La prédication au Moyen Age

La majorité des sermons qui sont parvenus jusqu’à notre
époque sous forme manuscrite ne sont pas des reportationes
de prêches oraux. Il s’agit de modèles fournis au prédicateur
ou de textes destinés à une lecture à haute voix ou à la méditation. Ces sermons pouvaient ainsi être lus dans les monastères lors des repas ou par les religieux dans leur cellule.
Toutefois, ils reprennent les codes de l’oralité spécifiques à
la prédication en chaire, la lecture à haute voix permettant
la recharge orale du texte.
Ce volume se penche sur cette mise en scène de l’oralité et
de l’écriture dans les sermons conservés sous forme manuscrite ou dans les premiers imprimés, mais entend aussi
mettre en lumière le rôle de l’imagéité dans le sermon écrit,
par l’analyse des stratégies de visualisation ainsi que des
techniques d’aide à la perception et à la compréhension
faisant appel à des images verbales. La mise en image par
l’imagination et la « présentification » y deviennent des processus performatifs qui se déroulent entre le texte et le destinataire et dont il convient de déceler les traces inscrites dans
le texte même.

René Wetzel,
Fabrice Flückiger (Hg.)

Überlieferte mittelalterliche Predigttexte sind in den seltensten Fällen Zeugnisse für mündlich gehaltene Predigten.
In der Regel sind sie Muster- oder Lesepredigten für den
Prediger, bestimmt zum Vorlesen im Konvent bei Tisch oder
zur erbaulichen Lektüre und Meditation in der Klosterzelle.
Sie inszenieren jedoch im schriftlichen Text die spezifische
Mündlichkeit des »preaching events«, wobei im Falle des
Vorlesens eine Reoralisierung eintritt.
Der vorliegende Band geht den Spuren und Inszenierungen
von Mündlichkeit und Schriftlichkeit in Predigt-Handschriften und -Frühdrucken nach, fragt aber vor allem auch nach
der Bildlichkeit, nach den sprachlichen Visualisierungsstrategien und nach der Wahrnehmungs- und Erkenntnis
steuerung durch sprachlich suggerierte Bilder. Bei der
Imagination, beim Gegenwärtig-werden-Lassen, geht es um
performative Vorgänge, die sich zwischen Text und Rezipient
abspielen und dem Text als Spuren eingezeichnet sind, die
es aufzudecken gilt.
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Vorwort

Der vorliegende Band geht auf eine Tagung zurück, die vom 11. bis 13. September
2008 neunzehn Literaturwissenschaftler und Historiker aus sieben Ländern an
der Universität Genf zum interdisziplinären Gespräch über die Predigt im Mittelalter zwischen Mündlichkeit, Bildlichkeit und Schriftlichkeit vereinte. Organisiert wurde die Tagung von den Mitarbeitern des Forschungsprojekts MüBiSch
(›Mündlichkeit, Bildlichkeit, Schriftlichkeit‹), welches sich von 2005 bis 2009 als
Teilprojekt des Nationalen Forschungsschwerpunkts (NFS) ›Medienwandel –
Medienwechsel – Medienwissen. Historische Perspektiven‹ (NCCR Mediality)
mit Fragen der Interferenz von Text und Bild in der mittelalterlichen Schriftkultur
am Beispiel der Engelberger Predigten (2. Hälfte 14. Jahrhundert) beschäftigte,
deren erstmalige Gesamtedition im Rahmen des Projekts zudem vorbereitet wird.1
Das MüBiSch-Projekt verstand sich von Anfang an als dezidiert zweisprachiges und hatte es sich zum Ziel gesetzt, zwischen deutschen und französischen
Wissenschaftstraditionen zu vermitteln. Nicht zuletzt ging es darum, im frankophonen Raum die noch kaum rezipierten, vornehmlich in der deutschen bzw.
dank des NFS auch schweizerischen Forschung entwickelten neueren Konzepte
der ›Medialität‹ zu vermitteln und zur Diskussion zu stellen.2 Entsprechend sind
die zum Druck gelangten Texte des Bandes – mit Ausnahme eines italienischen
Beitrags – in Deutsch und Französisch abgefasst. Anschliessende Abstracts in
beiden Sprachen sollen das Verständnis zudem noch weiter erleichtern.
Ermöglicht wurde die Tagung dankenswerterweise durch Gelder des NFS
und der Universität Genf (Faculté des Lettres, Département de langue et de
littérature allemandes und Département d’histoire générale). Zu danken ist auch
dem Leitungsgremium des NFS für die Aufnahme des Bandes in seine Publikationsreihe ›Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen‹, überdies Nora
Bunzel, Gaëlle Morend Jaquet und Dorine Rouiller für ihre wertvolle Mithilfe
beim Lektorat der französischsprachigen Beiträge.
Genf, im Frühjahr 2010

René Wetzel und Fabrice Flückiger

1 Die Engelberger Predigten. Edition und Textgeschichte, kritisch hg. von René Wetzel und
Fabrice Flückiger, in Verbindung mit Balázs J. Nemes und Mathias Stauffacher. Erscheint in
der Reihe Kulturtopographie des alemannischen Raumes. Texte und Untersuchungen. Berlin,
Frühjahr 2011.
2 Vgl. René Wetzel und Fabrice Flückiger: Introduction. Pour une approche croisée de la médialité
médiévale, in: dies. (Hg.): Au-delà de l’illustration. Texte et image au Moyen Age. Approches
méthodologiques et pratiques. Zürich 2009 (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 6),
S. 7–18.
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Avant-propos

Ce volume rassemble les actes d’un colloque organisé du 11 au 13 septembre 2008
à l’Université de Genève. A cette occasion, 19 chercheuses et chercheurs venus de
sept pays et issus de disciplines diverses (histoire médiévale et moderne, littérature
médiévale allemande, française et italienne) se sont réunis pour présenter leurs
travaux et discuter des questionnements que suscite la rencontre de l’oralité, de
l’écrit et de l’image dans les sermons du Moyen Age. Le colloque a été organisé
par l’équipe du projet de recherche MüBiSch (‹ Mündlichkeit, Bildlichkeit, Schriftlichkeit › – ‹ Oralité, visualité, écriture ›), intégré d’octobre 2005 à septembre 2009
au Pôle de recherche national (PRN) ‹ Médias en mutation › basé à l’Université
de Zurich (NCCR Mediality). Les phénomènes d’interférence entre le texte et
l’image dans la culture écrite médiévale se trouvaient au cœur des recherches
effectuées dans le cadre du projet MüBiSch et ont été étudiés principalement à
l’exemple des Sermons d’Engelberg (2e moitié du XIVe siècle), dont une édition
critique est en préparation1.
D’emblée, le projet MüBiSch s’est voulu bilingue et interdisciplinaire. L’un
de ses principaux objectifs était de contribuer à l’échange scientifique entre les
traditions allemande et française de recherche sur la place de l’image, de la parole
et de l’écrit dans la prédication médiévale. Faire connaître les concepts élaborés
au sein du PRN pour analyser les formes spécifiques de la ‹ médialité › médiévale
apparaissait comme particulièrement important à cet égard. Issues principalement
de la recherche allemande et, grâce au PRN ‹ Médias en mutation ›, des universités
suisses, les réflexions autour de la ‹ médialité › sont à ce jour restées pratiquement
inconnues de la recherche francophone2.
Les articles contenus dans ce volume, rédigés en allemand ou en français – à
l’exception d’une contribution en italien –, traitent d’objets illustrant la spécificité
de la ‹ médialité › dans la prédication médiévale. Afin de faciliter la lecture, des
résumés bilingues présentent, en fin d’article, l’essentiel des résultats de chaque
contribution.

1 Die Engelberger Predigten. Edition und Textgeschichte, éd. critique établie par René Wetzel et
Fabrice Flückiger, en collaboration avec Balázs J. Nemes et Mathias Stauffacher, Berlin, W. de
Gruyter, à paraître début 2011.
2 Cf. aussi René Wetzel et Fabrice Flückiger, « Introduction. Pour une approche croisée de la
médialité médiévale », in R. Wetzel et F. Flückiger (dir.), Au-delà de l’illustration. Texte et image
au Moyen Age, approches méthodologiques et pratiques, Zurich, Chronos, 2009 (Medienwandel –
Medienwechsel – Medienwissen 6), p. 7–18.
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Le colloque n’aurait pu être organisé sans le généreux soutien financier du
PRN ‹ Médias en mutation › et de l’Université de Genève (Faculté des Lettres,
Département de langue et de littérature allemandes et Département d’histoire
générale). Nous tenons également à remercier le comité directeur du PRN d’avoir
proposé de publier les actes du colloque dans la collection ‹ Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen ›, consacrée aux travaux de recherche portant sur
la ‹ médialité ›. Nos remerciements vont enfin à Nora Bunzel, Gaëlle Morend
Jaquet et Dorine Rouiller pour leur aide précieuse lors de la relecture des articles
rédigés en français.
Genève, février 2010
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René Wetzel et Fabrice Flückiger

rené wetzel und fabrice flückiger
Université de Genève / Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris

Einleitung
Die Predigt im Mittelalter zwischen
Mündlichkeit, Bildlichkeit und Schriftlichkeit

Aufgrund ihrer medialen Sonderstellung zwischen Mündlichkeit, Bildlichkeit
und Schriftlichkeit steht die mittelalterliche Predigt immer wieder im Fokus der
Forschung – wenn auch aus unterschiedlichen Blickrichtungen. Als 1993 Martine
de Reu »Divers chemins pour étudier un sermon«1 (»Verschiedene Wege, eine
Predigt zu untersuchen«) vorschlug und dabei Predigttext, Publikum, Prediger
und Gesellschaft als Hauptuntersuchungsgegenstände identifizierte, war ihr
Interesse ganz auf die ›authentische‹, mündlich gehaltene Kanzelpredigt und
deren Einordnung in ihren sozio-historischen Kontext ausgerichtet. Die überlieferte Predigt war für sie »le ›vestige écrit‹ d’un procès oral«,2 der schriftliche
Überrest, die schriftliche Spur, eines verloren gegangenen (und im Idealfall zu
rekonstruierenden) mündlichen Vorgangs. Sie warnte deshalb davor, rhetorischen
Analysen von schriftlichen Predigttexten zuviel Gewicht beizumessen, denn der
Prediger konnte ja seinen schriftlich vorgefassten Text beim mündlichen Vortrag
ad hoc verändert haben, oder ein mit der reportatio beschäftigter Student hätte
beim Vortrag einschlafen können.3 Die interessantesten Fälle stellten für de Reu
deshalb die (wenigen) Fälle dar, bei welchen sowohl schriftliche Autorfassung als
auch eine gute reportatio vorhanden waren.4 Überdies ging sie davon aus, dass
die weniger begabten Prediger wohl die Predigten, die sie der ihr zur Verfügung
stehenden Predigtsammlung entnahmen – »leur ›sermonnaire de poche‹« – wohl
fast unverändert auf der Kanzel vorgetragen hätten, wobei selbst dann noch, beim
Vorliegen eines »texte ›exact‹«, wesentliche Elemente einer Predigt fehlten und
1 Martine de Reu: Divers chemins pour étudier un sermon, in: Jacqueline Hamesse und Xavier
Hermand (Hg.): De l’homélie au sermon. Histoire de la prédication médiévale. Actes du
Colloque international de Louvain-la-Neuve 1992. Louvain-la-Neuve 1993, S. 331–340.
2 Ebd., S. 334.
3 Ebd.
4 Ebd., S. 334f.
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unwiederbringlich verloren wären: die Emphase, die Gestik, die Betonungen, die
nonverbalen Zeichen von Erregung oder Müdigkeit.5
Im deutschsprachigen Raum und vornehmlich in Bezug auf volkssprachliche
Predigttexte hatte man es zu dieser Zeit hingegen schon lange aufgegeben, hinter
den schriftlich niedergelegten Predigten die authentische mündlich gehaltene
Predigt, das »preaching event«,6 zu suchen. Vor allem Kurt Ruh betonte immer
wieder, dass die »Verschriftlichungen […] eine neue Funktion [hatten] und andere
Adressaten als die gesprochenen Predigten: es waren Lesepredigten, bestimmt zum
Vorlesen im Konvent bei Tisch oder zur erbaulichen Lektüre in der Zelle oder auch
in der guten Bürgerstube.«7 Die Konsequenz dieses Verschriftlichungsprozesses
ist eine Literarisierung der Predigt, denn im Mittelalter wie auch heute gilt: »man
schreibt anders als man spricht, ja es gilt im Mittelalter sehr viel entschiedener
als in unserer Gegenwart, da in jenem die Schriftkultur erst eine eingeschränkte
Dominanz hatte.«8 Anders als de Reu ist es für Ruh gerade die Rhetorik, also
etwa der Einsatz der Bildsprache, welche die gesprochene Predigtsprache recht
genau wiederspiegelt: »Die Lesepredigt hört formal nicht auf, Predigt zu sein«.9
Für eine Inszenierung dieser Art von Mündlichkeit unter den Bedingungen der
Schriftlichkeit prägte die Linguistik bald darauf den Begriff der »konzeptionellen
Mündlichkeit«,10 der rasch auch in die Predigtforschung Einzug hielt und das
5 Ebd., S. 335.
6 Beverly Mayne Kienzle unterscheidet zwischen dem »written text« und dem »preaching event«.
Beverly Mayne Kienzle: The Typology of the Medieval Sermon and its Development in the
Middle Ages. Report on Work in Progress, in: Hamesse/Hermand, De l’homélie au sermon
(Anm. 1), S. 83–101, hier S. 84.
7 Kurt Ruh: Mittelalterliche Predigtbücher, in: Heimo Reinitzer (Hg.): Beiträge zur Geschichte
der Predigt. Vorträge und Abhandlungen. Hamburg 1981 (Vestigia Bibliae 3), S. 11–30, hier
S. 14.
8 Ebd.
9 Ebd. Vgl. auch Burkhard Hasebrink und Hans-Jochen Schiewer, Art. Predigt, in: Reallexikon
der deutschen Literaturwissenschaft 3 (2003), Sp. 151–156. Zu Fragen der Gattung oder Text
sorte ›Predigt‹ und ihrer (oft problematischen) Abgrenzung von bzw. ihren Berührungspunkten
mit anderen Textgattungen/-sorten vgl. Beverly Mayne Kienzle (Hg.): The Sermon. Turnhout
2000 (Typologie des sources du Moyen Age occidental 81–83), darin: Beverly Mayne Kienzle:
Introduction, S. 143–174, hier S. 144–159 sowie Hans-Jochen Schiewer: German Sermons in
the Middle Ages, S. 861–961, hier S. 862f. und 926f.; Volker Mertens: Predigt oder Traktat?
Thesen zur Textdynamik mittelhochdeutscher geistlicher Prosa, in: Jahrbuch für internationale
Germanistik 24 (1992), S. 41–43; Kienzle, Typology (Anm. 6), S. 86: »The sermon is a fluid
genre, related to the letter, the treatise and the commentary (and also to the speech, the shorter
vitae and the principia of university masters) and often transformed to and from those genres«.
10 Vgl. 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: Hartmut Günther und Otto
Ludwig (Hg.): Schrift und Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler
Forschung. Berlin 1997 (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 10),
1. Halbbd., S. 587–604.
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Phänomen der Lesepredigt in ihrer sprachlichen Eigenheit fassbarer machte.11 Für
den überlieferten Predigttext bedeutet das unter anderem, dass diese konzeptionelle Mündlichkeit nicht nur eine Oralisierung der Predigten, sondern in ihrer
schriftlichen Form auch eine Gattungszuordnung ermöglicht.12
Handschriftliche Textzeugen sind also nicht (mehr) nach dem zu befragen,
was an den Predigten ›mündlich‹ oder ›schriftlich‹ ist,13 sondern – wie Moritz
Wedell das in diesem Band an gedruckten Predigten exemplifiziert – nach dem,
»was dem schriftlichen bzw. gedruckten Zeugnis als Spur oder Inszenierung des
mündlichen Vortrags abzulesen ist, […] [sowie] nach den Spuren und Inszenierungen der Schriftlichkeit, die im gedruckten Zeugnis dokumentiert sind.«14 Dass
gerade im Fall der klösterlichen Tischlesung eine Reoralisierung15 des schriftlich
fixierten Textes stattfindet, macht die Situation noch komplexer und mag auch bei
seiner Konzeption und der Inszenierung von Mündlichkeit mitbedacht worden
sein. So ist in der Lesepredigt immer auch eine ihr eigene Performanz eingeschrieben, die sich je nach Art des Lese- bzw. Vorleseaktes in demselben stets anders zu
aktualisieren vermag. In diesem Sinne hebt für Stefan Seeber die »Vorstellung von
der Performativität der Predigt […] die Gegenüberstellung von Lesepredigt und
vorgetragener Predigt im Sinne Ruhs auf« und betont »den Aspekt der medialen
Zwischenstellung des Textes zwischen schriftlich fixierter Niederschrift und den
Rezeptionsanweisungen, die diesem Text eingeschrieben sind und über seine
Grenzen hinaus verweisen.«16 Die Elemente der Rezipientenlenkung sind dabei
mündlich angelegt und aus den Redeanweisungen der Rhetorik abgeleitet. Diese
Performativität auf formal-rhetorischer Ebene ist dabei etwa auch in der Provokation einer Zuhörer- (oder Leser-) Reaktion zu suchen, »denn der schriftlich
tradierte Predigttext inkorporiert Elemente einer intendierten Rezipientenreaktion,
11 Ortwin Müller: Mündlichkeit und Schriftlichkeit der deutschen Predigt des Mittelalters, in:
Petra Ewald und Karl-Ernst Sommerfeldt (Hg.): Beiträge zur Schriftlinguistik. FS Dieter Nerius.
Frankfurt/M., Berlin usw. 1995 (Sprache, System und Tätigkeit 15), S. 191–200.
12 Darauf weist Regina Toepfer hin, S. 42 in diesem Band. In Anlehnung an Paul Zumthor (»vocalité«) und weiterentwickelt von Ursula Schaefer kann auch der Begriff der ›Vokalität‹ diese
dem Text »eingeschriebene Stimme« charakterisieren; vgl. Ursula Schaefer: Vokalität. Altenglische Dichtung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Tübingen 1992 (ScriptOralia 39),
besonders S. 114–118.
13 In der Regel ist ja das im historischen Ereignis Gesprochene nicht zu rekonstruieren, und die
überlieferten Texte sind nur in schriftlicher Form auf uns gekommen.
14 Moritz Wedell in diesem Band, S. 264. – Auf eine Zusammenfassung der einzelnen Beiträge
wird in dieser Einleitung angesichts der zweisprachigen Abstracts zu Ende der Beiträge verzichtet. Hingegen fließen ihre Positionen in unsere allgemeinen Überlegungen ein und werden
da auch benannt oder zitiert. – Vgl. auch Hans-Jochen Schiewer: Spuren von Mündlichkeit in
der mittelalterlichen Predigtüberlieferung. Ein Plädoyer für exemplarisches und beschreibendinterpretierendes Edieren, in: editio 6 (1992), S. 64–79.
15 Hasebrink/Schiewer, Predigt (Anm. 9), Sp. 154.
16 Stefan Seeber in diesem Band, S. 72f.

