl V., von Jean Thoiry (?), um 1370, nach einer Radierung von L. Carpentier, um 1790. – Foto: Walter Cahn, The angelic
Pope and the Portal of the Paris Celestins, in: Wiener Jahrbuch für
Kunstgeschichte 46/47 (1993/4), S. 401.
Abb. 15: Kartause von Champmol, Plan von 1760. – Foto: Archives
municipale de Dijon, D 47bis.
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Abb. 16: Portal der Kartause von Champmol, Anhebungsansicht des Portals. – Foto:
Verfasser.
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Abb. 17: Portal der Kartause von Champmol, Trumeauﬁgur, Anhebungsansicht. – Foto: Verfasser.
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Abb. 18: Portal der Kartause von Champmol, Trumeauﬁgur, zentrale Ansicht. – Foto: Verfasser.
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Abb. 19: Amiens, Kathedrale, Honoratusportal, sog. Vierge dorée, um
1235/45. – Foto: Verfasser.
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Abb. 20: Portal der Kartause von Champmol, Trumeauﬁgur, Schlußansicht. – Foto: Verfasser.
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Abb. 21: Portal der Kartause von Champmol, Schlußansicht. – Foto: Verfasser.
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Abb. 22: Portal der Kartause von Champmol, linkes Gewände. – Foto: Verfasser.
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Abb. 23: Portal der Kartause von Champmol, linkes Gewände, Johannes der Täufer. –
Foto: Verfasser.
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Abb. 24: Portal der Kartause von Champmol, linkes Gewände, Philipp der Kühne. –
Foto: Verfasser.
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Abb. 25: Amiens, Kathedrale, sog. Beau-Pilier, um 1375, vor der Restaurierung. – Foto:
Verfasser.
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Abb. 26: Amiens, Kathedrale, sog. Beau-Pilier, um 1375, nach der Restaurierung.
– Foto: Verfasser.
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Abb. 27: Dedikationsdiptychon der sog. Très Belles Heures des Jean Duc de Berry,
Frankreich, vor 1402. Brüssel, BR, ms. 11060–61, p. 10–11. – Foto: Hans Belting und
Christiane Kruse, Die Erﬁndung des Gemäldes. Das erste Jahrhundert der niederländischen Malerei, München 1994, Taf. 2–3.
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Abb. 28: Nährende Muttergottes mit schreibendem Jesuskind,
Elfenbein, 4. V. 14. Jh. Paris, Musée du Louvre, Département
des objets d’art. Inv. OA 2745. – Foto: Das goldene Rössl. Ein
Meisterwerk der Pariser Hofkunst (Kat. München 1995), hg. v.
Reinhold Baumstark, München 1995, S. 231.
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Abb. 29: Miniaturen zur Bulle ›Rex paciﬁcus‹ und zu Buch 1, Dekretalen mit letzter
Glossenredaktion Bernhards von Parma (Rom, Bibl. Vaticana, Vat. Pal. lat. 629, f. 1v/2r),
Bologna, vor 1298. – Foto: Peter Burkhart, Die Dekretalenhandschrift Vat. Pal. lat. 629, in:
Palatina-Studien, hg. v. Walter Berschin (Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae
5; Studi e testi 365), Città del Vaticano 1997.

636

Abb. 30: Bulle ›Rex paciﬁcus‹, Dekretalen mit erster Redaktion der Glosse
Bernhards von Parma (Oxford, Bodleian Library, MS. Lat. th. b. 4, f. 1r),
geschrieben von Leonardo de Gropis da Modena 1241. – Foto: Robert Gibbs,
The Development of the Illustration of Legal Manuscripts by Bolognese
Illuminators between 1241 and 1298, in: Juristische Buchproduktion im Mittelalter. Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, hg. v. Vincenzo Colli,
Frankfurt a.M. 2002, S. 196 (Fig. 3).
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Abb. 31: Dekretalen mit letzter Redaktion der Glosse Bernhards von
Parma (Frankfurt a.M., UB, Ms. Barth 11, f. 246r, zu Buch 5), Bologna
1290–1300. – Foto: Kunsthistorisches Institut der Universität zu Köln.

638

Abb. 32: Psalmenkommentar des Petrus Lombardus (Bremen,
UB, Hs. 244a, f. 110v: Beginn von Psalm 68), Bremen 1166. – Foto:
Kunsthistorisches Institut der Universität zu Köln.
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Abb. 33: Dekretalen (San Marino, Huntington Library, HM 19999, f. 41v/42r), Frankreich,
Ende 13. Jh. – Foto: http://scriptorium.columbia.edu
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Abb. 34: Inhaltsverzeichnis der Dekretalen (Frankfurt a.M., UB, Ms. Barth 11, f. 1v/2r),
Bologna 1290–1300. – Foto: Kunsthistorisches Institut der Universität zu Köln.
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Abb. 35: Bulle ›Rex paciﬁcus‹, Dekretalen mit letzter Glossenredaktion Bernhards
von Parma (San Marino, Huntington Library, HM 19999, f. 1r), Frankreich, Ende
13. Jh. – Foto: http://scriptorium.columbia.edu
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Abb. 36: Bulle ›Rex paciﬁcus‹, Dekretalen (Florenz, Bibl. Laurenziana, Plut. 3 sin 9, f. 1r), geschrieben
vom Notar Bergognono da Caronno
1239. – Foto: Alessandro Conti, La
Miniatura Bolognese. Scuole e botteghe 1270–1340 (Fonti e studi per
la storia di bologna e delle province
emiliane e romagnole 7), Bologna
1981, Abb. 1.
Abb. 37: Bulle ›Rex paciﬁcus‹, Dekretalen mit Glosse Bernhards von
Parma (Salzburg, UB, M III 97,
f. 6r), Oberitalien, 2. H. 13. Jh. –
Foto: www.ubs.sbg.ac.at/sosa/handschriften/mIII97.htm

643

Abb. 38: Buch 1 der Dekretalen (Douai, Bibl. Mun., ms. 602, f. 5v), Frankreich, 4.V.
13. Jh. – Foto: www.enluminures.culture.fr

Abb. 39: Bulle ›Rex paciﬁcus‹ und Buch 1 der Dekretalen (Angers,
Bibl. Mun., ms. 378, f. 1v/2r), Italien, 2.V. 14. Jh. – Foto: www.
enluminures.culture.fr
Abb. 40: Eröffnungsminiatur der Dekretalen mit Glosse Bernhards von Parma (Angers, Bibl. Mun., ms. 376, f. 1r), Italien; 1. V.
14. Jh. – Foto: www.enluminures.culture.fr
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Abb. 41: Miniaturdarstellung des Besitzers, Dekretalen (Frankfurt
a.M., UB, Ms. Barth 11, f. 319r), Bologna 1290–1300. – Foto: Kunsthistorisches Institut der Universität zu Köln.
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Abb. 42: Initial zu Buch 3 der Dekretalen (Amiens, Bibl. Mun., ms.
359, f. 183v), Frankreich, 4.V. 13. Jh.
– Foto: www.enluminures.culture.fr

Abb. 43: Miniatur zu Buch 3 der Dekretalen (Rom, Bibl. Vaticana, Vat. Pal.
lat. 629, f. 132r), Bologna vor 1298. – Foto: Peter Burkhart, Die Dekretalenhandschrift Vat. Pal. lat. 629, in: Palatina-Studien, hg. v. Walter Berschin
(Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae 5; Studi e testi 365), Città
del Vaticano 1997.
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Abb. 44: Miniatur zu Buch 3 der Dekretalen
(Avranches, Bibl. Mun., ms. 150, f. 113r),
Venetien 1260–80. – Foto: www.enluminures.culture.fr