15

die über den Text hinausreichen und den Rezipienten in die Lage versetzen, aktiv
auf den Text zu reagieren.«17
Mündlichkeitssignale sind für die Predigt, also auch für die Lesepredigt,
konstitutiv und können bewusst im Sinne von Authentisierungs- und Autorisierungsstrategien eingesetzt werden,18 indem etwa auf die Autorität des Kanzelworts
und des Predigers rekurriert wird und der mündliche Duktus in seiner performativen Kraft Unmittelbarkeit und Authentizität verheißt. In diesem Sinne erzeugt
die Predigt mediale Präsenz:
Die Produktion von Präsenz zeigt sich an performative Prozesse gekoppelt, die
wiederum in den Kommunikations- und Wahrnehmungssituationen der Texte
aufscheinen: In ihnen spielen sowohl Imaginationen und Blicke als auch Momente
der Stimme und der Verkörperung eine wichtige Rolle – nicht als Momente einer
archaischen Präsenz, sondern als Vermittlungen zwischen den textuellen und
visuellen Vergegenwärtigungss t r a t e g i e n und den lebensweltlichen Vergegenwärtigungsw i r k u n g e n .1 9

Das gilt auch für den der konzeptionellen Mündlichkeit entgegengesetzten Fall
der konzeptionellen Schriftlichkeit, den Regina Toepfer in ihrem Beitrag bei einem
Vergleich von zwei Druckausgaben patristischer Predigten beobachten konnte.
Auch hier wird deutlich, »dass mit der Veränderung der Rezeptionsbedingungen
von der realen oder imaginierten Mündlichkeit zur Schriftlichkeit nicht die Abkehr von körpergebundener Kommunikation, sondern ein anderes Konzept von
Körperlichkeit einhergeht.«20
In beiden Fällen jedoch – in dem der konzeptionellen Mündlichkeit wie in
dem der konzeptionellen Schriftlichkeit – spielen bei den Vergegenwärtigungsstrategien gerade auch v i s u e l l e Momente eine herausragende Rolle. Sie übertreffen
die (konzeptionellen oder wirklichen) oral-auditiven Komponenten in ihrer
Bedeutung, wenn nicht überhaupt, wie Kognitionsforschung und Paläoanthropologie zu belegen scheinen, Sprache schon seit jeher ein Bildmedium war.21 Bereits
17 Ebd., S. 81.
18 Vgl. Rüdiger Schnell: Von der Rede zur Schrift. Konstituierung von Autorität in Predigt und
Predigtüberlieferung, in: James F. Poag und Claire Baldwin (Hg.): The Construction of Textual Authority in German Literature of the Medieval and Early Modern Periods. Chapel Hill
2001 (University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures 123),
S. 91–134; Horst Wenzel: Die Stimme und die Schrift. Autoritätskonstitution im Medienwechsel
von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit, in: ebd., S. 49–74; Volker Mertens: Authentisierungsstrategien in vorreformatorischer Predigt. Erscheinungsform und Edition einer oralen Gattung
am Beispiel Johannes Geilers von Kaysersberg, in: editio 16 (2002), S. 70–85.
19 Christian Kiening: Medialität in mediävistischer Perspektive, in: Poetica 39 (2007), S. 285–352,
hier S. 311f.
20 Regina Toepfer in diesem Band, S. 56.
21 Vgl. Ludwig Jäger: Sprache als Medium. Über die Sprache als audio-visuelles Dispositiv des
Medialen, in: Horst Wenzel, Wilfried Seipel und Gotthard Wunberg (Hg.): Audiovisualität vor
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die Inszenierung der Predigt im Schriftmedium macht diese sichtbar, physisch
präsent und jederzeit reproduzierbar. Für Predigten konstitutiv oder zumindest
für eine Vielzahl von Predigttexten typisch und durch die artes praedicandi gedeckt ist auch ihr Drang zur Veranschaulichung, ihr massiver Einsatz rhetorischer
Bilder und Bildkomplexe sowie von illustrativen Beispielerzählungen, kurz: ihre
Bildlichkeit. Hier genügt es jedoch nicht, die in den Predigten einer bestimmten
Zeit benutzten rhetorischen Bilder daraufhin zu befragen, welche Begriffe bzw.
Vorstellungen sie illustrieren, wie ihre Verteilung auf Bildtypen aussieht, wie oft
sie verwendet werden, welche Bilder über einen längeren Zeitraum hinweg konstant bleiben oder sich im Gegenteil verändern und welche Evolution in all den
Resultaten zu beobachten ist.
Die jüngere Forschung interessiert sich vielmehr – in Zeiten, in welchen
ein ›iconic turn‹ ausgerufen wird, nicht überraschend – für die hinter den Bildern
stehenden Visualisierungsstrategien, und wie mit (realen wie imaginierten) Bildern
die Wahrnehmung und Erkenntnis gesteuert wird.22 Es geht bei der ›Bildrhetorik‹23
also viel weniger um die Feststellung rhetorischer Mittel in der Predigt als darum,
zu zeigen – wie das etwa Silvia Serventi in diesem Band tut24 –, wie mit Hilfe dieser
Mittel Bilder suggeriert (vor die lesenden Augen oder hörenden Ohren gestellt)
und dann durch den Rezipienten, mit seinen inneren Augen,25 imaginiert werden.
Dadurch werden die Predigtinhalte (Wissen, Ethik, Handlungsanweisungen)
nicht nur memorier- und reproduzierbar, sondern auch (durch Wiederholung
oder durch Verbindung mit anderen Bildern) eingeübt, habitualisiert und gefestigt.26 Bilder »sind Teil einer Praktik der Glaubensvermittlung, die sich auf
einen variierten Bildergebrauch stützt und sich dabei an der mittelalterlichen

22

23
24
25
26

und nach Gutenberg. Zur Kulturgeschichte der medialen Umbrüche. Wien und Mailand 2001
(Schriften des Kunsthistorischen Museums 6), S. 19–42.
Bezüglich der Visualisierungsstrategien in der mittelalterlichen Kultur allgemein vgl. Horst
Wenzel und C. Stephen Jaeger (Hg.), in Zusammenarbeit mit Wolfgang Harms, Peter Strohschneider und Christof L. Diederichs: Visualisierungsstrategien in mittelalterlichen Bildern und
Texten. Berlin 2006 (Philologische Studien und Quellen 195); vgl. auch Kathryn Starkey und
Horst Wenzel (Hg.): Visual Culture and the German Middle Ages. New York 2005; Haiko
Wandhoff: Zur Bildlichkeit mittelalterlicher Texte. Einführung, in: Das Mittelalter 13 (2008),
S. 3–18.
Vgl. zuletzt: Joachim Knape (Hg.): Bildrhetorik. Baden-Baden 2007 (Saecula spiritalia 45).
Vgl. Silvia Serventi, S. 197–222.
Vgl. Jeffrey F. Hamburger und Anne-Marie Bouché (Hg.): The Mind’s Eye. Art and Theological
Argument in the Middle Ages. Princeton 2006.
Vgl. dazu etwa unseren Aufsatz: 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: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache
und Literatur 130/2 (2008), S. 236–271.
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Erziehungs- und Bildungspraxis überhaupt orientiert.«27 Die Frage, in welchem
Grad der Predigtverfasser bewusst theoretisches Bildwissen anwendet, bzw. inwieweit er ein Bildwissen einsetzt, das durch Bilder und Bildgebrauch in seinem
Umfeld konstant aktualisiert wurde und sich in seiner Anwendung durch eine
untrennbare Kombination von theoretischem wie praktischem, durch Erfahrung
in den Habitus einverleibtem Wissen manifestiert,28 wäre noch genauer zu klären.
Zweifellos jedoch setzt die Predigt Vermittlungsstrategien ein, die einerseits an
ein bereits vorhandenes ikonographisches Bildwissen appellieren und andererseits
auch neue m e n t a l e Bilder aufzubauen und im Gedächtnis der Rezipienten zu
verankern versuchen. Demnach erscheint eine Rekonstruktion der Entstehungsund Verwendungsbedingungen der Bildlichkeit, die sich nicht nur auf materielle,
sondern auch auf mentale Bilder stützt, als unumgehbare Etappe zum besseren
Verständnis der predigtspezifischen Bildlichkeit.
Impulse dazu kamen hier zunächst einmal von der französischen historischen
Forschung und vornehmlich von dem durch Jacques Le Goff gegründeten und
seit 1992 von Jean-Claude Schmitt geleiteten und geprägten GAHOM (›Groupe
d’anthropologie historique de l’Occident médiéval‹) und seiner Bild- und Exempelforschung.29 Das Interesse am Bild und an der Bildlichkeit sowie an der
27 Ebd., mit Verweis auf Horst Wenzel: Hören und Sehen, Schrift und Bild. Kultur und Gedächtnis
im Mittelalter. München 1995.
28 Zum theoretischen Konzept vgl. Pierre Bourdieu: Le sens pratique. Paris 1980. Deutsch: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt/M. 1987. Vgl. zum Habitus-Konzept
Pierre Bourdieu: Habitus, code et codification, in: Actes de la recherche en sciences sociales
64 (1986), S. 40–44; ders.: La connaissance par corps, in: ders.: Méditations pascaliennes, Paris
2
2003, S. 185–234. Deutsch: Pascalianische Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft.
Frankfurt/M. 2001.
29 Vgl. http://gahom.ehess.fr (Zugriffsdatum: 25. 08. 2009). Das aktuelle Forschungsprogramm
(2006–2010) ist – ebenfalls passend zur Ausrichtung dieses Bandes – dem Thema ›Une culture
du Livre dans une société d’illettrés. Parler, figurer, écrire dans l’Europe médiévale‹ verschrieben. Vgl. http://gahom.ehess.fr/document.php?id=601 (Zugriffsdatum: 25. 08. 2009). Literatur:
Giovanni Careri, François Lissarrague, Jean-Claude Schmitt und Carlo Severi (Hg.): Traditions
et temporalités des images. Paris 2009 (L’Histoire et ses représentations 7); Jérôme Baschet:
L’iconographie médiévale. Paris 2008; Olivier Boulnois: Au-delà de l’image. Une archéologie
du visuel au Moyen Age, Ve-XVIe siècle. Paris 2008; Jean-Claude Schmitt: Le corps des images.
Essais sur la culture visuelle au Moyen Age. Paris 2002; Andrea von Hülsen-Esch und JeanClaude Schmitt (Hg.): Die Methodik der Bildinterpretation. Les méthodes de l’interprétation
des images. Deutsch-Französische Kolloquien 1998–2000. Göttingen 2002, 2 Bde.; Jean-Marie
Sansterre und Jean-Claude Schmitt (Hg.): Les images dans les sociétés médiévales. Pour une
histoire comparée. Brüssel und Rom 1999; Marie-Anne Polo de Beaulieu und Jacques Berlioz
(Hg.): Les exempla médiévaux. Nouvelles perspectives. Paris 1998; Jérôme Baschet und JeanClaude Schmitt (Hg.): L’image. Fonctions et usages des images dans l’Occident médiéval. Actes
du 6e International Workshop on Medieval Society 1992. Paris 1996 (Cahiers du Léopard d’Or 5);
Thésaurus des images médiévales, hg. vom ›Groupe Images‹ des GAHOM. Paris 1993; Claude
Brémond, Jacques Le Goff und Jean-Claude Schmitt: L’exemplum. Turnhout 1982 (Typologie
des sources du Moyen Age occidental 40). Vgl. auch die Online-Ressourcen des GAHOM:
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individuellen Imagination wird hier nicht zuletzt geleitet von der Frage nach der
Rolle des ›imaginaire‹,30 eines kollektiv geteilten Fundus an Bildern, die im individuellen Gedächtnis aufgebaut werden, an die man apellieren kann und die sich
dann abrufen lassen. In diesem Sinne ist auch den Bildern, wie schon der Sprache,
die Fähigkeit eigen, Realitäten nicht bloß abbildend zu kopieren, sondern sie
›r e - p r ä s e n t i e r e n d ‹31 präsent zu machen: »Elles [sc. les images] ne peuvent
que chercher à […] ›rendre présentes‹ [les réalités], à les ›présentifier‹.«32 Ganz
besonders interessieren dabei Bilder, die für die geistliche Kultur von höchstem
Realitäts- und Präsenzgehalt waren, da sie stets gegenwärtig sind und auch immer
wieder neu vergegenwärtigt werden können. Der Prediger kann mit solchen und
anderen Bildern arbeiten, um sie in der Glaubensvermittlung aufzurufen oder
auch erst einmal dazu beizutragen, sie dem hörenden oder lesenden Rezipienten
einzuprägen.33 Und auch hier wieder, beim imaginierenden ›Vor-stellen‹ (d. h. vor
die Augen stellen), beim Gegenwärtig-werden-lassen, geht es um performative
Vorgänge, die sich zwischen Text und Rezipient abspielen und dem Text als Spuren eingezeichnet sind, die es in der Forschung aufzudecken gilt.34 Man könnte
hier den Begriff der ›konzeptionellen Bildlichkeit‹ einführen. Unter diesem
Konzept wären Bilder zu fassen, die als nicht materielle unter der Bedingung
von Mündlichkeit oder Schriftlichkeit produziert werden und ihrerseits mentale
Bilder im Rezipienten entstehen lassen. Solche im Geist wie in der Lebenswelt
der Rezipienten ›präsente‹ Bilder konnten auch – und dies ist im Kontext der
Predigtsituation besonders wichtig – als eigentliche Vor-Bilder Leitfunktionen
in der Lebensführung übernehmen, gemäss der von Horst Wenzel geprägten