Abb. 45: Miniatur zu Buch 2 der Dekretalen (Avranches, Bibl. Mun., ms. 150, f.
61v), Venetien 1260–1280. –
Foto: www.enluminures.culture.fr
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Abb. 46: Freiburger Handfeste von 1249, Pergament, Blatt III mit Schlussformel der
Urkunde. – Staatsarchiv Freiburg, Traités et Contrats, N°193. Foto: Verfasser.
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Abb. 47: Freiburger Handfeste von 1249, Pergament, Blatt I, Ausschnitt Invocatio. –
Staatsarchiv Freiburg, Traités et Contrats, No193. Foto: Verfasser.
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Abb. 48: Freiburger Rechtskodex von 1410, f. 127r, Beginn der Freiburger Handfeste mit
Miniatur. – Staatsarchiv Freiburg, Législation et variétés 42. Foto: Verfasser.
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Abb. 49: Miniatur im Freiburger Rechtskodex von 1410, f. 127r, Huldigung
des Freiburger Schultheißen mit dem Stadtbanner vor dem Herzog von Österreich. – Staatsarchiv Freiburg, Législation et variétés 42. Foto: Verfasser.
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Abb. 50: Bartholomäus Anglicus, ›De proprietatibus rerum‹: Zeigeﬁgur.
– Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Reg. lat. 1951, f. 7r. Foto:
Christel Meier, Ecce auctor. Beiträge zur Ikonographie literarischer
Urheberschaft im Mittelalter, in: Frühmittelalterliche Studien 34 (2000),
Abb. 101.
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Abb. 51: Horaz, ›Epistulae‹: Autor. – Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Cod. Vat. lat. 1592, f. 6v. Foto: Vedere i Classici. L’illustrazione libraria dei
testi antichi dall’età romana al tardo medioevo, hg. v. Marco Buonocore,
Rom 1996, S. 229.
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Abb. 52: Hildegard von Bingen, ›Liber divinorum operum‹: inspirierte Autorschaft. –
Lucca, Biblioteca Statale, Cod. 1942, f. 143r. Foto: Anna Rosa Calderoni Masetti u. Gigetta
Dalli Regoli, Sanctae Hildegardis Revelationes. Manscritto 1942, Lucca 1973, Taf. X, S. 47.
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Abb. 53: Manfredus de Monte Imperiali, ›Liber de herbis et plantis‹:
Autor und Gegenstand des Werks. – Paris, BN, ms. lat. 6823, f. 1r. Foto:
Christel Meier, Das Autorbild als Kommunikationsmittel zwischen Text
und Leser, in: Comunicare e signiﬁcare nell’alto medioevo (Settimane di
studio 52), Spoleto 2005, Abb. 23.
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Abb. 54: Thiofridus Abbas Epternacensis, ›Flores epitaphii sanctorum‹: Werkthema symbolisch. – Gotha, Forschungsbibliothek, Ms. Memb. I 70, f. 98v. Foto:
Thiofridus Abbas Epternacensis, Flores epytaphii sanctorum, hg. v. Michele C.
Ferrari (CC CM 133), Turnhout 1996, Farbtaf. I.
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Abb. 55: Brunetto Latini, ›Trésor‹: Adressaten des Ethikbuchs. – Paris, BN, ms. fr. 191, f.
119r. Foto: Christel Meier, Illustration und Textcorpus. Zu kommunikations- und
ordnungsfunktionalen Aspekten der Bilder in den mittelalterlichen Enzyklopädiehandschriften, in: Frühmittelalterliche Studien 31 (1997), Abb. 54.
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Abb. 56: ›Corpus iuris civilis‹, Summa codicis: Vorlesung und Mitschriften (reparationes). – Wien, ÖNB, Cod. 2259, f. 1r. Foto: Friedrich Ebel u.a., Römisches
Rechtsleben im Mittelalter. Miniaturen aus den Handschriften des Corpus iuris
civilis, Heidelberg 1988, S. 189.
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Abb. 57: ›Térence des Ducs‹: Terenz und das römische Theater. – Paris,
Bibl. de l’Arsenal, ms. 664, f. 1v. Foto: Eberhard König, Die Bedford
Hours, Darmstadt 2007, S. 32.
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Abb. 58: Barthélemy l’Anglais, ›Les propriétés des choses‹: Buch 16 über
Edelsteine. – Paris, BN, ms. fr. 22532, f. 226r. Foto: Christel Meier, Virtuelle
Wunderkammern. Zur Genese eines frühneuzeitlichen Sammelkonzepts, in:
Frühneuzeitliche Sammlungspraxis und Literatur, hg. v. Robert Felfe u. Angelika Lozar, Berlin 2006, Taf. XIV.

660

Abb. 59: Petrus Berchorius, ›Ovidius moralizatus‹: Zeus und Io. – Gotha, Forschungsbibliothek, Ms. Memb. I 98, f. 11ra. Foto: FB Gotha.
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Abb. 60: Petrus Berchorius, ›Ovidius moralizatus‹: Ios Befreiung von
Argus durch Merkur. – Gotha, Forschungsbibliothek, Ms. Memb. I
98, f. 11va. Foto: FB Gotha.
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Abb. 61: Seneca, ›Agamemnon‹: Mord an Agamemnon durch Klytämnestra
und Ägisth. – Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Cod. E 146 sup, f. 134r. Foto:
Seneca. Una vicenda testuale. Mostra di manoscritti e di edizioni, hg. v. Teresa
di Robertis u. Gianvito Resta, Mailand 2004, S. 99.
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Abb. 62: Seneca, ›Hercules furens‹: Hercules tötet im Wahn
seine Kinder. – Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Cod. E 146
sup, f. 2r. Foto: Codex. I tesori della Biblioteca Ambrosiana,
Mailand 2000, S. 61.
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Abb. 63: ›Stuttgarter Psalter‹: allegorisches Bild zu Ps. 1,1ff.. – Stuttgart,
WLB, Cod. bibl. 2° 23, f. 2r. Foto: Der Stuttgarter Bilderpsalter. Bibl. fol.
23. Bd. 1: Facsimile-Lichtdruck, Stuttgart 1965, f. 2r.
665

Abb. 64: Alan von Lille, ›Anticlaudianus‹: Christologische Deutung des ›homo novus‹ im Bild. – Pommersfelden, Graf von Schönborn’sche Schloßbibliothek, Hs. 215,
f. 162v. Foto: Text und Bild, hg. v. Christel Meier u. Uwe Ruberg, Wiesbaden 1980,
S. 544.
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Abb. 65: Byrhtferth of Ramsey, ›Manuel‹: Diagramm mit natürlichen Viererordnungen.
– Oxford, St. John’s College, MS. 17, f. 7v. Foto: John Gage, Kulturgeschichte der Farbe.
Von der Antike bis zur Gegenwart, Ravensburg 1994, Abb. 54.