30

31

32
33

34

Bibliographie européenne des exempla (Bibliex): http://gahom.ehess.fr/document.php?id=267;
Ressources en ligne des exempla (RELEx): http://gahom.ehess.fr/document.php?id=561; Ressources en ligne images (RELI): http://gahom.ehess.fr/document.php?id=702.
Jean-Claude Schmitt: L’imagination efficace, in: Klaus Krüger und Alessandro Nova (Hg.):
Imagination und Wirklichkeit. Zum Verhältnis von mentalen und realen Bildern in der Kunst
der frühen Neuzeit. Mainz 2000, S. 13–20, wieder abgedr. in: Schmitt, Le corps des images
(Anm. 29), S. 345–362.
Vgl. die Unterscheidung von Re-präsentatio (als Verkörperung und Vergegenwärtigung) und
Re-präsentatio (als stärker semiotisierte Stellvertretung eines Abwesenden) bei Christian Kaden:
Das Unerhörte und das Unhörbare. Was Musik ist, was Musik sein kann. Kassel 2004.
Jean-Claude Schmitt: Introduction, in: ders.: Le corps des images (Anm. 29), S. 24.
Vgl. Wetzel/Flückiger, Bild, Bildlichkeit und Ein-Bildung (Anm. 26), S. 270 und, ferner, René
Wetzel und Fabrice Flückiger: Introduction. Pour une approche croisée de la médialité médiévale,
in: dies. (Hg.): Au-delà de l’illustration. Texte et image au Moyen Age, approches méthodologiques et pratiques. Zürich 2009 (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 6), S 7–18.
Vgl. etwa René Wetzel: Mystischer Weg und Heilserfahrung. Präsenzkonzepte und -effekte der
Engelberger Lesepredigten (2. Hälfte des 14. Jahrhunderts), in: Carla Dauven-van Knippenberg,
Cornelia Herberichs und Christian Kiening (Hg.): Medialität des Heils im späten Mittelalter.
Zürich 2009 (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 10), S. 279–295.
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Doppelformen von Partizipation und Mimesis.35 Wie dies funktioniert, zeigen in
diesem Band anhand der spätmittelalterlichen Nonnenkloster-Kultur die Beiträge
von Fabrice Flückiger in Bezug auf die Figur Maria Magdalenas in den Engelberger Predigten und Stephen Mossman im Hinblick auf die Leidensdarstellungen
Christi bzw. der via dolorosa.
Hinter der bildhaften Vermittlung von Heilswahrheiten steht zudem oft die
Vorstellung von der Zeichenhaftigkeit der Welt und damit auch von der Notwendigkeit ihrer Interpretation. So sind für Guillaume d’Auvergne, auf den Franco
Morenzoni in seinem Beitrag verweist, die geschaffenen Dinge Zeichen oder ›Bücher‹, die von unsichtbaren Realitäten sprechen, und müssen daher wie Aussprüche
und ›Stimmen‹ interpretiert werden, die auf natürliche Weise den Willen desjenigen
ausdrücken, der sie geschaffen hat. Die Aufgabe des Predigers muss daher darin
bestehen aufzuzeigen, dass jedes Ding im Grunde einen eigenen Diskurs darstellt,
der den Zugang zu geistigen Realitäten erlaubt,36 und dass er sich dabei seinem
Publikum anpassen muss. In diesem Sinne zeigt auch Cécile Ricard in ihrem Beitrag anhand der Überlieferung des Miroir des Bonnes Femmes – die ersten beiden
überlieferten Handschriften sind für den Predigtgebrauch von Klerikern bestimmt,
die späteren Textzeugen für adlige Frauen weltlichen Standes –, wie sich eine veränderte Gebrauchssituation auf die Ausformulierung des Predigttexts auswirken kann.
Ein Extremfall von konzeptionell bildlich gehaltenen Predigten und ein
Grenzfall für das zeichenhaft geprägte Weltbild stellen die mystisch gefärbten
Predigttexte des Spätmittelalters dar, welche in drei Beiträgen des Bandes (Fasching,
Scheepers und Wetzel) thematisiert werden. Hier wird bildliche Sprache ganz
bewusst eingesetzt, um den Aufstieg zum mystischen Erleben zu erleichtern und
(als eigentlich unbeschreibbares Erleben) beschreibbar zu machen. Gleichzeitig
müssen die Bilder aber als der unio hinderlich verurteilt und zurückgelassen
werden, denn die Vereinigung bleibt letztendlich in ihrem Wesen bild-, form- und
sprachlos. Die Mystik sperrt sich damit gegen eine »unangemessene Medialisierung
der Frömmigkeit«37 und verweigert sich nicht nur den Medien der Kommunikation sondern auch den ›inneren Medien‹.
35 Horst Wenzel: Partizipation und Mimesis. Die Lesbarkeit der Körper am Hof und in der höfischen Literatur, in: Hans Ulrich Gumbrecht und Karl Ludwig Pfeiffer (Hg.): Materialität der
Kommunikation. Frankfurt/M. 1988, S. 178–202.
36 Vgl. Franco Morenzoni in diesem Band, S. 224: »Selon l’évêque de Paris, les œuvres de la
Création sont les livres et les signes des réalités invisibles et doivent être interprétées comme
s’il s’agissait de dictions, de ›voix‹ qui expriment de manière naturelle la volonté de celui qui les
a instituées. La tâche du prédicateur consiste à montrer que toute chose est en fait un discours
qui permet d’accéder aux réalités spirituelles.«
37 Burkhard Hasebrink: Diesseits? Eucharistie bei Meister Eckhart im Kontext der Debatte um
›Präsenzkultur‹, in: Christian Kiening (Hg.): Mediale Gegenwärtigkeit. Zürich 2007 (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 1), S. 201.
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Wie aber sieht es mit dem Verhältnis von Predigt und ›wirklichen‹, materiellen Bildern aus? Darüber ist bisher nur wenig gearbeitet worden.38 Verschiedene
Beiträge dieses Bandes geben dazu jedoch erste Anhaltspunkte, auch wenn über
den Einsatz von Bildern im Predigt-›Event‹ nur spekuliert werden kann: So wird
im Beitrag von Volker Mertens der Einsatz der Narrenschiff-Illustrationen zu
Brants Ausgaben in Geilers von Kayserberg Narrenschiff-Predigten plausibel
gemacht, da der Prediger wohl mit der Kenntnis dieser Bilder rechnete, die in der
Predigt zumindest als imaginierte abgerufen und mitreflektiert werden konnten.
Viel öfter wird jedoch an Bilder appelliert, die im Kirchenraum selbst zu
sehen sind und die wegen ihrer Zugehörigkeit zum ›imaginaire‹ der geistlichen
Kultur des Mittelalters auch als mentale Bilder in den Köpfen abrufbar waren, in
erster Linie natürlich das Kreuzesbild. Regina D. Schiewer kann in ihrem Beitrag
eine eigentliche Bildkatechese in nicht wenigen (vornehmlich für Laien bestimmten) deutschsprachigen Predigten nachweisen, wohingegen sie in der (von einem
Publikum von litterati rezipierten) lateinischen Predigt kaum von Bedeutung sind,
was mit der Stellung von Bildern als litteratura laicorum zusammenzuhängen
scheint. Nicht Bildkatechese, sondern Bildexegese steht im Zentrum des Beitrags
von Martina Wehrli-Johns, die anhand der Einführung des Festes der visitatio im
Umfeld des Prager Reformkreises zeigt, wie eine die theologische Bibelexegese
modifizierende ikonographische Tradition in den Predigten der Reformer thematisiert wird und zur treibenden Kraft bei der Einführung des Festes werden konnte.
Doch welchen Spielraum hatten Prediger, was den Umgang mit solchen
relativ festgefügten ikonographischen Bildformeln im Hinblick auf Handlungsanweisungen angeht? Stephen Mossman kommt in seinem Beitrag zu Marquard
von Lindau zu einem erstaunlichen Schluss:
Das Bild wird – insbesonders im klausurierten Milieu – zum etablierten Vorbild
menschlichen Handelns. Zugleich aber begrenzen die Grundzüge der normativen
Darstellung der Szene den Freiraum des Predigers, seine darauf aufbauende Lehre
in origineller Weise zu gestalten. Es wäre kaum ein radikaler Schritt, wenn der
Prediger nur imitative Handlungsanweisungen variieren würde, denn das Ausmaß
der Variation ist durch die abgrenzenden Grundzüge des Bildes fixiert. Tatsächlich
radikal ist es aber, wenn eben jene Grundzüge der normativen Darstellungsform,
d. h. der ikonographischen Tradition, kritisiert und geändert werden. Und gerade
das ist ein in spätmittelalterlichen Predigten zu beobachtendes und bisher kaum
beachtetes Phänomen, insbesondere was die zentralen Manifestationen der zeitgenössischen Ikonographie betrifft – die via dolorosa der Passion Christi.39

38 Vgl. dazu Beverly Mayne Kienzle: Medieval Sermons and their Performance. Theory and Record,
in: Carolyn Muessig (Hg.): Preacher, Sermon and Audience in the Middle Ages. Leiden und
Boston 2001, S. 105–109.
39 Vgl. Stephen Mossman in diesem Band, S. 306.
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Genau das ist es auch, was Julie Jourdan und Jean-Claude Schmitt in ihren Beiträgen postulieren, dass nämlich materielle Bilder als Vektoren mentaler Bilder des
Text-Diskurses eingesetzt werden und dies gerade auch im klösterlichen Umfeld
einer stillen Lektüre und einem meditativen Umgang mit Bildern einer Handschrift
Vorschub leistet.40 So erkennt man in der umfangreichen Sammlung des Ci nous
dit, das 800 von Bildern begleitete exempla umfasst, die Bemühung mittels zwar in
Anlehnung am mittelalterlichen ›imaginaire‹ gestalteter, jedoch auch eine gewisse
Kompetenz der Bildentzifferung voraussetzender Miniaturen den Rezeptionsprozess hinsichtlich der angestrebten Erbauung zu steuern. Die Kommunikation
zwischen Medium und Rezipient hinsichtlich solcher Handlungsanweisungen
kann dabei – unter Verwendung von Verfahren der Predigt – wieder auf die
Sprache zurückgreifen. Und Olivier Christin zeigt anhand ›sprechender‹ Bilder
im eigentlichen Sinne, dass die Bilder nicht nur in der Interpretation durch den
Rezipienten – wie im Beitrag von Morenzoni –, sondern vielerorts als tatsächlich
redend und predigend interpretiert wurden. Es ändert sich hier nicht zuletzt der
mediale Status des Bildes, sein »medialer Eigensinn«.41
Die siebzehn Beiträge des Bandes wurden so angeordnet, dass zunächst
schwerpunktmäßig Fragestellungen im Zentrum der Überlegungen stehen, die
sich mit dem Verhältnis von Mündlichkeit, Schriftlichkeit und Bildlichkeit insgesamt oder mit Schriftlichkeit und Mündlichkeit in ihrer Performanz beschäftigen
(Toepfer, Seeber). Der Großteil der Beiträge interessiert sich jedoch für Bild und
Bildlichkeit im Kontext des geschriebenen Wortes, sei es hinsichtlich der Bezüge
zwischen Predigt und materiellem Bild (Schiewer, Wehrli-Johns), sei es für die
Visualiserungsstrategien der Texte, die auf die Prägung mentaler, immaterieller
Bilder zielen (Jourdan, Schmitt, Ricard, Serventi, Morenzoni, Mertens, Wedell,
Mossman, Christin). Den Schluss bilden Beiträge, welche der spezifischen Bildlichkeit mystischer Predigten gewidmet sind (Flückiger, Schepers), wobei die
abschließenden noch den letzten Schritt zu einer mittels Sprache und sprachlichen
Bildern postulierten und beschriebenen mystischen Bilderlosigkeit verfolgen
(Fasching, Wetzel).
Dieser Gliederung zum Trotz beweisen die Beiträge allesamt, dass eine strikte
Trennung zwischen den drei im Zentrum der Reflexion stehenden Begriffen Münd40 Vgl. auch Mary Carruthers, die in Predigtzusammenhängen bei bildhaften Diagrammen, die
zumeist als pädagogische und mnemotechnische Diagramme für Lehrer und Studenten angesehen
wurden, betont, dass diese im monastischen Kontext vielmehr als Vorlagen für die Meditation
und Kontemplation gedient haben dürften. Mary Carruthers: Moving Images in the Mind’s
Eye, in: Hamburger/Bouché, The Mind’s Eye (Anm. 25), S. 287–305, hier S. 295.
41 Vgl. Moritz Wedell in diesem Band, S. 264, der den Begriff nach der von Sybille Krämer an der
Freien Universität Berlin veranstalteten Vorlesungsreihe Vom Eigensinn der Medien, deren
Beiträge im Sammelband Sybille Krämer (Hg.): Performativität und Medialität. München 2004,
eingegangen sind, aufgreift.
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lichkeit, Bildlichkeit und Schriftlichkeit auch für die mittelalterliche Predigt weder
sinnvoll noch möglich ist. Der Blick über das Mittelalter hinaus in Beiträgen, die
sich mit Phänomenen der Frühen Neuzeit befassen, zeigt dabei zugleich, dass man
mediale Erscheinungen nicht zeitlich isolieren darf, und dass deren Weiterleben
und Einfluss auf spätere Erscheinungsformen des Medialen nicht unbedeutend
war.42 Aus den Fragen und Antworten, die hier präsentiert werden, sollte somit
hervorgehen, dass Mündlichkeit, Schriftlichkeit und Bildlichkeit dauerhaft und
in allen Gattungen der Predigt eng miteinander verwoben sind.

42 Vgl. dazu Kiening (Anm. 19), S. 294–305.
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Introduction
La prédication au Moyen Age entre oralité, visualité et écriture

De par sa situation particulière au point de convergence entre oralité, visualité et
écriture, la prédication médiévale suscite un intérêt toujours renouvelé chez les
médiévistes. Elle a fait l’objet des approches les plus diverses. Les pistes proposées par Martine de Reu dans Divers chemins pour étudier un sermon (1993) sont
ainsi représentatives d’une perspective historique visant à retrouver le ‹ sermon
authentique › et dont les apports ne sont certes pas négligeables, mais qui pose
aussi plusieurs questions que l’on ne peut simplement ignorer1. Plaçant le sermon
et le prédicateur au centre de l’analyse, Martine de Reu cherche à identifier le
public des sermons et à retrouver le contexte précis dans lequel chaque prêche a
été prononcé et entendu. Replacer chaque sermon dans son contexte socio-historique constitue l’horizon idéal de cette vision. Pour y parvenir, il faut analyser les
conditions de réception du texte en partant des témoignages écrits dont on dispose
aujourd’hui sur la prédication orale2. Une telle approche conduit à la méfiance
envers toute lecture des prêches trop axée sur une analyse rhétorique des textes,
qui sous-entendrait l’identité du sermon écrit et du prêche oral et deviendrait
ainsi une source de malentendus et de raccourcis. Ajouts ou omissions lors du
prêche ont pu modifier le texte, la reportatio souffrir d’erreurs de transcription
provoquées par un manque d’attention du scribe ; des difficultés matérielles ont
pu l’empêcher de saisir la totalité du sermon, difficultés dues par exemple à une
mauvaise acoustique ou à un emplacement peu adapté à l’écoute attentive et à
la retranscription fidèle. Martine de Reu juge par conséquent que les textes les
plus intéressants pour l’historien sont les rares sermons pour lesquels existe une

1 Martine de Reu, « Divers chemins pour étudier un sermon », in Jacqueline Hamesse et Xavier
Hermand (dir.), De l’homélie au sermon. Histoire de la prédication médiévale. Actes du Colloque
international de Louvain-la-Neuve 1992, Louvain-la-Neuve, Institut d’études médiévales de
l’Université catholique de Louvain, 1993, p. 331–340.
2 Ibid., p. 334.
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version écrite de la main de l’auteur ainsi que des reportationes fiables3, ces dernières fournissant un texte aussi proche que possible du prêche oral. Enfin, les
« sermonnaires de poches » seraient aussi à prendre en compte, car les prédicateurs
les moins talentueux, qui n’écrivaient pas leurs sermons mais s’en remettaient à ces
compilations, en auraient repris les textes pratiquement sans les modifier4. Certes,
certains éléments propres à la prédication en chaire – l’emphase, la gestuelle, les
intonations, les signes d’irritation ou encore de fatigue – ont dans les deux cas été
définitivement perdus lors de la ‹ mise en écrit › des sermons.
Si Martine de Reu soulève à juste titre la question de la reconstitution des
conditions historiques de possibilité de la prédication et plaide pour une histoire
sociale du sermon, son approche n’est pas sans susciter quelques problèmes. Si
l’on part des postulats qu’elle propose, comment construire une analyse fiable des
nombreux sermons pour lesquels on ne dispose d’aucun autographe et qui ne sont
connus que par l’intermédiaire de copies plus ou moins proches d’un ‹ original ›
perdu, ou par des recompositions mêlant plusieurs sources ? Comment procéder
dans le cas de textes pour lesquels il n’existe guère de chance de retrouver une
reportatio et dont l’auteur et le contexte précis d’écriture n’ont simplement jamais
été identifiés ? Que faire des homélies dont seul le contexte de rédaction d’une
version tardive est connu, comme c’est le cas pour les Sermons d’Engelberg (XIVe
siècle, Suisse centrale) ? La réticence à partir d’une analyse du texte lui-même ne
présente-t-elle pas alors le risque d’empêcher précisément la reconstitution de
cette histoire sociale du sermon réclamée par Martine de Reu ?
Prenant le contrepied des propositions décrites ci-dessus, la recherche
germanophone de ces dernières années a pratiquement abandonné l’idée de retrouver, dans les manuscrits, le sermon tel qu’il aurait été prononcé en chaire, et
par conséquent le « preaching event » dont parle Beverly Mayne Kienzle5. Kurt
Ruh insiste ainsi sur le fait que la « mise en écrit » (Verschriftlichung) du sermon
donne naissance à une nouvelle catégorie de textes, produits à l’adresse d’un public
distinct de celui de la prédication orale ; les sermons compilés dans les manuscrits ne seraient donc pas des retranscriptions de prêches oraux, mais des textes
spécifiques, destinés avant tout à être lus, à haute voix dans le réfectoire, lors des
repas, ou à des fins méditatives dans le silence de la cellule, ou encore dans un
cercle familial de laïcs lettrés6. Lors de cette mise en écrit, le sermon connaîtrait
3 Ibid., p. 334 et sqq.
4 Ibid., p. 335.
5 Beverly Mayne Kienzle distingue le « written text » du « preaching event » : Beverly Mayne
Kienzle, « The Typology of the Medieval Sermon and its Development in the Middle Ages.
Report on Work in Progress », in Jacqueline Hamesse et Xavier Hermand (dir.), De l’homélie
au sermon, op. cit., p. 83–101, ici p. 84.
6 Kurt Ruh, « Mittelalterliche Predigtbücher », in Heimo Reinitzer (dir.), Beiträge zur Geschich-
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un glissement stylistique vers un langage plus littéraire que ne l’était celui de la
prédication orale. Toutefois, les caractéristiques rhétoriques de cette prédication
écrite, et notamment l’utilisation d’un ‹ langage des images ›, reflètent le langage
oral de la prédication en chaire, de sorte que l’homélie écrite n’en reste pas moins
sermon dans sa forme7. On a affaire ici à une mise en scène de l’oralité au moyen
des outils propres à l’écriture, qui débouche sur un type particulier d’oralité que la
linguistique identifie aujourd’hui par le concept d’« oralité conceptionnelle »8, désignation reprise par nombre de spécialistes de la prédication dans le but de rendre
compte de la spécificité des relations entre oralité et écriture dans le sermon écrit9.
Le concept d’« oralité conceptionnelle » présente aussi l’avantage de résoudre les
problèmes récurrents de classification de ces textes au sein des différents genres
littéraires, en leur attribuant la catégorie nouvelle de sermon désignée en allemand
par le terme de Lesepredigt, le ‹ sermon à lire ›10.
Il importe donc moins d’interroger les témoignages écrits sur ce qui relève
du mode oral ou du style écrit dans un sermon, que de tenter de retrouver dans le
texte les traces d’une performance orale mise en scène au travers de son inscription
dans le texte couché sur papier ou sur parchemin, comme le fait Moritz Wedell

7

8

9

10

te der Predigt. Vorträge und Abhandlungen, Hambourg, F. Wittig, 1981 (Vestigia Bibliae 3),
p. 11–30, ici p. 14.
Ibid. Au sujet de la délimitation souvent problématique du genre, cf. Burkhard Hasebrink et
Hans-Jochen Schiewer, Art. « Predigt », in Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft,
t. 3, 2003, col. 151–156 ; cf. aussi dans Beverly Mayne Kienzle (dir.), The Sermon, Turnhout,
Brepols, 2000 (Typologie des sources du Moyen Age occidental 81–83) : Beverly Mayne
Kienzle, « Introduction », p. 143–174, ici p. 144–159 ainsi que Hans-Jochen Schiewer, « German
Sermons in the Middle Ages », p. 861–961, ici p. 862 sq. et 926 sq. ; Volker Mertens, « Predigt
oder Traktat ? Thesen zur Textdynamik mittelhochdeutscher geistlicher Prosa », in Jahrbuch
für internationale Germanistik 24, 1992, p. 41–43 ; Beverly Mayne Kienzle, « The Typology
of the Medieval Sermon… », art. cit., p. 86 : « The sermon is a fluid genre, related to the letter,
the treatise and the commentary (and also to the speech, the shorter vitae and the principia of
university masters) and often transformed to and from those genres ».
Cf. Peter Koch et Wulf Österreicher « Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit
und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgebrauch », in Romanistisches Jahrbuch 36, 1985, p. 15–43 ; P. Koch et W. Österreicher, « Schriftlichkeit und Sprache »,
in Hartmut Günther et Otto Ludwig (dir.), Schrift und Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres
Handbuch internationaler Forschung, Berlin / New York, W. de Gruyter, 1997 (Handbücher
zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 10), vol. 1/1, p. 587–604.
Ortwin Müller, « Mündlichkeit und Schriftlichkeit der deutschen Predigt des Mittelalters », in
Petra Ewald et Karl-Ernst Sommerfeldt (dir.), Beiträge zur Schriftlinguistik. FS Dieter Nerius,
Francfort-sur-le-Main / Bern, P. Lang, 1995 (Sprache, System und Tätigkeit 15), p. 191–200.
Le concept de la « vocalité » de Paul Zumthor, repris et développé par Ursula Schaefer, peut
également désigner cette « voix inscrite dans le texte » ; cf. Ursula Schaefer, Vokalität. Altenglische
Dichtung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, Tübingen, Narr, 1992 (ScriptOralia 39),
particulièrement les p. 114–118. Cf. aussi Regina Toepfer dans ce volume, p. 42.
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dans ce volume en analysant des sermons imprimés du début du XVIe siècle11.
Notons que la recharge orale du sermon écrit, entraînée, par exemple, par la
lecture à haute voix dans le réfectoire d’un couvent, a probablement été prise en
compte dès la conception du texte et de la mise en scène de l’oralité en son sein.
Le sermon écrit destiné à la lecture est caractérisé par cette inscription d’une performance orale dans sa matérialité même, qui se traduit par l’utilisation de signes
(marqueurs de pause), d’un vocabulaire spécifique (expressions du type « mon
enfant », « écoute », « prête attention à… », « retiens-bien ce que je dis », etc.) ou
encore d’encres diverses (rubriques). Ces signes écrits permettent l’actualisation
de la performance orale lors de la lecture silencieuse ou à haute voix. Construits
sur le mode oral, les marqueurs de réception du texte dérivent des techniques de
discours inhérentes à la rhétorique. Cette construction performative qui marque la
forme des Lesepredigten se retrouve aussi dans les efforts visant à provoquer une
réaction chez l’auditeur ou le lecteur : le texte du sermon comprend des éléments
qui anticipent une certaine réaction du public et y répondent tout en permettant
au destinataire de réagir lui-même au texte de façon active12. A cet égard, Stefan
Seeber souligne que la performativité propre aux sermons rend au fond obsolète
l’opposition entre sermon destiné à la lecture et prêche oral au sens où l’entendait
encore Kurt Ruh ; il démontre la position intermédiaire des Lesepredigten, définie
par sa proximité avec le procès-verbal fixe qu’est la reportatio et les indications
de réception inscrites dans le texte, qui le rattachent au contexte dans lequel il
est reçu13.
Les signes d’oralité sont donc constitutifs du sermon, tant oral qu’écrit,
et parties intégrantes de stratégies de légitimation destinées à faire de l’homélie
un texte autorisé, reconnu comme porteur d’un discours de vérité14. L’autorité
reconnue à la parole prononcée en chaire, mais aussi au prédicateur qui la prononce – non pas en tant qu’individu, mais en tant que dépositaire de sa charge – est
renforcée par le style oral du texte. Ce style confère au sermon écrit l’authenticité
11 Pour une information rapide sur le contenu des articles, le lecteur trouvera un résumé succinct,
en français et en allemand, à la fin de chaque contribution.
12 Cf., R. Toepfer dans ce volume, p. 81.
13 Cf. Stefan Seeber dans ce volume, p. 72 sq.
14 Vgl. Rüdiger Schnell, « Von der Rede zur Schrift. Konstituierung von Autorität in Predigt und
Predigtüberlieferung », in James F. Poag et Claire Baldwin (dir.), The Construction of Textual
Authority in German Literature of the Medieval and Early Modern Periods, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2001 (University of North Carolina Studies in the Germanic
Languages and Literatures 123), p. 91–134 ; Horst Wenzel, « Die Stimme und die Schrift. Autoritätskonstitution im Medienwechsel von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit », in James F.
Poag et Claire Baldwin (dir.), The Construction of Textual Authority…, op. cit., p. 49–74 ; Volker
Mertens, « Authentisierungsstrategien in vorreformatorischer Predigt. Erscheinungsform und
Edition einer oralen Gattung am Beispiel Johannes Geilers von Kaysersberg », in editio 16, 2002,
p. 70–85.
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et l’immédiateté qui pourraient sans cela lui faire défaut et permet la génération
d’une ‹ présence médiale › au sein du sermon15. En effet, grâce au processus performatif mis en œuvre par l’oralité conceptionnelle dans le sermon écrit, celui-ci
acquiert la même valeur que le prêche prononcé en chaire par un agent autorisé.
L’esprit va alors transformer en images les informations perçues par l’oreille16.
En effet, nourrie par la vision et l’ouïe, l’imagination – et donc la capacité à visualiser des images mentales – joue un rôle central dans la prédication médiévale :
en faisant prendre corps aux enseignements et concepts transmis, elle permet à
l’esprit de visualiser jusqu’aux idées les plus abstraites. L’imagination devient
ainsi l’intermédiaire qui tisse les liens entre les stratégies d’illustration textuelles
et visuelles mises en œuvre dans le sermon à l’intention de son destinataire d’une
part et les représentations matérielles dans le monde réel d’autre part. On retrouve
cela lors de la mise en œuvre de ce que l’on peut nommer, par analogie avec les
notions sur l’oralité dévelopées plus haut, la « scripuralité conceptionnelle » :
Regina Toepfer le montre dans la comparaison qu’elle propose de deux éditions
de sermons patristiques datant du XVIe siècle ; là aussi, la modification des conditions de réception, celles du discours oral – réel ou imaginaire – cédant la place à
celles de l’imprimé, entraîne l’émergence de nouvelles façons de donner corps au
message véhiculé par les textes17.
La visualité – ou, si l’on préfère, l’imagéité – est au cœur des stratégies déployées pour conférer au sermon son efficacité. En réalité, ni l’oralité, ni l’écriture
ne peuvent exister sans la composante visuelle. Au moyen du regard, l’esprit humain saisit ce que l’œil voit : ce sont d’abord les images réelles, matérielles, que
le monde lui présente, et ceci dans un sens très large, puisque le terme ‹ image ›
ne désigne pas seulement une peinture, un vitrail ou une statue, mais bien chaque
objet dont l’image va s’imprimer sur la rétine avant d’être traitée par la ratio et la
memoria. De plus, au moment de la mise en écrit d’un sermon, lorsque le texte
prend corps par l’intermédiaire de l’encre et du parchemin, il devient aussi une
image, car le processus rend le sermon visible, physiquement présent et reproductible à loisir.
Les sermons sont tributaires de ces phénomènes, notamment par leur usage
quasi constitutif – ou du moins typique pour un grand nombre d’entre eux – des
15 Au sujet des concepts de ‹ présence médiale › et de ‹ médialité ›, cf. Christian Kiening, « Medialität
in mediävistischer Perspektive », in Poetica 39, 2007, p. 285–352, ici p. 311 sq.
16 Tant la science de la connaissance que la paléoanthropologie tendent aujourd’hui à s’accorder sur
l’idée que la langue est elle-même une forme d’image. Cf. Ludwig Jäger, « Sprache als Medium.
Über die Sprache als audio-visuelles Dispositiv des Medialen », in Horst Wenzel, Wilfried Seipel
et Gotthard Wunberg (dir.), Audiovisualität vor und nach Gutenberg. Zur Kulturgeschichte der
medialen Umbrüche, Vienne, Kunsthistorisches Museum Wien, 2001 (Schriften des Kunsthistorischen Museums 6), p. 19–42.
17 Cf. R. Toepfer, p. 56.
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techniques de mise en image : séries d’images, images rhétoriques, récits exemplaires illustratifs, autant d’éléments que l’on retrouve dans les manuels d’artes
praedicandi au nombre des outils de la ‹ bonne › prédication et qui émaillent les
homélies et sermons de nombreux prédicateurs d’origine et de talent fort divers.
Mais là encore, il ne suffit pas de recenser les images rhétoriques et verbales utilisées
dans un sermon à une certaine époque et dans un certain contexte géographique
ou social. En effet, une analyse quantitative qui se contenterait d’identifier les
différents types d’images et de dénombrer leurs occurrences, ou encore une comparaison des variations et permanences iconographiques, renseigneront certes le
chercheur sur les traditions iconographiques suivies par le prédicateur, mais ne
permettront guère de comprendre les mécanismes complexes visant à produire,
dans le sermon, un discours performatif et efficace, c’est-à-dire initiateur d’effets
en raison de sa capacité intrinsèque à convaincre les destinataires de sa véracité
et de sa valeur.
Il importe par conséquent de se pencher sur les stratégies de visualisation qui
sous-tendent l’utilisation des images dans les textes et de s’intéresser aux façons de
canaliser la perception et la compréhension chez le lecteur ou l’auditeur au moyen
d’images matérielles ou verbales18. S’intéresser à la « rhétorique des images »19, c’est
donc moins relever les différents outils rhétoriques d’un sermon que tenter de
saisir – comme le fait Silvia Serventi dans ce volume – de quelle façon une grande
variété d’images, de nature et de provenance diverses, peuvent être activées chez le
destinataire. Le sermon use ici de stratégies de transmission qui en appellent d’une
part à un savoir iconographique collectif et s’efforcent d’autre part de susciter de
nouvelles images dans l’esprit des destinataires et de les ancrer dans la memoria.
L’idée d’une capacité naturelle du destinataire à imaginer, grâce à son œil
interne, ce qu’on lui présente et ce qu’il saisit par le regard – texte, image, objet –
ou par l’ouïe – prêche, lecture, discours – est familière aux auteurs médiévaux20.
Grâce à cette mise en image, le contenu des sermons (savoirs à acquérir, éthique à
respecter, instructions pratiques de comportement à suivre) s’ancre dans la mémoire.
Reproductible, il peut alors facilement être exercé, intégré, ou, plus précisément,
incorporé, une idée commune étant que les connaissances acquises doivent devenir
18 Au sujet des stratégies de visualisation dans la culture médiévale, cf. Horst Wenzel et C. Stephen
Jaeger (dir.), Visualisierungsstrategien in mittelalterlichen Bildern und Texten, en collaboration
avec Wolfgang Harms, Peter Strohschneider et Christof L. Diederichs, Berlin, E. Schmidt, 2006
(Philologische Studien und Quellen 195) ; cf. aussi Kathryn Starkey et Horst Wenzel (dir.),
Visual Culture and the German Middle Ages, New York, Palgrave Macmillan, 2005 ; Haiko
Wandhoff, « Zur Bildlichkeit mittelalterlicher Texte. Einführung », in Das Mittelalter 13, 2008,
p. 3–18.
19 Cf. Joachim Knape (dir.), Bildrhetorik, Baden-Baden, V. Koerner, 2007 (Saecula spiritalia 45).
20 Cf. Jeffrey F. Hamburger et Anne-Marie Bouché (dir.), The Mind’s Eye. Art and Theological
Argument in the Middle Ages, Princeton, Princeton University Press, 2006.
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une seconde nature : la répétition et la combinaison des images, ainsi que leur permanente actualisation, transforment ainsi en habitus les enseignements dispensés
par le sermon21. Les images sont partie intégrante d’une pratique de transmission
de la foi qui se fonde sur un usage diversifié des stimuli visuels et qui s’oriente pour
cela aux pratiques médiévales d’enseignement et d’éducation en général22. On peut
se demander à quel point le prédicateur n’usait pas lui aussi d’un savoir – consolidé
par des années d’expérience et constamment renouvelé –, qui lui permettait, suivant
une logique pratique, d’adapter ‹ naturellement › son discours à son public en s’appuyant sur un imaginaire collectif partagé et dont la validité était communément
et tacitement reconnue23. Quoiqu’il en soit, une reconstitution des conditions de
production et d’utilisation des images matérielles et mentales apparaît comme une
étape indispensable à une meilleure compréhension de l’imagéité spécifique aux
sermons, reconstitution qui ne doit négliger ni l’étude du contexte socio-historique de production des textes, ni le texte lui-même avec ses spécificités rhétoriques,
formelles et matérielles, révélatrices de son champ de réception.
Les premières tentatives allant dans ce sens sont issues de la recherche française et plus particulièrement du GAHOM (‹ Groupe d’anthropologie historique
de l’Occident médiéval ›) – fondé par Jacques Le Goff et dirigé depuis 1992 par
Jean-Claude Schmitt – dont les recherches sur les images et les exempla ont ouvert
la voie dans ce domaine24. L’image (imago, matérielle ou mentale) et l’imagina21 Cf. à ce sujet notre article consacré à la question : René Wetzel et 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 Beiträge zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur 130/2, 2008, p. 236–271.
22 Ibid. et Horst Wenzel, Hören und Sehen, Schrift und Bild. Kultur und Gedächtnis im Mittelalter,
Munich, C. H. Beck, 1995.
23 Nous nous fondons ici sur les concepts de la théorie du monde social développés par Pierre
Bourdieu. Cf. P. Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Seuil, 1980 ; P. Bourdieu, « Habitus, code
et codification », in Actes de la recherche en sciences sociales 64, 1986, p. 40–44 ; P. Bourdieu,
« La connaissance par corps », in: P. Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 2003 (1ère
édition 1997), p. 185–234.
24 Cf. http://gahom.ehess.fr. Le programme de recherche actuel du GAHOM (2006–2010) a pour
titre « Une culture du Livre dans une société d’illettrés. Parler, figurer, écrire dans l’Europe
médiévale ». Cf. http://gahom.ehess.fr/document.php?id=601 (25 juillet 2009). Bibliographie :
Giovanni Careri, François Lissarrague, Jean-Claude Schmitt et Carlo Severi (dir.), Traditions et
temporalités des images, Paris, Editions de l’EHESS, 2009 (L’Histoire et ses représentations 7) ;
Jérôme Baschet, L’iconographie médiévale, Paris, Gallimard, 2008 ; Olivier Boulnois, Audelà de l’image. Une archéologie du visuel au Moyen Age, Ve-XVIe siècle, Paris, Seuil, 2008 ;
Jean-Claude Schmitt, Le corps des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen Age, Paris,
Gallimard, 2002 ; Andrea von Hülsen-Esch et Jean-Claude Schmitt (dir.), Die Methodik der
Bildinterpretation. Les méthodes de l’interprétation des images. Deutsch-Französische Kolloquien
1998–2000, Göttingen, Wallstein Verlag, 2002, 2 vol. ; Jean-Marie Sansterre et Jean-Claude
Schmitt (dir.), Les images dans les sociétés médiévales. Pour une histoire comparée, Bruxelles
et Rome, Institut historique belge de Rome, 1999 ; Marie-Anne Polo de Beaulieu et Jacques
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tion individuelle (imaginatio) sont étudiées ici en relation avec l’imaginaire25, ce
fonds collectif d’images constitué dans la mémoire individuelle et auquel l’esprit
fait constamment appel. L’une des thèses centrales avancées est que les images,
tout comme le langage, ont non seulement la capacité de représenter les réalités,
mais également de les « présentifier », ou, pour le dire autrement, de les rendre
présentes26. Il en va ainsi des images de dévotion : en effet, pour un chrétien du
Moyen Age, le portrait d’un saint, de la Vierge ou du Christ ne sont pas de simples
représentations faites de pierre, de bois et de pigments colorés, mais font exister
dans l’espace où elles se trouvent ce qu’elles représentent, le rendant présent aux
yeux et à l’esprit du fidèle. D’autres images familières à l’homme médiéval jouent
le même rôle, comme la Croix, dont l’image fait l’objet d’une exégèse fouillée et
complexe dans bien des sermons : identifiables, présentes à l’esprit des individus,
de telles images sont en mesure de rendre présent l’absent et visible l’invisible.
Quant au prédicateur, il peut utiliser ces images comme support de transmission de
la foi, mais aussi contribuer à leur intégration par le destinataire, que celui-ci soit
lecteur ou auditeur du sermon27. Ici aussi, lors de la ‹ mise devant les yeux › que
permet l’imagination, ce sont des processus performatifs qui opèrent entre le texte
et son destinataire, et qui vont amener ce dernier à assimiler les enseignements du
sermon. Ces processus performatifs sont inscrits dans la matérialité du texte sous
forme de traces qu’il appartient au chercheur d’identifier et d’interpréter28. C’est
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Berlioz (dir.), Les exempla médiévaux. Nouvelles perspectives, Paris, Champion, 1998 ; Jérôme
Baschet et Jean-Claude Schmitt (dir.), L’image. Fonctions et usages des images dans l’Occident
médiéval. Actes du 6e International Workshop on Medieval Society 1992, Paris, Le Léopard
d’Or, 1996 (Cahiers du Léopard d’Or 5) ; Thésaurus des images médiévales, éd. par le ‹ Groupe
Images › du GAHOM, Paris, Editions de l’EHESS, 1993 ; Claude Brémond, Jacques Le Goff et
Jean-Claude Schmitt, L’exemplum, Turnhout, Brepols, 1982 (Typologie des sources du Moyen
Age occidental 40). Cf. aussi les ressources en ligne du GAHOM : Bibliographie européenne
des exempla (Bibliex) : http://gahom.ehess.fr/ document.php?id=267 ; Ressources en ligne des
exempla (RELEx): http://gahom.ehess.fr/ document.php?id=561 ; Ressources en ligne images
(RELI): http://gahom.ehess.fr/document.php?id=702.
Jean-Claude Schmitt, « L’imagination efficace », in Klaus Krüger et Alessandro Nova (dir.),
Imagination und Wirklichkeit. Zum Verhältnis von mentalen und realen Bildern in der Kunst
der frühen Neuzeit, Mayence, Ph. von Zabern, 2000, p. 13–20, réimpr. in J.-Cl. Schmitt, Le
corps des images, op. cit., p. 345–362.
Jean-Claude Schmitt, « Introduction », in J.-Cl. Schmitt, Le corps des images, op. cit., p. 24.
Cf. René Wetzel et Fabrice Flückiger, « Bild, Bildlichkeit und Ein-Bildung », art. cit., p. 270 et R.
Wetzel et F. Flückiger, « Introduction. Pour une approche croisée de la médialité médiévale », in
R. Wetzel et F. Flückiger (dir.), Au-delà de l’illustration. Texte et image au Moyen Age, approches
méthodologiques et pratiques, Zurich, Chronos, 2009 (Medienwandel – Medienwechsel –
Medienwissen 6), p. 7–18.
Cf. par exemple René Wetzel, « Mystischer Weg und Heilserfahrung. Präsenzkonzepte und
-effekte der Engelberger Lesepredigten (2. Hälfte des 14. Jahrhunderts) », in Carla Dauven-van
Knippenberg, Cornelia Herberichs et Christian Kiening (dir.), Medialität des Heils im späten
Mittelalter, Zurich, Chronos, 2009 (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 10),
S. 279–295.