667

Abb. 66: Gottfried von St. Viktor, ›Fons Philosophiae‹, Autorbild. – Paris, Bibl.
Mazarine, ms. 1002, f. 144r. Foto: Bibl. Mazarine, Paris.
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Abb. 67: Gottfried von St. Viktor, ›Fons Philosophiae‹, Epitaphium Godefridi. – Paris,
Bibl. Mazarine, ms. 1002, f. 144v. Foto: Bibl. Mazarine, Paris.
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Abb. 68: Wolfenbüttel, HAB, cod. Guelf. 217 Helmst., f. 300v: Tugendleiter,
Himmelssegment mit Büste Christi, Mundus als Bogenschütze im Höllenrachen.
Federzeichnung, 1466. – Foto: HAB Wolfenbüttel.
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Abb. 69: Wolfenbüttel, HAB, cod. Guelf. 217 Helmst., f. 301r: Miles christianus,
von Lasterpfeilen getroffen, nach dem Himmel strebend, durch ein Gewicht
gehalten; Anima peccatrix im Kessel. Federzeichnung, 1466. – Foto: HAB
Wolfenbüttel.
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Abb. 70: Wolfenbüttel, HAB, cod. Guelf. 217 Helmst.: Einband, Vorderdeckel,
dunkelbraunes Kalbsleder mit Streicheisen- und Stempelverzierung, fünf Buckeln und zwei Schließengegenstücken aus Messing. Heiningen (?), 1466. – Foto:
HAB Wolfenbüttel.
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Abb. 71: Wolfenbüttel, HAB, cod. Guelf. 217 Helmst., f. 71r: Beginn der
›Regula Pastoralis‹ Gregors des Großen. Zweispaltige Anlage mit Vorzeichnung und Rubrizierung: Incipit, Register (mit fünfzeiliger Initiale), Prologus
(mit Incipit, dreizeiliger Initiale und Explicit), Kolumnentitel. Bastarda der
Haupthand, 1461. – Foto: HAB Wolfenbüttel.
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Abb. 72: Wolfenbüttel, HAB, cod. Guelf. 217 Helmst., f. 234r: Heinrich von
Langenstein (?), ›Epistola Luciferi (ad prelatos)‹, Schluss. Hand 3. – Rm 11,
33–36 mit Interlinearglossierung. Haupthand. – Foto: HAB Wolfenbüttel.
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Abb. 73: Wolfenbüttel, HAB, cod. Guelf. 217 Helmst., f. 217v: Pseudo-Augustinus, ›Manuale‹, dritte Seite: Hand 2 (linke Spalte, oben) – Hand 3 (anschließend, bis Spaltenende) – Hand 2 (rechte Spalte). – Foto: HAB Wolfenbüttel.
675

Abb. 74: Wolfenbüttel, HAB, cod. Guelf. 1271 Helmst., f. 4v/5r: ›Forma investiendi
sanctimonialium ordinis Canonicorum regularium‹: Aufnahme der Novizin und
Hymnus ›Veni creator spiritus‹ mit Notation. Heiningen, Augustinerchorfrauenstift,
Mitte des 15. Jahrhunderts. – Foto: HAB Wolfenbüttel.
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Abb. 75: Wolfenbüttel, HAB, cod. Guelf. 1028 Helmst., f. 65v:
›Forma investiendi sanctimonialium ordinis Canonicorum regularium‹: Aufnahme der Nonne und Beginn des Hymnus ›Veni
sancte Spiritus‹; in der Initiale: Einkleidung der Nonne durch den
Prior (Inschrift: Induat). Steterburg, Augustinerchorfrauenstift,
Mitte des 15. Jahrhunderts. – Foto: HAB Wolfenbüttel.
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Abb. 76: Wolfenbüttel, HAB, cod. Guelf. 217 Helmst., f. 296r: Rudolf von Biberach, ›De septem itineribus aeternitatis‹, Beginn des Registers. Haupthand,
1466. – Foto: HAB Wolfenbüttel.
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Abb. 77: Wolfenbüttel, HAB, cod. Guelf. 217 Helmst., f. 68v: Diagramm ›Distinctio
librorum biblie‹ in Anlehnung an Nicolaus de Lyra. Haupthand. – Foto: HAB
Wolfenbüttel.
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Abb. 78: Wolfenbüttel, HAB, cod. Guelf. 217 Helmst., f. 227v/228r: Diagramm ›Ordinationes Ierarchiarum illuminationum‹ in Anlehnung an Dionysius Areopagita.
Haupthand. – Foto: HAB Wolfenbüttel.