le lieu d’introduire ici le concept d’‹ imagéité conceptionnelle ›, qui regrouperait
les images matérielles ainsi que les images mentales et permettrait de dépasser une
distinction qui, appliquée à la réalité médiévale, empêche de percevoir l’importance
des échanges permanents entre image matérielle et image mentale.
Présentes aussi bien dans l’esprit que dans le monde des destinataires, ces
images pouvaient également être utilisées comme exemples (Vorbilder) positifs
ou négatifs, indiquant à chacun comment mener sa vie. L’imitation des imagesexemples préconisée dans les sermons comme dans la littérature didactique
et qui se fondait sur un double principe de « participation » et de « mimésis »
(Horst Wenzel)29 jouait un rôle tout à fait central dans l’éducation médiévale. Les
prédicateurs n’étaient-ils pas passés maîtres dans le maniement du potentiel de
l’image à montrer la voie juste et à donner le bon exemple ? Le fonctionnement
de ces images dans une situation concrète est décrit ici en relation avec la culture
monastique médiévale par Fabrice Flückiger dans un article consacré au rôle de
Marie-Madeleine dans les Sermons d’Engelberg et par Stephen Mossman au sujet
des représentations de la souffrance du Christ et des images de la via dolorosa.
Ces pratiques de transmission par l’image des vérités de la foi révèlent une
conception du monde qui considère la Création comme porteuse de signes, d’où
la nécessité d’une interprétation de ces signes afin de comprendre la volonté divine. Ainsi, Guillaume d’Auvergne – Franco Morenzoni le relève en analysant sa
prédication – voit dans toute chose créée les signes ou les « livres », qui parlent de
réalités invisibles et doivent donc être déchiffrés comme des « voix » qui exprimeraient naturellement la volonté de Celui qui les a créées30. La tâche du prédicateur
est de montrer que chaque objet porte en lui un discours qui ouvre l’accès à des
réalités spirituelles ; il doit par conséquent adapter son homélie à son public, afin
que chacun puisse en saisir les signes cachés31. Cette adaptation permanente aux
conditions de réception se manifeste dans bien d’autres cas : Cécile Ricard montre
par exemple dans ce volume comment le contexte d’utilisation pouvait influer sur
la matérialité des versions de la transmission manuscrite du Miroir des Bonnes
Femmes – les premiers manuscrits étant destinés à des clercs dans une situation
de prédication, les plus récents à des femmes laïques d’origine noble.
Parmi les divers usages des images mentales dans la prédication, il faut enfin
distinguer le cas spécifique que constitue leur mise en œuvre dans les sermons à
coloration mystique, cas limite de l’utilisation de l’image pour l’interprétation des
signes du monde, et qui pose de nouveaux défis au concept d’imagéité concep29 Horst Wenzel, « Partizipation und Mimesis. Die Lesbarkeit der Körper am Hof und in der
höfischen Literatur », in Hans Ulrich Gumbrecht et Karl Ludwig Pfeiffer (dir.), Materialität
der Kommunikation, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1988, p. 178–202.
30 Cf. Franco Morenzoni, p. 224.
31 Ibid.
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tionnelle. Les enjeux de ces homélies du Moyen Age tardif sont thématisés dans
trois articles de ce volume, à savoir ceux de Richard F. Fasching, Kees Scheepers et
René Wetzel. Bien que le sermon mystique fasse abondamment appel aux images
verbales pour guider le destinataire sur le chemin menant à l’expérience mystique,
il a pour finalité la description d’une expérience qui reste in fine du domaine de
l’indescriptible. L’unio mystica a lieu au-delà de toute image et de toute forme, et
les images, aides précieuses dans un premier temps, doivent finalement être abandonnées. En effet, à partir d’un certain stade, toute image devient un obstacle à
l’union avec Dieu. Dans sa forme la plus élevée, lors de la ‹ liquéfaction › de l’être
en Dieu, doublée d’une perte de soi, la mystique se protège d’une « médiatisation
inappropriée de la dévotion » et se refuse non seulement aux médias de la communication, mais également à toute image intérieure32.
Mais, se demandera-t-on à présent, qu’en est-il de la relation entre le sermon
et les ‹ vraies › images, les images matérielles – vitraux, peintures, statues…33 ?
Plusieurs contributions de ce volume proposent quelques pistes de réflexion. De
façon générale, il semble difficile, voire impossible, de proposer autre chose que
des conjectures en ce qui concerne l’utilisation d’images matérielles lors d’un
prêche oral. Un tel usage n’est cependant pas à exclure, comme Volker Mertens le
montre de façon fort plausible pour les gravures de la Nef des fous qui illustrent
les éditions établies par Sebastian Brant des fameuses homélies de Geiler von
Kaysersberg. Tenant l’ouvrage devant lui lors du prêche, le prédicateur pouvait
montrer les images à son public. Et même si, en raison de la distance et de la taille
des gravures, tous les auditeurs ne pouvaient voir ces images, leur évocation
suffisait sans doute aux destinataires du sermon à se les remémorer, l’esprit les
transformant en images mentales34.
Ce sont les images visibles dans l’espace de l’église, appartenant à l’imaginaire collectif de la culture médiévale et donc familières à l’auditoire, auxquelles
on faisait le plus souvent appel. Regina D. Schiewer identifie ainsi dans plusieurs
sermons allemands principalement destinés à un public laïc une catéchèse de
l’image spécifique, pratiquement absente des sermons latins réservés à un public
de litterati. Cette différence entre sermon vernaculaire et sermon latin n’est probablement pas sans rapport avec l’interprétation médiévale des images, qui voyait
dans celles-ci la litteratura laicorum, et qui fait qu’elles trouvent tout naturellement
32 Burkhard Hasebrink, « Diesseits? Eucharistie bei Meister Eckhart im Kontext der Debatte um
‹ Präsenzkultur › », in Christian Kiening (dir.), Mediale Gegenwärtigkeit. Zurich, Chronos, 2007
(Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 1), p. 201.
33 Cf. à ce sujet Beverly Mayne Kienzle, « Medieval Sermons and their Performance. Theory and
Record », in Carolyn Muessig (dir.), Preacher, Sermon and Audience in the Middle Ages, Leiden
et Boston, E. J. Brill, 2002, p. 105–109.
34 Cf. Volker Mertens dans ce volume, p. 250–252.
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leur place dans les textes destinés à un public auquel l’accès à la lecture restait le
plus souvent fermé. Quant à Martina Wehrli-Johns, elle se penche sur l’exégèse des
images que proposent certains sermons et la décrit à l’exemple de l’introduction de
la fête de la Visitatio Beatae Virginis Mariae chez les dominicains de Prague. Les
sermons reflètent les transformations que connaît l’exégèse biblique en relation
avec l’évolution de la tradition iconographique et la façon dont cette tradition
devient la force motrice de l’introduction de la fête de la Visitation de Marie. Enfin,
Olivier Christin montre à l’exemple d’images matérielles qui se mettent à parler,
au sens propre du terme, que ce n’est pas seulement la lecture et l’interprétation
de l’image qui lui confèrent une parole, mais que l’on considérait que certaines
images prenaient réellement la parole pour adresser une forme de sermon à ceux
qui prenaient la peine de les écouter.
L’usage constant des images dans la prédication, si diversifié, invite enfin à se
poser la question de la marge de manœuvre dont disposait le prédicateur lorsqu’il
puisait dans le trésor iconographique collectif en vue d’illustrer son enseignement.
Disposait-il d’une certaine liberté dans l’usage de formes et de thèmes aux contours
fixés par une longue tradition ? Dans son article consacré à Marquard von Lindau,
Stephen Mossman fait une constatation à première vue surprenante. Il démontre
que c’est bien l’image qui devient l’exemple à suivre, mais souligne aussi que les
normes de représentation d’une scène limitent la liberté du prédicateur et donc les
possibilités de renouveler un enseignement et de lui donner une forme originale.
Le prédicateur se contentait alors de varier la forme des instructions invitant à
l’imitation de l’exemple. Toutefois, Stephan Mossman souligne aussi que Marquard
von Lindau développe, pour l’iconographie de la Passion, une critique des normes
de représentation de ce sujet très fréquent dans l’iconographie médiévale, avant
de proposer une modification profonde de la tradition iconographique. Il s’agit
là d’une rupture dont les manifestations n’ont jusqu’ici que peu été remarquées35.
Ce sont des transformations similaires que postulent Julie Jourdan et JeanClaude Schmitt dans leurs contributions lorsqu’ils décortiquent l’utilisation
des images matérielles comme vecteurs des images mentales contenues dans le
discours. Ils mettent en lumière la manière dont une telle stratégie soutenait la
lecture silencieuse et la méditation devant les images dans le milieu monastique36.
On reconnaît ainsi, dans le Ci nous dit, recueil dont les 800 exempla sont accompagnés d’autant d’images, le souci de diriger l’édification spirituelle en s’appuyant
35 Cf. l’article de Stephen Mossman, p. 306.
36 Cf. aussi Mary Carruthers, qui rappelle que les schémas mnémotechniques usant des images
dans le cadre de la prédication étaient probablement destinés en premier lieu à la méditation
et à la contemplation, et ne peuvent donc être réduits à la seule fonction pédagogique : Mary
Carruthers, « Moving Images in the Mind’s Eye », in Jeffrey F. Hamburger et Anne-Marie
Bouché (dir.), The Mind’s Eye, op. cit., p. 287–305, ici p. 295.
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sur l’imaginaire des lecteurs, mais aussi sur une compétence supposée à déchiffrer
les miniatures proposées.
Le volume s’ouvre sur des études qui portent en premier lieu sur les rapports entre oralité, visualité et écriture en général et sur la performativité des liens
entre oralité et écriture (Toepfer, Seeber). La majorité des articles est consacrée
à l’utilisation de l’image et à l’imagéité dans le contexte de la parole écrite, que
ce soit dans la situation d’un rapport entre sermon et image matérielle (Schiewer,
Wehrli-Johns) ou dans les stratégies de visualisation des textes visant à l’ancrage
dans la mémoire des images mentales, immatérielles (Jourdan, Schmitt, Ricard,
Serventi, Morenzoni, Mertens, Wedell, Mossman, Christin). Le volume enchaîne
sur deux articles consacrés à l’imagéité spécifique des sermons issus des courants
mystiques (Flückiger, Schepers) et se termine sur les contributions qui analysent
la description, au moyen du langage et d’images verbales, du dépouillement des
images cher à la mystique (Fasching, Wetzel).
Ces regroupements ne doivent pas occulter le fait qu’une séparation stricte
entre les trois concepts – oralité, visualité/imagéité et écriture – autour desquels
tournent les réflexions proposées dans ce volume, n’est guère possible. Les différentes contributions montrent d’ailleurs qu’une telle distinction n’aurait aucun
sens. Les ouvertures proposées vers l’époque moderne dans certains articles
rappellent pour leur part que les phénomènes médiaux ne doivent pas être isolés
arbitrairement les uns des autres en suivant les lignes de périodisation classiques
et que les formes médiévales de la médialité ne furent pas sans influence sur l’utilisation de la parole, de l’écrit et de l’image au cours des siècles suivants37. Les
recherches présentées ici espèrent montrer qu’oralité, visualité et écriture sont
étroitement liées dans toutes les manifestations de la prédication, imbrication
qui invite à les considérer simultanément comme autant de facettes d’une même
problématique : la reconstitution des formes et pratiques de la communication
dans la prédication médiévale.

37 Cf. à ce sujet Christian Kiening, « Medialität… », art. cit., p. 294–305.
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Predigtrezeption aus
historisch-mediologischer Perspektive
Deutsche Übersetzungen griechischer Kirchenväter
im Buchdruck des 16. Jahrhunderts

Für die historische Medialitätsforschung stellt die Predigt im Mittelalter ein lohnendes Untersuchungsobjekt dar, ist doch ihr medialer Status – zwischen Münd
lichkeit, Bildlichkeit und Schriftlichkeit – komplex und keineswegs eindeutig zu
bestimmen. Was Medialität in mediävistischer Perspektive bedeuten kann, hat
Christian Kiening in einem 2007 in der Zeitschrift Poetica erschienenen Beitrag
dargelegt. Nachdrücklich warnt er davor, die mediengeschichtliche Perspektive
einfach nach hinten zu verlängern, da der medial orientierte Zugang zur mittelalterlichen Überlieferung stets unter dem Vorzeichen einer »Medialität v o r den
als solche bezeichneten Medien und v o r den expliziten Mediendiskursen« stehe.1
Vielmehr gelte es, die historische Eigendynamik von Medialität herauszuarbeiten,
wie sie sich in den Kommunikations-, Überlieferungs- und Verbreitungsformen
vormoderner Gesellschaften abzeichne. Somit betrachtet Kiening die Verwendung
des Medienbegriffs und seine Übertragung auf das Mittelalter nicht per se als
erkenntnisfördernd, sondern macht einen Gewinn von der Entwicklung einer
historisch-mediologischen Perspektive abhängig. Statt sich auf die epochalen
mediengeschichtlichen Umbrüche zu beschränken, sollten die Bedingungen der
Möglichkeit des Medialen untersucht werden.2
Dieser Ansatz wird hier auf das Textkorpus der volkssprachlichen Predigten
griechischer Kirchenväter angewandt. Berücksichtigung finden all die frühchristlichen Schriftsteller, deren Werke im 16. Jahrhundert in deutscher Sprache im
1 Christian Kiening: Medialität in mediävistischer Perspektive, in: Poetica 39 (2007), S. 285–352,
hier S. 293.
2 Vgl. ebd., bes. S. 293f., 326f. Vgl. auch Karina Kellermann (Hg.): Medialität im Mittelalter. Berlin
2004 (Das Mittelalter 9). – Die Beiträge dieses Bandes erfüllen Kienings Anspruch jedoch nur
partiell.
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Druck erschienen sind, namentlich Basilius von Cäsarea, Gregor von Nazianz,
Johannes Chrysostomus und Cyrill von Alexandrien.3 Die vier Autoren, die im
4. und 5. Jahrhundert lebten, zählen zu den bedeutendsten Bischöfen, Seelsorgern,
Theologen und frühen Kirchenführern des Ostens.4 Ihre rhetorische Eloquenz
und große Gelehrsamkeit, die sie in den bekanntesten Bildungszentren der Antike
erwarben, schlagen sich in den zahlreichen Homilien nieder, die als Musterstücke
geistlicher Beredsamkeit gewürdigt worden sind.5 Ihre Predigten richten sich vor
allem an ihre Gemeinden, aber auch an die Anhänger monastischer Lebensform.
In den Ansprachen ad populum unterweisen die Kirchenväter im rechten Glauben,
ermahnen zur gottgefälligen Lebensweise, geißeln sittliches Fehlverhalten, üben
scharfe Sozialkritik, rufen zur Besserung und Bekehrung auf, warnen vor der
ewigen Verdammnis und stellen die Schrecken des Jüngsten Gerichts vor Augen.
Das katechetische, moralische und eschatologische Wissen suchen sie, mit Hilfe
sprachlicher Bilder, detaillierter Schilderungen sowie Vergleichen und Exempeln,
anschaulich zu vermitteln. Rhetorische Figuren verstärken die Eingängigkeit der
Rede, die klare Disposition und die schlüssige Argumentationsfolge fördern das
Verständnis, und die Kernaussagen werden durch den steten Bezug auf die Heilige
Schrift theologisch legitimiert.
Der Fokus meiner Untersuchung liegt jedoch weniger auf der patristischen
Produktion von Predigten als auf ihrer frühneuzeitlichen Rezeption.6 Nachdem
3 Vgl. die im VD 16 (Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 16.
Jahrhunderts, hg. von der Bayerischen Staatsbibliothek München in Verbindung mit der
Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel, Abt. 1: 22 Bde. Stuttgart 1983–1995, ergänzt um
das Zusatzverzeichnis [http://www.vd16.de, Stand: 27.08.08]) aufgeführten volkssprachlichen
Predigtübersetzungen: B 691f., 694, C 6573–6575, G 3027f., G 3031, J 29, J 431, J 439–441,
J 453, J 464, J 468f., J 512–J 515, ZV 4223, ZV 8695f., ZV 21352. Die Wirkungsgeschichte eines
Kirchenvaters habe ich in meiner Dissertation systematisch untersucht und historisch kontextualisiert, vgl. Regina Toepfer: Pädagogik, Polemik, Paränese. Die deutsche Rezeption des Basilius
Magnus im Humanismus und in der Reformationszeit. Tübingen 2007 (Frühe Neuzeit 123).
4 Vgl. Berthold Altaner und Alfred Stuiber: Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter. Freiburg usw. 71966; Hans Freiherr von Campenhausen: Die griechischen Kirchenväter.
Stuttgart 21956; Siegmar Döpp und Wilhelm Geerlings (Hg.): Lexikon der antiken christlichen
Literatur. Freiburg usw. 1998; Hubertus R. Drobner: Lehrbuch der Patrologie. Freiburg usw.
1994; Wilhelm Geerlings (Hg.): Theologen der christlichen Antike. Eine Einführung. Darmstadt
2002.
5 Vgl. Anton Stegmann: Einleitung, in: Basilius von Cäsarea: Ausgewählte Homilien und Predigten.
München 1925 (Bibliothek der Kirchenväter 47), S. 157–164, hier S. 163. Vgl. auch Ekkehard
Mühlenberg und Johannes Oort (Hg.): Predigt in der Alten Kirche. Kampen 1994; Hans Martin
Müller: Homiletik. Eine evangelische Predigtlehre. Berlin und New York 1996, S. 19–35.
6 Zur Rezeption der Kirchenväter in der Frühen Neuzeit vgl. die neueren Sammelbände: Leif
Grane, Alfred Schindler und Markus Wriedt (Hg.): Auctoritas Patrum. Zur Rezeption der
Kirchenväter im 15. und 16. Jahrhundert. Mainz 1993 (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz 37); dies. (Hg.): Auctoritas Patrum II. Neue Beiträge zur Rezeption
der Kirchenväter im 15. und 16. Jahrhundert. Mainz 1998 (Veröffentlichungen des Instituts für
europäische Geschichte Mainz 44); Günter Frank, Thomas Leinkauf und Markus Wriedt (Hg.):
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im Mittelalter die Werke der griechischen Kirchenväter im lateinischen Westen
nicht zuletzt aufgrund fehlender Sprachkompetenz weitgehend in Vergessenheit
geraten sind, werden sie im Humanismus neu entdeckt.7 Blieb die Erinnerung
an sie bis dahin vornehmlich durch die lateinischen Adaptationen spätantiker
Autoren und durch die Aufnahme einzelner Zitate in Florilegien und Homilarien
bestehen, werden ihre Schriften im 15. und vor allem im 16. Jahrhundert dank der
erworbenen Griechisch-Kenntnisse erschlossen und durch das neue Medium des
Buchdrucks in zahlreichen Editionen sowie Translationen zur Verfügung gestellt.8
Die entscheidenden Impulse für die deutschsprachige Rezeption der Kirchenväter gehen jedoch weniger von der humanistischen als von der reformatorischen
Bewegung aus;9 ihre Protagonisten verfolgen mit der Übersetzung in die Volkssprache religiöse Ziele und verfügen oft selbst über homiletische Erfahrungen.10

7

8

9

10

Die Patristik in der Frühen Neuzeit. Die Relektüre der Kirchenväter in den Wissenschaften des
15. bis 18. Jahrhunderts. Stuttgart und Bad Cannstatt 2006 (Melanchthon-Schriften der Stadt
Bretten 10); David C. Steinmetz (Hg.): Die Patristik in der Bibelexegese des 16. Jahrhunderts.
Wiesbaden 1999 (Wolfenbütteler Forschungen 85).
Zur Erschließung der griechischen Klassiker im Humanismus vgl. Dieter Harlfinger (Hg.):
Graecogermania. Griechischstudien deutscher Humanisten. Die Editionstätigkeit der Griechen
in der italienischen Renaissance (1469–1523). Weinheim und New York 1989 (Ausstellungskatalog der Herzog-August-Bibliothek 59); Paul Oskar Kristeller: Renaissance Humanism and
Classical Antiquity, in: Albert Jr. Rabil (Hg.): Renaissance Humanism. Foundations, Forms, and
Legacy, Bd. 1: Humanism in Italy. Philadelphia 1988, S. 5–16. Zu den Griechisch-Kenntnissen
des Mittelalters vgl. Walter Berschin: Griechisch-lateinisches Mittelalter. Von Hieronymus zu
Nikolaus von Kues. Bern und München 1980; Bernhard Bischoff: Das griechische Element in
der abendländischen Bildung des Mittelalters, in: ders.: Mittelalterliche Studien, Bd. 2. Stuttgart
1967, S. 246–275.
Zur mittelalterlichen Rezeption vgl. Volker Honemann: Art. Basilius, in: Verfasserlexikon
1 (21978), Sp. 626f.; ders.: Art. Johannes Chrysostomus, in: Verfasserlexikon 11 (22004),
Sp. 765–771. Zur Bedeutung des Drucks für die Erschließung der griechischen Literatur vgl.
Stephan Füssel: Gutenberg und seine Wirkung. Darmstadt 1999, S. 63–66; Otto Mazal: Die
kulturhistorische Stellung des frühen griechischen Buchdrucks, in: Johannes Gutenberg –
Regionale Aspekte des frühen Buchdrucks. Berlin 1993 (Beiträge aus der Staatsbibliothek zu
Berlin – Preußischer Kulturbesitz 1), S. 158–174; Konstantinos Sp. Staikos: Charta of Greek
Printing. The Contribution of Greek Editors, Printers and Publishers to the Renaissance in
Italy and the West. Köln 1998.
Vgl. Toepfer, Pädagogik (Anm. 3), S. 399; Franz Josef Worstbrock: Deutsche Antikerezeption
1450–1550, Bd. 1: Verzeichnis der deutschen Übersetzungen antiker Autoren. Mit einer Bibliographie der Übersetzer. Boppard 1976 (Veröffentlichungen zur Humanismusforschung 1),
S. 6.
Vgl. z. B. Christian Peters: Luthers Einfluß auf die frühreformatorische städtische Predigt. Das
Beispiel des Ulmer Kaplans Johann Diepold (gest. vor 1539), in: Wolf-Dieter Hauschild, Wilhelm
H. Neuser und Christian Peters (Hg.): Luthers Wirkung. Festschrift für Martin Brecht zum 60.
Geburtstag. Stuttgart 1992, S. 111–133; Ernst Staehelin: Das theologische Lebenswerk Johannes Oekolampads. Leipzig 1939 (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 21);
Hellmut Zschoch: Reformatorische Existenz und konfessionelle Identität. Urbanus Rhegius als
evangelischer Theologe in den Jahren 1520 bis 1530. Tübingen 1995 (Beiträge zur historischen
Theologie 88). Zu Kaspar Hedio vgl. Bernd Moeller und Karl Stackmann: Städtische Predigt
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Für die Frage nach den Spezifika historischer Medialität muss sich eine solche
rezeptionsgeschichtliche Perspektive als besonders fruchtbar erweisen, da in
der Übertragung eine Beobachterinstanz hinzutritt, deren Wahrnehmung in der
Kommunikation über die Textvorlage greifbar wird. Dabei ist davon auszugehen,
dass die Bedingungen des Medialen sowohl auf einer Metaebene reflektiert als
auch in einem neuen Kontext reinszeniert werden können.
Strukturgebend für meine Vorgehensweise sind – in abweichender Reihenfolge – die vier Forschungsfelder, die Kiening skizziert,11 innerhalb derer die
Kategorien des Medialen in der mittelalterlichen Kultur zu bestimmen seien: 1)
die Formen des Medienwechsels, die sich aus der Relation von Mündlichkeit und
Schriftlichkeit, von körpergebundener und nicht körpergebundener Kommunikation ergeben; 2) die Formen des Medienwandels, wie sie z. B. in Predigten,
Einblattdrucken oder Flugblättern, als frühe Ansätze zur Massenkommunikation
greifbar werden; 3) die Formen des Medienverbunds, die das reziproke Verhältnis
von Textuellem und Visuellem betreffen; 4) die Formen des Medienwissens, die
sich in der Inszenierung, Ostentation und Reflexion medialer Aspekte zeigen.