680

Abb. 79: Wolfenbüttel, HAB, cod. Guelf. 217 Helmst., f. 227r: ›Verus amor‹ nach
Robert Holcot. Federzeichnung der Haupthand. – Foto: HAB Wolfenbüttel.
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Abb. 80: Vergil, Aeneis 12, 624–657. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm
305, f. 209r. – Foto: BSB München.
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Abb. 81: Vergil, Aeneis 11, 811: Marginalglossen. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 305, f. 198r, Detail. – Foto: BSB München.
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Abb. 82: Vergil, Eklogen. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 18059, f. 163r,
Detail. – Foto: BSB München.
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Abb. 83: Dijon, Bibl. Municipale, ms. 525, f. 47r. Marginal annotations linking passages in the Rose to corresponding passages in the epistles of Abelard and Heloise.
– Foto: Bibl. Municipale, Dijon.
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Abb. 84: Paris, Bibl. Mazarine, ms. 3874, f. 1r. The opening page of the index. – Foto:
Bibl. Mazarine, Paris.
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Abb. 85: Paris, Bibl. Mazarine, ms. 3874, f. 51r. Example of marginal ›ﬂorettes‹ marking
index entries. – Foto: Bibl. Mazarine, Paris.
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Abb. 86: Prag, Nationalmuseum, X A 12, sog. ›Liederbuch der Klara Hätzlerin‹, Augsburg, 1470/71, f. 1v/2r. – Foto: Prag, Nationalmuseum.
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Abb. 87: Prag, Nationalmuseum, X A 12, sog. ›Liederbuch der Klara Hätzlerin‹, Augsburg, 1470/71, f. 2v/3r. – Foto: Prag, Nationalmuseum.
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Abb. 88: Prag, Nationalmuseum, X A 12, sog. ›Liederbuch der Klara Hätzlerin‹, Augsburg, 1470/71, f. 3v/4r. – Foto: Prag, Nationalmuseum.
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Abb. 89: Prag, Nationalmuseum, X A 12, sog. ›Liederbuch der Klara Hätzlerin‹, Augsburg,
1470/71, f. 4v/5r. – Foto: Prag, Nationalmuseum.
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Abb. 90: Prag, Nationalmuseum, X A 12, sog. ›Liederbuch der Klara Hätzlerin‹, Augsburg, 1470/71, f. 5v/6r. – Foto: Prag, Nationalmuseum.
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Abb. 91: ›Lob der Frauen‹, schematische Darstellung des Versbestandes je eines Textes
der Überlieferungsgruppe 2 und 3. – Foto: Verfasser.
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Abb. 92: Handschrift Dü (um 1460/80): Die schöne Frau Welt. – Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Hs. F 55, f. 52v. Foto: Druck- und
Reprostelle der ULB Düsseldorf.
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Abb. 93: Handschrift B (um 1445/60): Die wahre Gestalt der Frau Welt. – Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, mgf 742, f. 134r. Foto: Staatsbibliothek zu Berlin.
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Abb. 94: Handschrift B (um 1445/60): Mann am Lesepult. – Staatsbibliothek zu
Berlin – Preussischer Kulturbesitz, mgf 742, f. o. Nr. zwischen f. 65 u. 66. Foto:
Staatsbibliothek zu Berlin.
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Abb. 95: Handschrift D (um 1421/26): Das neunte Gebot. – Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Mscr. Dresd. M 60, f. 55r. Foto:
SLUB Dresden/Deutsche Fotothek, Regine Richter.
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Abb. 96: Handschrift D (um 1421/26): Frau Welt und ihre Bewunderer. – Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Mscr.
Dresd. M 60, f. 71v. Foto: SLUB Dresden/Deutsche Fotothek, Regine Richter.
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Abb. 97: Handschrift B (um 1445/60): Einleitungsbild zu ›Vom Sünder und der
verlorenen Frau‹. – Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, mgf 742,
f. 126v. Foto: Staatsbibliothek zu Berlin.

699

Abb. 98: Handschrift D (um 1421/26): Einleitungsbild zu ›Vom Sünder und der
verlorenen Frau‹. – Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Mscr. Dresd. M 60, f. 70v. Foto: SLUB Dresden/Deutsche Fotothek,
Regine Richter.
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Abb. 99: Wolfram von Eschenbach, Parzival. Straßburg: Johann Mentelin 1477,
Bl. 1r. – Foto: Stadtbibliothek Nürnberg, Solg. 1866. 2º.
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Abb. 100: Tresplaisante et Recreatiue Hystoire du Trespreulx et vaillant Cheuallier Perceual le galloys. Paris 1530, Titelblatt. – Foto: Bibliothèque nationale
de France, Paris.
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Abb. 101: Tresplaisante et Recreatiue Hystoire du Trespreulx et vaillant Cheuallier Perceual le galloys. Paris 1530, Bl. A1r: Autorbild. – Foto: Bibliothèque
nationale de France, Paris.
703

Abb. 102: Wolfram von Eschenbach, Parzival. Straßburg: Johann Mentelin 1477,
Bl. 35v. – Foto: Stadtbibliothek Nürnberg, Solg. 1866. 2º.
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Abb. 103: Gebet des Heiligen Bernhard. Federzeichnung auf Papier, Tusche, teils
farbig laviert. 25 x 18 cm, Rheinland, 15. Jh. (Köln, Museum Schnütgen, Inv.-Nr.
M 340). – Foto: Krone und Schleier. Kunst aus mittelalterlichen Frauenklöstern,
hg. von der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn,
und dem Ruhrlandmuseum Essen, München 2005, Nr. 393, S. 462.
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Abb. 104: Antependium von 1615 aus dem
Benediktinerinnenkloster
St. Andreas Engelberg/
Sarnen. – Foto: Zürich,
Schweizerisches Landesmuseum, LM 4693.
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Abb. 105: Der Passionstraktat des Nikolaus Schulmeister (1396–1403):
Widmung. – Stiftsbibliothek Engelberg, Cod. 339, f. 189r. Foto: Béatrice
Gremminger.
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Abb. 106: Der Passionstraktat des Nikolaus Schulmeister (1396–1403): Messopfer.
– Stiftsbibliothek Engelberg, Cod. 339, f. 173v/174r. Foto: Stiftsarchiv Engelberg.
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Abb. 107: Der Passionstraktat des Nikolaus Schulmeister (1396–1403): Christus
vor Hannas. – Stiftsbibliothek Engelberg, Cod. 339, f. 29v/30r. Foto: Stiftsarchiv
Engelberg.
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Abb. 108: Der Passionstraktat des Nikolaus Schulmeister (1396–1403): Christus vor Kaiphas. – Stiftsbibliothek Engelberg, Cod. 339, f. 30v/31r. Foto:
Stiftsarchiv Engelberg.
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Abb. 109: Der Passionstraktat des Nikolaus Schulmeister (1396–1403): Christus
vor Pilatus I. – Stiftsbibliothek Engelberg, Cod. 339, f. 44v/45r. Foto: Stiftsarchiv
Engelberg.
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Abb. 110: Der Passionstraktat des Nikolaus Schulmeister (1396–1403): Christus
vor Herodes. – Stiftsbibliothek Engelberg, Cod. 339, f. 49v/50r. Foto: Stiftsarchiv
Engelberg.
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Abb. 111: Der Passionstraktat des Nikolaus Schulmeister (1396–1403): Christus
vor Pilatus II. – Stiftsbibliothek Engelberg, Cod. 339, f. 54v/55r. Foto: Stiftsarchiv Engelberg.
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Abb. 112: Der Passionstraktat des Nikolaus Schulmeister (1396–1403): Christus
vor Pilatus III. – Stiftsbibliothek Engelberg, Cod. 339, f. 70v/71r. Foto: Stiftsarchiv Engelberg.
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Abb. 113: Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Sal. IX, 31, f. 101v. Salemer
Exempelsammlung ›Rigor ordinis – Gratia amoris‹. Salem, 2. V. 13. Jh. – Foto: UB
Heidelberg.
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Abb. 114: Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 173, f. 20r. Gregorius Magnus, ›Dialogi‹ (Bd. II, Hand C1/A2). Cîteaux, um 1111. – Foto: E. Juvin.
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Abb. 115: Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 14, f. 10rb (Ausschnitt). Harding-Bibel (Bd. II/1, Hand A). Cîteaux, um 1109. –
Foto: E. Juvin.