1. Medienwechsel: Gelehrtes Schreiben und volkssprachliches Reden
Aufgrund ihrer stilistischen Vorbildfunktion ist wenig verwunderlich, dass in
den spätantiken Homilien der Kirchenväter eine analoge Relation zwischen
Mündlichkeit, Bildlichkeit und Schriftlichkeit besteht wie in den Predigten des
Mittelalters.12 Im Medium der Schrift, die notwendige Voraussetzung für die
Überlieferung des Textes ist, wird das Moment des mündlichen Vortrags imitiert
in der Frühzeit der Reformation. Eine Untersuchung deutscher Flugschriften der Jahre 1522
bis 1529. Göttingen 1996 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen,
Philologisch-Historische Klasse, Dritte Folge 220), bes. S. 90–93, 379 (Registereintrag mit
zahlreichen Verweisen).
11 Vgl. Kiening, Medialität (Anm. 1), S. 312–314.
12 Zum Medienwechsel in der Antike vgl. Gerhard Sellin und François Vouga (Hg.): Logos und
Buchstabe. Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Judentum und Christentum der Antike. Tübingen und Basel 1997 (Texte und Arbeiten zum neutestamentlichen Zeitalter 20), S. 235–265;
Wolfgang Rösler: Art. Schriftlichkeit – Mündlichkeit, in: Der Neue Pauly 11 (2001), Sp. 241–246;
Barbara Patzek: Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der Antike, in: Michael Maurer (Hg.): Aufriß
der Historischen Wissenschaften, Bd. 5: Mündliche Überlieferung und Geschichtsschreibung.
Stuttgart 2003, S. 14–41. Zum Medienwechsel im Mittelalter vgl. Ursula Schaefer: Artes im
Medienwechsel. Berlin 1998 (Das Mittelalter 3); Horst Wenzel: Mündlichkeit und Schriftkultur.
Zur medialen Transformation körperlicher Wahrnehmung im Mittelalter, in: Paragrana. Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie 9 (2000), S. 175–190. Zum Medienwechsel
in der Vormoderne insgesamt vgl. Christine Ehler und Ursula Schaefer (Hg.): Verschriftung
und Verschriftlichung. Aspekte des Medienwechsels in verschiedenen Kulturen und Epochen.
Tübingen 1998 (ScriptOralia 94).
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und inszeniert. So leitet Johannes Chrysostomus seine Predigt Von dem Almosen
mit den Worten ein: Ich bin heüt auff gestanden / an eüch / ain gerechte nutzliche
vnd eerliche Botschafft z» werben […].13 Durch die Verwendung der Personalpronomina wird eine Gesprächssituation zwischen einem sprechenden Ich und den
hörenden Rezipienten, eüch, evoziert und ihr durch die Verwendung des Adverbs
heüt präsentischer Charakter verliehen. Zudem verweist das Thema der Predigt
auf einen konkreten Anlass, der der Lebenswelt der Adressaten entnommen ist:
Chrysostomus erklärt, er spreche zu ihnen im Namen der Armen, dye eür stat
einwonent, und deren Elend er gesehen habe, da ich z» eüch eylent über den
marckt / Vnd durch die gassen gieng […].14 Mittels der durchgehenden Ansprache
der Rezipienten, die mehrfach um Aufmerksamkeit gebeten werden, wird der
Eindruck einer mündlichen Kommunikationssituation bis zum Ende des Textes
aufrecht erhalten: Aber h\r […]; H\re nun weyter […]; Vermerck […],15 fordert
etwa Basilius von Cäsarea, als er Wucherei verurteilt.
Dass es sich nicht um eine Mitschrift mündlich vorgetragener Predigten
handelt, die vor den kontingenten Störungen durch das Publikum geschützt
werden müssen, sondern um eine literarische Fiktion, wird überdeutlich, wenn
auch die suggerierten Reaktionen des Gegenübers versprachlicht und für die
Argumentation funktionalisiert werden. Rede und Gegenrede werden von Johannes Chrysostomus schriftlich dargestellt, um alle Einwände zu entkräften und
seine Rezipienten davon zu überzeugen, [d]ass man die Sünder lebendig und tot
klagen und beweinen soll: Sprichst du. […] Antwurt ich. […] Sprichst du denn.
[…] So sprechestu […] Ich frag dich […] sprichst du. So frag ich weitter.16 Beliebt
ist vor allem die Kurzform des fingierten Gesprächs, die rhetorische Frage, die
als persuasive Strategie eingesetzt wird, um die Rezipienten zu der intendierten
Auffassung zu führen. Warumb schickt er fürderlich z» den armenn Juden z»
Jherusalem?, formuliert Chrysostomus, um die Vorbildlichkeit des Paulus und
die Bedeutung der Armenfürsorge herauszustellen. Aus dem Gesagten werden
Konsequenzen für das richtige Verhalten abgeleitet, Also th» du auch […] / hilff
den armen, und die Rezipienten in die Pflicht genommen, gemeinsam mit dem
13 Johannes Chrysostomus: Von dem Almosen, übers. von Johannes Diepold. [Augsburg: Melchior Ramminger] 1522 (VD 16 J 468), Sign. A2a, zitiertes Exemplar: München BSB: 4°Hom.
1599. – Die Abbreviaturen sind hier wie im Folgenden aufgelöst.
14 Ebd.
15 Basilius von Cäsarea: Wider die Wucherer, übers. von Johannes Oecolampad. [Augsburg, um
1521] (VD 16 B 693), Sign. a2b, a3b, a4a, zitiertes Exemplar: Wolfenbüttel HAB: 275 Theol.
(5).
16 Johannes Chrysostomus: Dass man die Sünder lebendig und tot klagen und beweinen soll,
übers. von Urbanus Rhegius. [Augsburg: Silvan Otmar] 1521 (VD 16 J 464), Sign. A5a, zitiertes
Exemplar: Berlin SBB-PK: Ba 608. Vgl. auch Zschoch, Reformatorische Existenz (Anm. 10),
S. 42.
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Sprecher zu handeln: Darum lassen vns th»n wie Paulus gesagt vnd gepoten hat
[…].17 Interjektionen, wie O oder wee wee,18 dienen der Verlebendigung und
Emotionalisierung der Rede.
Mit Hilfe all dieser sprachlichen Mittel wird der mündliche Rededuktus im
Text präsent gehalten. Diese konzeptionelle Mündlichkeit ermöglicht nicht nur
eine Oralisierung der Predigten durch Vortrag oder Vorlesen, sondern auch in
ihrer schriftlichen Form eine zweifelsfreie Gattungszuordnung. Daher lassen sich
die Beobachtungen Ursula Schaefers, dass in der altenglischen Heldendichtung
eine »Fingierung der Mündlichkeit durch die persona des Erzählers« erfolgt,19
auf die Predigt der Antike und des Mittelalters übertragen. Anlehnend an Paul
Zumthor, der den Begriff der »vocalité« eingeführt hat, um zu verdeutlichen, dass
die Kommunikation über eine schriftliche Textgrundlage nur mit Hilfe der Stimme,
unterstützt von Mimik und Gestik realisiert werden kann, verwendet Schaefer dafür den Terminus »Vokalität«. Dieses Konzept einer dem Text »eingeschriebene[n]
Stimme« charakterisiert auch die patristischen Homilien treffend.20
Eine Dichotomie zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit hilft schon
die ausgeprägte Bildlichkeit, die die Predigten der griechischen Kirchenväter
auszeichnet, zu überwinden, indem sie der konkreten Rezeptionssituation, dem
Hören oder dem Lesen, sekundäre Bedeutung zuweist. Wenn Basilius plastisch
das unbarmherzige Verhalten des Geizigen schildert, der den Armen umgarnt, ihm
freundschaftlich Hilfe anbietet und mit dem Strick des Wuchers einwickelt,21 wenn
Chrysostomus die Notlage der Armen, die Hunger und Kälte ausgeliefert sind,
detailliert beschreibt22 oder wenn Gregor für die Krone der Tugend die Metapher
der schönsten Blüte einer bunten Blumenwiese benutzt,23 dann werden imaginäre
Bilder erzeugt, die einer Unterscheidung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit
voraus liegen. Somit können die Mahnungen und Appelle der Kirchenväter unabhängig von dem medialen Status der Predigt ihre Wirksamkeit entfalten.

17 Johannes Chrysostomus, Von dem Almosen (Anm. 13), Sign. A3a, B3b, A4a (nach Reihenfolge
der Zitate).
18 Vgl. z. B. Johannes Chrysostomus, Von dem Almosen (Anm. 13), Sign. A4a; Basilius von Cäsarea,
Wider die Wucherer (Anm. 15), Sign. b3b.
19 Ursula Schaefer: Vokalität. Altenglische Dichtung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit.
Tübingen 1992 (ScriptOralia 39), S. 115.
20 Ebd., S. 114–118. Vgl. Paul Zumthor: La lettre et la voix de la ›littérature‹ médiévale. Paris
1987, S. 21. Vgl. auch Norbert Voorwinden: Art. Oral poetry, in: Reallexikon der deutschen
Literaturwissenschaft 2 (2000), S. 757–760.
21 Vgl. Basilius von Cäsarea, Wider die Wucherer (Anm. 15), Sign. a3a.
22 Vgl. Johannes Chrysostomus, Von dem Almosen (Anm. 13), Sign. A2.
23 Vgl. Gregor von Nazianz: Dass man die armen Leute soll lieb haben, übers. von Johannes
Oecolampad. Mainz: Johann Schöffer 1521 (VD 16 G 3031), Sign. A3, zitiertes Exemplar:
Wolfenbüttel HAB: 99.4 Theol. (1).
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Bei der Wiederentdeckung der Predigten der griechischen Kirchenväter und
ihrer mehr als tausend Jahre versetzten Rezeption im Abendland, gewinnt ein
anderer Medienwechsel größere Relevanz als das Verhältnis von Mündlichkeit und
Schriftlichkeit. Die Sprache der Autoren entspricht nicht mehr der ihrer Rezipienten, so dass eine Übersetzung notwendig ist, um eine vergleichbare Verständlichkeit zu erreichen. Da ungeachtet des humanistischen Ideals der trilinguitas selbst
unter den Gelehrten nur ein kleiner Zirkel der griechischen Sprache kundig ist,
wird die Mehrzahl der griechischen Predigttexte in einem zweistufigen Prozess
in die Volkssprache überführt; die Vermittlung erfolgt über das Lateinische. Aufgrund dieses sprachlichen Medienwechsels sind die Predigten der patristischen
Schriftsteller von der Problematik adäquaten Übersetzens betroffen, wie sie die
humanistische Praxis insgesamt kennzeichnet.24 In ihrer Verfahrensweise stützen
sich die Übersetzer der griechischen Kirchenväter auf den im 16. Jahrhundert
bestehenden Konsens, nicht von wort z» wort […] / sonder Paraphrasticos / vnd
nach v\lligem teütschen zu übersetzen.25 Die dadurch entstehende stilistische
Diskrepanz zwischen eleganter Ausgangs- und schlichter Zielsprache wird beklagt, da die Predigt vß hübsch geziertem vnd wol geblümten latein inn schlecht
gemein tütsch verandert werde.26 Gleichwohl gibt es keine Alternative zu der
Berücksichtigung der Bedingungen der deutschen Sprache, um das intendierte
Zielpublikum zu erreichen: Sols aber vnserer Nation nützen / so m·ssets mehr
nach dem sinne / weder nach dem B»chstaben lauten […].27
Wie die Interpreten mit der inszenierten Mündlichkeit der Predigten umgehen, lässt sich an dem Traktat Quod nemo laeditur nisi a se ipso des Johannes
24 Vgl. Toepfer, Pädagogik (Anm. 3), S. 124–136. Zur Übersetzungspraxis allgemein vgl. Britta
Bußmann, Albrecht Hausmann u. a. (Hg.): Übertragungen. Formen und Konzepte von Reproduktion in Mittelalter und Früher Neuzeit. Berlin und New York 2005 (Trends in Medieval
Philology 5); Bodo Guthmüller (Hg.): Latein und Nationalsprachen in der Renaissance. Vorträge
des 37. Wolfenbütteler Symposions in der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel vom September 1995. Wiesbaden 1998 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung 17);
Joachim Heinzle, L. Peter Johnson und Gisela Vollmann-Profe (Hg.): Übersetzen im Mittelalter.
Cambridger Kolloquium 1994. Berlin 1996 (Wolfram-Studien 14).
25 Matthias Erb an Anna Alexandria Gräfin zu Fürstenberg, in: Johannes Chrysostomus: Es wird
niemand geschädigt dann von ihm selbst, übers. von Matthias Erb. Mühlhausen: Peter Schmidt
[1559] (VD 16 J 441), Sign. a2b, zitiertes Exemplar: Berlin SBB-PK: Ba 604.
26 Jakob Wimpheling an Johann Bock von Gersheim, in: Johannes Chrysostomus: Dass kein
Mensch geletzt mag werden dann von ihm selbst, übers. von Jakob Wimpheling. Straßburg:
Johann Grüninger 1514 (VD 16 J 439), fol. 2a, zitiertes Exemplar: Göttingen SUB: 4°Patr.
gr. 488/69.
27 Georg Witzel an Kardinal Otto Truchseß von Waldburg, in: Basilius von Cäsarea: Wider das
verfluchte Saufen und Tanzen der Christen, übers. von Georg Witzel. Dillingen: Sebald Mayer
1559 [?] (IA 114.529 = Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum.
Baden-Baden 1962ff. [Bibliotheca Bibliographica Aureliana 7ff.]), Sign. a2, zitiertes Exemplar:
Heidelberg UB: Q 1104 RES.
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Chrysostomus ablesen,28 das viel Resonanz in der Volkssprache findet und von
dem drei verschiedene Übersetzungen im 16. Jahrhundert im Druck erscheinen.29
Zu Beginn der Rede wendet sich der Sprecher getreu rhetorischem Ideal an sein
Publikum, um dessen Aufmerksamkeit und Wohlwollen zu erlangen.30 Im Wissen,
manche Rezipienten könnten seine Ausführungen für seltsam halten und über
das angekündigte Thema spotten, bittet Chrysostomus, ihm zunächst einmal
zuzuhören und das Ende seiner Predigt abzuwarten. Ein Vergleich zeigt, dass alle
drei Versionen den Duktus mündlicher Rede beibehalten, sich in ihren Nuancen
jedoch unterscheiden. Dass die Predigt im Medium der Schrift vermittelt wird,
schlägt sich vor allem in der Übersetzung Jakob Wimphelings nieder, die 1514
bei Johann Grüninger in Straßburg veröffentlicht wird:
Ich weiß das all vbelgeschickte menschen […] wurt dise myne red fremd seltzam
vnd wunderbar beduncken vnd werden vileicht mein spotten / dz ich als bald in
dem ersten anblick des t i t e l s vnd ü b e r g e s c h r i f f t etliche gn»g vngeschickte
ding vnd die nieman wurt der warheit gleich achten. […] doch so fer / dz die /
denen dye ding von denen ich red vngehoert duncken wurd / im anfang ein wenig
gedult mit mir haben / vnd mich in meiner v o r r e d nit irren / sunder dz end
meiner fürgenomnen predig erwarten. (Hervorhebung R. T.)31

Wimpheling wählt volkssprachliche Formulierungen, bei denen die Reflexe
der medialen Schriftlichkeit die konzeptionelle Mündlichkeit konterkarieren.
Wenngleich die schriftliterarische Bezeichnung des Themas der Predigt, der Titel,
auch in den anderen Übersetzungen zu finden ist, so verbalisiert die verwendete
Doppelformel titel vnd übergeschrifft die mediale Bedingung der Schriftlichkeit
doch ausdrücklich. Auch die Bitte, den Sprecher nicht zu beirren, wird durch
den verwendeten Begriff in meiner vorred, der von einer reflexiven Textkenntnis
zeugt, literalisiert.
Eine gegenteilige Tendenz zeigt sich bei der 1559 gedruckten Version
Matthias Erbs, der die Merkmale des mündlichen Sprechens sogar verstärkt:
28 Zur Abgrenzungsproblematik vgl. Volker Mertens: Predigt oder Traktat? Thesen zur Textdynamik mittelhochdeutscher geistlicher Prosa, in: Jahrbuch für internationale Germanistik
24 (1992), S. 41–43.
29 Bereits um 1400 fertigt Simon von Ruckersburg eine erste deutsche Übertragung an, die in den
Umkreis der sog. ›Wiener Schule‹ gehört. Vgl. Honemann, Johannes Chrysostomus (Anm. 8),
Sp. 767.
30 Vgl. Marcus Tullius Cicero: Rhetorici libri duo, qui vocantur de inventione, hg. von Eduard
Stroebel. Leipzig 1915, I 15, 20; Marcus Fabius Quintilianus: Institutionis oratoriae libri XII,
hg. und übers. von Helmut Rahn. 2 Bde. Darmstadt 1972–1975 (Texte zur Forschung 2f.),
IV 1, 5. Zur Abhängigkeit der Homiletik von der rhetorischen Texttheorie vgl. auch Franz
Günter Sieveke: Eloquentia sacra. Zur Predigttheorie des Nicolaus Caussinus S. J., in: Helmut
Schanze (Hg.): Rhetorik. Beiträge zu ihrer Geschichte in Deutschland vom 16.‑20. Jahrhundert.
Frankfurt/M. 1974, S. 43–68.
31 Johannes Chrysostomus, Dass kein Mensch geletzt mag werden (Anm. 26), fol. 3b.
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Ich weiß vast wol daß den vnuerst¬ndigen […] diser vnser spruch den wir handeln
w\llen […] als etwas seltzams / vnd etwas neüw erachtet / vnd werden vnser villeycht daran spotten / daß wir gerad im anfang dises S p r u c h s v n d p r e d i g ein
vngschickten titel / welcher der warheit (wie sy meinen32 / vngemaeß / fürtragenn.
[…] Doch bitten wir euch daß jr anfangs g e d u l t i g vnd s t i l l w\llen syn / ob
jr schon vermeinten / vnser red laute nit wol / vnnd woellen vns nit gleych anfangs v e r w i r r e n vnd w id e r s p r e c h e n / sonder erwarten / biß wir vnser predig
außgef˜rt haben. (Hervorhebung R. T.)33

Anders als seine Vorgänger betont er, dass es sich um den Titel eines Spruchs vnd
predig handelt, nicht etwa um in der Schriftlichkeit verankerte Literatur. Durch das
hier benutzte Stilmittel der Synonymenbildung, das für die frühneuhochdeutsche
Sprache insgesamt charakteristisch ist,34 werden auch im Folgenden die Akzente
zugunsten der inszenierten Mündlichkeit verschoben: Die Hinzufügung des zweiten Adverbs bei der Bitte, daß jr angangs gedultig vnd still wöllen syn, unterstützt
die Fiktion einer mündlichen Rezeptionssituation, in deren Kontext die Zuhörer
von Zwischenrufen abgehalten werden müssen. Bei der Aufforderung, vns nit
gley anfangs verwirren vnd widersprechen zu wollen, verwendet der Sprecher
erneut einen zweigliedrigen Ausdruck statt eines einfachen und verdoppelt so im
Vergleich zu den früheren Übersetzungen ein Oralitätskriterium.
Die Übersetzung von 1550 nimmt eine Mittelstellung zwischen den Versionen Wimphelings und Erbs ein, wobei sie widersprüchliche Signale hinsichtlich
der Medialität vereint. Einerseits versichert der Sprecher, sein schreiben wie
beabsichtigt fortzusetzen, selbst wenn seine Rezipienten ihm im ansehen des
Tittels vorhielten, er behandle gantz vngeschickt ding / das nyemandt gleublich
sey. Anderseits suggeriert er, potentielle Kritiker könnten störenden Einfluss auf
seinen Vortrag nehmen und bittet, dass sie ihm nit so bald in die red fallen / sonder
der fürgenomnen red ende erwarten sollten.35
Der scheinbar unstimmige Wechsel zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit ist nicht der fehlenden Genauigkeit eines Übersetzers anzulasten, sondern
bereits in der Textvorlage vorgezeichnet und für die Predigtrezeption insgesamt
32 Das Ende der Klammer fehlt in der Druckvorlage.
33 Johannes Chrysostomus, Es wird niemand geschädigt (Anm. 25), Sign. a5.
34 Zur Verwendung von Synonymen im Frühneuhochdeutschen, möglichen Gründen für ihre
Beliebtheit und zu ihrer Funktion vgl. Gerhard Bauer: Synonyme Zwillingsformeln mit ›und‹
und ›oder‹ bei Johannes Geiler von Kaysersberg, in: Waltraud Fritsch-Rößler (Hg.): Uf der
mâze pfat. Festschrift für Werner Hoffmann zum 60. Geburtstag. Göppingen 1991 (Göppinger
Arbeiten zur Germanistik 555), S. 351–371; Christiane Koopmann: Aspekte der Mehrgliedrigkeit
des Ausdrucks in frühneuhochdeutschen, poetischen, geistlichen und fachliterarischen Texten.
Göppingen 2002 (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 701).
35 Johannes Chrysostomus: Dass kein Mensch beleidigt wird ohne allein von ihm selbst. [Augsburg:
Philipp Ulhart d. Ä. um 1550] (VD 16 J 440), Sign. A3a, zitiertes Exemplar: Berlin SBB-PK:
Ba 602.
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charakteristisch. Mehrere Editoren thematisieren den besonderen medialen Status der antiken Homilien, der sich zweifach deuten lässt: Gegenwertigs büchlen
/ oder mehr dise predig wird ein Druck Gregors von Nazianz eingeleitet.36 Auch
von den anderen Kirchenvätern heißt es, Chrysostomus habe dise predig gethon
vnd beschriben, Basilius wider dises s¬wisch vnd w˜st laster so ernstlich geruffet
vnd geschriben und Cyrill gegen diese bösen Irrtümer fleissig geprediget vnd
geschrieben.37 Die unterschiedlichen Vermittlungsformen der Heilsbotschaft,
orale und literale Verkündigung, werden als ergänzende Optionen, nicht als sich
ausschließende Alternativen verstanden.
Eine Differenzierung zwischen der Predigttätigkeit in Rede und Schrift
erfolgt erst, als der Bezug zur Gegenwart gesucht wird. Johannes Oecolampad unterscheidet in seinem Widmungsschreiben seine eigenen Sermones, die er newlich
bey euch gethan und n¬chst all hie […] geprediget habe, von dem ihm nur schriftlich tradierten klain werck Gregors, für das kein mündlicher Entstehungskontext
nachzuweisen ist.38 Bemerkenswert ist vor allem der Zusammenhang, den Kaspar
Hedio herstellt, wenn er den sprachlichen Medienwechsel mit dem von Mündlichkeit und Schriftlichkeit verknüpft. Durch die Übersetzung verwandelt sich
der antike Literat Johannes Chrysostomus, der in Griechischer sprach geschriben
hat, in einen gegenwärtigen Prediger, der yetzund Teütsch redet.39