Abb. 116: Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 14, f. 57rb (Ausschnitt). Harding-Bibel (Bd. II/1, Hand B). Cîteaux, um 1109. – Foto:
E. Juvin.
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Abb. 117: Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 14, f. 44ra (Ausschnitt). Harding-Bibel (Bd. II/1, Hand B). Cîteaux, um 1109.
– Foto: E. Juvin.

Abb. 118: Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 14, f. 191rb (Ausschnitt). Harding-Bibel (Bd. II/1, Hand C). Cîteaux, um 1109.
– Foto: E. Juvin.
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Abb. 119: Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 14, f. 6va (Ausschnitt).
Harding-Bibel (Bd. II/1, Hand A). Cîteaux, um 1109. – Foto: E. Juvin.

Abb. 120: Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 14, f. 3va (Ausschnitt).
Harding-Bibel (Bd. II/1, Hand B). Cîteaux, um 1109. – Foto: E. Juvin.

719

Abb. 121: Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 14, f. 87va (Ausschnitt). Harding-Bibel
(Bd. II/1, Hand B). Cîteaux, um 1111. – Photo: E. Juvin.

Abb. 122: Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 169, f. 5ra–b (Ausschnitt). Gregorius Magnus, ›Dialogi‹ (Bd. I/2, Hand B1). Cîteaux, um 1111. – Foto: E. Juvin.
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Abb. 123: Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 170, f. 6rb (Ausschnitt).
Gregorius Magnus, ›Dialogi‹ (Bd. I/3, Hand C1/A2). Cîteaux, um 1111.
– Foto: E. Juvin.

Abb. 124: Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 173, f. 39rb (Ausschnitt).
Gregorius Magnus, ›Dialogi‹ (Bd. II, Hand C1/A2). Cîteaux, um 1111.
– Foto: E. Juvin.

721

Abb. 125: Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 173, f. 78ra (Ausschnitt).
Gregorius Magnus, ›Dialogi‹ (Bd. II, Hand C2). Cîteaux, um 1111. –
Foto: E. Juvin.
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Abb. 126: Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 30, f. 110r. ›Psalter des Robert
von Molesme‹. St-Vaast, Ende 11. Jh., Interpunktion Cîteaux, 2. Dr. 12. Jh. (?).
– Foto: E. Juvin.
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Abb. 127: Troyes, Bibliothèque municipale, ms. 1154, f. 122v. Interpunktionstraktat
›Prudens lector‹. Clairvaux, 2. H. 14. Jh. – Foto: Bibl. mun. Troyes.
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Abb. 128: Colmar, Bibliothèque municipale, ms. 107 (cat. 235), f. 68v. Evangelistar. Pairis
(?), 3. V. 12. Jh. – Foto: Bibl. mun. Colmar.
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Abb. 129: Aarau, Aargauische Kantonsbibliothek, MsWettF 4, f. 3v. Ofﬁziumslektionar. Wettingen, 3. V. 13. Jh. – Foto: KB Aarau.
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Abb. 130: Freiburg i. Br., Universitätsbibliothek, Hs. 24, f. 48v. ›Freiburger Psalter‹,
Ps 27,8–28,6. Schaffhausen (?), um 1200. Flex-Interpunktion 1. H. 13. Jh. – Foto: UB
Freiburg/Br.
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Abb. 131: Oxford, Bodleian Library, MS. Laud Misc. 150, f. 3r. Thomas von Perseigne,
Kommentar zum Hohenlied. Eberbach, um 1200. – Foto: Bodleian Library Oxford.
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