36 Georg Spalatin an Hans Schott, Dietrich von Dalberg und Hartmut von Kronberg, in: Gregor
von Nazianz: Dass man die armen Leute soll lieb haben (Anm. 23), Sign. A2a.
37 Erb an Anna Alexandria Gräfin zu Fürstenberg (Anm. 25), Sign. a2b; Melchior Ambach: Von
Zusaufen und Trunkenheit. Frankfurt/M.: Herman Gülfferich 1544 (enthält: Basilius von Cäsarea: Wider Völlerei, übers. von Melchior Ambach [VD 16 B 692]), Sign. A2b, zitiertes Exemplar:
Wien NB: *35. R. 68; Johannes Hagius an den christlichen Leser, in: Cyrill von Alexandrien:
Von des Menschen Tod und Jüngstem Gericht, übers. von Johannes Hagius. Amberg: Michael
Mülmarckart 1590 (VD 16 ZV 4223, vgl. auch den Erstdruck: VD 16 C 6574, Eger: Hans Burger
& Michael Mülmarckart 1572), Sign. A5a, zitiertes Exemplar: Berlin SBB-PK: Ba 1415.
38 Johannes Oecolampad an die Äbtissin Katharina Örtler von Altomünster, in: ders.: Von den
fruchtbarlichen auch von den schädlichen Winden des Gartens der Seele [Augsburg: Sigmund
Grimm & Marx Wirsung] (1519?) (enthält: Gregor von Nazianz: Ein Regiment der wahren
christlichen Jungfrauen [VD 16 G 3028]), Sign. A1b-A2a, zitiertes Exemplar: München BSB:
Rar. 1510. Vgl. auch Ernst Staehelin: Die Väterübersetzungen Oekolampads, in: Schweizerische
theologische Zeitschrift 33 (1916), S. 57–91, hier S. 59–62.
39 Kaspar Hedio an den Markgrafen Albrecht von Brandenburg, in: Johannes Chrysostomus:
Auslegung über die Euangelia Sancti Matthei und Sancti Johannis, übers. von Kaspar Hedio.
Straßburg: Balthasar Beck 1540 (VD 16 J 431), Sign. *5b, zitiertes Exemplar: München BSB:
2ºP.gr.85.
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2. Medienwandel: Von der Handschrift zum Druck
Die Rezeption der Predigten griechischer Kirchenväter, die der Überführung
griechischer Handschriften nach Italien und wachsenden Sprachfähigkeiten der
Humanisten zu verdanken ist, wird durch die mediengeschichtliche Entwicklung
deutlich gefördert. Zwar werden bereits im Manuskriptzeitalter einzelne deutsche
Übersetzungen von Basilius und Chrysostomus angefertigt, doch sind diese unikal
oder in höchstens drei Handschriften überliefert.40 Es ist davon auszugehen, dass
die Omelia sinte Ian guldemont nur in dem begrenzten klösterlichen Kontext rezipiert werden konnte, in dem sie entstanden ist.41 Dagegen eröffnen der Straßburger
Erstdruck einer deutschsprachigen Predigt des Chrysostomus 1514 und die um
1520 folgenden Ausgaben verschiedener Väter, von denen sechs in Augsburg und
zwei weitere in Mainz und Zwickau aufgelegt werden,42 Rezeptionsmöglichkeiten
für neue Interessenten. Durch die Erfindung des Buchdrucks und die kostengünstige, massenhafte Vervielfältigung ist die Verfügbarkeit eines Textes nicht
länger an die Zugehörigkeit zu bestimmten Institutionen oder Gruppen gebunden.
Traditionelle Kommunikationssysteme werden erweitert und neue Zugangswege
zu dem überlieferten Wissen geschaffen.43 Einer Handschrift stehen hunderte oder
gar tausende Druckexemplare gegenüber, die im Umkreis des jeweiligen Besitzers
erneut ihre Wirksamkeit entfalten können.44 Zurecht gilt der Buchdruck daher
als Massenmedium, das auch für die Verbreitung der Predigten der Kirchenväter
von entscheidender Relevanz ist. Weshalb diese historische Entwicklung weniger
als Medienwechsel denn als -wandel bezeichnet wird, ist nicht nur der langen
40 Honemann (Basilius [Anm. 8], Sp. 626) führt drei Handschriften an, die eine mitteldeutsche
Fassung des Traktats De laude solitariae vitae enthalten.
41 Die um 1444 verschriftlichte Predigt (Wien NB: cod. 15415, Bl. Ira–IVvb) stammt aus dem Kloster Bethlehem bei Löwen und ist zum Gebrauch der Laienbrüder bestimmt. Vgl. Honemann,
Johannes Chrysostomus (Anm. 8), Sp. 767.
42 Vgl. VD 16 J 439 (Straßburg), VD 16 B 693, G 3027, G 3028, J 453, J 464, J 468 (Augsburg),
VD 16 G 3031 (Mainz), VD 16 J 469 (Zwickau).
43 Aufgrund der Akzentuierung der technischen Innovation und des daraus resultierenden
Wissenszuwachses einschlägig ist die Studie Michael Gieseckes: Der Buchdruck in der frühen
Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. Frankfurt/M. 1991. Zur Kritik an seiner Terminologie als anachronistisch vgl. Kiening, Medialität (Anm. 1), S. 295. Vgl. auch Jan-Dirk Müller: Formen literarischer
Kommunikation im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, in: Werner Röcke und Marina
Münkler (Hg.): Die Literatur im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. München 2004 (Hansers
Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart 1), S. 21–53.
44 Für die Auflagenhöhe gibt es kaum gesicherte Angaben, so dass die Schätzungen in der Forschungsliteratur variieren. Vgl. z. B. Müller, Formen literarischer Kommunikation (Anm. 43),
S. 39; Hans Widmann: Geschichte des Buchhandels vom Altertum bis zur Gegenwart, Bd. 1:
Bis zur Erfindung des Buchdrucks sowie Geschichte des deutschen Buchhandels. Wiesbaden
2
1975, S. 52–54; Reinhard Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels. Ein Überblick.
München 1991, S. 24.
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Übergangsphase und der allmählichen Entfaltung der neuen Technik geschuldet.45
Gerade bei der Frage nach dem medialen Status der Predigten zeigt sich, dass
Handschrift und Druck dem Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit
unterzuordnen sind, weil hier eine Binnendifferenzierung vorzunehmen ist: Das
Medium der Schrift wandelt sich von der manuellen zur mechanischen Gestaltung.46 Das den Predigten inhärente Spannungsverhältnis zwischen Mündlichkeit,
Bildlichkeit und Schriftlichkeit bleibt dabei erhalten.
Der mündliche Rededuktus lässt darauf schließen, dass die Homilien der
Kirchenväter für das Hören, sei es real oder imaginär, bestimmt sind.47 Geschrieben
wie gedruckt können die Predigten sowohl im öffentlichen Vortrag präsentiert oder
zitiert als auch in der Privatlektüre rezipiert und meditiert werden.48 Die materielle Ausstattung einiger Druckausgaben, Format, Umfang und Layout, stützen
die Vermutung, dass die veröffentlichten Predigten gezielt in die Mündlichkeit
überführt werden sollen. Wenn Basilius von Cäsarea in wenig umfangreichen,
selbstständigen Druckschriften soziale Missstände anprangert oder zur Stand45 Zur zeitlichen Parallelität von Handschrift und Druck vgl. Hans Lülfing: Die Fortdauer der
handschriftlichen Buchherstellung nach der Erfindung des Buchdrucks – ein buchgeschichtliches Problem, in: Lotte Hellinga und Helmar Härtel (Hg.): Buch und Text im 15. Jahrhundert.
Hamburg 1981 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung 2), S. 17–26; Gerd
Dicke und Klaus Grubmüller (Hg.): Die Gleichzeitigkeit von Handschrift und Buchdruck.
Wiesbaden 2003 (Wolfenbütteler Mittelalter-Studien 16). Zum Begriff des Medienwandels vgl.
Falk Eisermann: Medienwechsel – Medienwandel. Geistliche Texte auf Einblattdrucken und
anderen Überlieferungsträgern des 15. Jahrhunderts, in: Wolfgang Harms und Michael Schilling
(Hg.): Das illustrierte Flugblatt in der Kultur der Frühen Neuzeit. Frankfurt/M. usw. 1998
(Mikrokosmos 50), S. 35–58; Jan-Dirk Müller: Medialität. Frühe Neuzeit und Medienwandel,
in: Kathrin Stegbauer, Herfried Vögel und Michael Waltenberger (Hg.): Kulturwissenschaftliche
Frühneuzeitforschung. Beiträge zur Identität der Germanistik. Berlin 2004, S. 49–70.
46 Vgl. auch Natalie Binczek und Nicolas Pethes: Mediengeschichte der Literatur, in: Helmut
Schanze (Hg.): Handbuch der Mediengeschichte. Stuttgart 2001 (Kröners Taschenausgabe 360),
S. 284–294.
47 Vgl. allgemein Manfred Günther Scholz: Hören und Lesen. Studien zur primären Rezeption
der Literatur im 12. und 13. Jahrhundert. Wiesbaden 1980; Dennis Howard Green: Medieval
Listening and Reading. The Primary Reception of German Literature 800–1300. Cambridge
1994; Michael Stolz und Adrian Mettauer (Hg.): Buchkultur im Mittelalter. Schrift – Bild –
Kommunikation. Berlin und New York 2005.
48 Zur Problematik der Terminologie und zu Vorschlägen für eine instruktive Verwendung der
Begriffe ›öffentlich‹ und ›privat‹ in der Vormoderne vgl. Rüdiger Brandt: Enklaven – Exklaven.
Zur literarischen Darstellung von Öffentlichkeit und Nichtöffentlichkeit im Mittelalter. Interpretationen, Motiv- und Terminologiestudien. München 1993 (Forschungen zur Geschichte
der älteren deutschen Literatur 15); Caroline Emmelius, Fridrun Freise u. a. (Hg.): Offen und
Verborgen. Vorstellungen und Praktiken des Öffentlichen und Privaten in Mittelalter und
Früher Neuzeit. Göttingen 2004; Gert Melville und Peter von Moos (Hg.): Das Öffentliche
und Private in der Vormoderne. Köln 1998 (Norm und Struktur 10); Rainer Wohlfeil: Reformatorische Öffentlichkeit, in: Ludger Grenzmann und Karl Stackmann (Hg.): Literatur und
Laienbildung im Spätmittelalter und in der Reformationszeit. Stuttgart 1984 (Germanistische
Symposien, Berichtsbände 5), S. 41–52.
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haftigkeit in den konfessionellen Auseinandersetzungen aufruft, ist anzunehmen,
dass diese wie andere Flugschriften rezipiert werden. Die der Agitation oder
Propaganda dienenden Mitteilungen werden öffentlich verbreitet und vorgelesen.49
Die Publikation der Mahnrede des Basilius Wider das verfluchte Saufen wiederum
dürfte als Argumentationshilfe für Geistliche gedacht sein, die selbst eine Predigt
vorbereiten oder halten. Im handlichen Sedezformat gedruckt kann die Ausgabe
in Kleidungstaschen gesteckt und stets zur Hand genommen werden.50
Der seltene Fall, dass eine intendierte Vortragssituation sogar Auswirkungen
auf Layout und Textgestaltung nimmt, scheint in der Chrysostomus-Ausgabe Von
dem Almosen vorzuliegen. Eine eigentümliche Form der Zeichensetzung kennzeichnet die gedruckte Argumentation des Kirchenvaters: […] Das Paulus. Onn
allen arckwon was. Vnnd heller denn die Sonn. Dannocht keredt er fleyssz ann.
Das er den Bledenn Mennschen. Vnd schwachen im Glaubenn verschonnet. […]51
Nahezu jede syntaktische Sinneinheit wird mit einem Punkt abgeschlossen, ohne
die grammatikalische Vollständigkeit zu berücksichtigen. Die Zeichensetzung
muss somit eine andere Aufgabe erfüllen. Sie markiert Sprechpausen, die es beim
Vorlesen einzuhalten gilt, um den Zuhörern das Verständnis zu erleichtern. Die
auffällige Interpunktion spricht dafür, dass die Ausgabe für eine Vokalisierung
bestimmt ist.
Während diese Indizien auf eine intendierte mündliche Rezeptionssituation
verweisen, lässt sich auch ein gegenläufiges Phänomen anführen, das zu einer
stärkeren Literalisierung führt. Der Fokus ist hier auf die Widmungsschreiben
zu richten, die der Mehrzahl der Predigteditionen beigegeben sind und gängiger
humanistischer Praxis entsprechen.52 Von dem Medium des Buchdrucks ist die
Widmungsvorrede insofern entscheidend geprägt, dass sie ihre Beliebtheit der
neuen Form literarischer Öffentlichkeit zu verdanken hat. Obwohl sie aus der Antike stammt, gelangt sie erst in der Frühen Neuzeit zu ihrem Höhepunkt und wird,
49 Vgl. Basilius von Cäsarea, Wider die Wucherer (Anm. 15). Zur Definition der Flugschriften vgl.
Hans-Joachim Köhler: Die Flugschriften. Versuch der Präzisierung eines geläufigen Begriffs,
in: Horst Rabe, Hansgeorg Molitor und Hans-Christoph Rublack (Hg.): Festgabe für Ernst
Walter Zeeden zum 60. Geburtstag. Münster 1976 (Reformationsgeschichtliche Studien und
Texte, Supplement-Bd. 2), S. 36–61, hier S. 50.
50 Vgl. Basilius von Cäsarea, Wider das verfluchte Saufen (Anm. 27). Weitere Anhaltspunkte für
einen pastoralen Verwendungszweck bietet die Überlieferungsgeschichte, vgl. Toepfer, Pädagogik (Anm. 3), S. 211, 421.
51 Johannes Chrysostomus, Von dem Almosen (Anm. 13), B1b.
52 Vgl. Wolfgang Leiner: Der Widmungsbrief in der französischen Literatur (1580–1715). Heidelberg 1965; Jürgen Quack: Evangelische Bibelvorreden von der Reformation bis zur Aufklärung.
Heidelberg 1975 (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 43); Toepfer, Pädagogik (Anm. 3), S. 82–109; Sabine Vogel: Kulturtransfer in der frühen Neuzeit. Die Vorworte
der Lyoner Drucke des 16. Jahrhunderts. Tübingen 1999 (Spätmittelalter und Reformation.
N. R. 12); Karl Schottenloher: Die Widmungsvorrede im Buch des 16. Jahrhunderts. Münster
1953 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 76–77.).
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nach den Kriterien der Epistolographie aufgebaut,53 im 16. Jahrhundert zu einem
festen Bestandteil des gedruckten Buches. Brief und Predigt weisen hinsichtlich
ihrer Medialität deutliche Diskrepanzen, aber auch einige Gemeinsamkeiten auf.
Während die Predigt Mündlichkeit inszeniert, ist der Brief konzeptionell in der
Schriftlichkeit verankert. Wo die Predigt durch die imitierte Rede des Predigers
Präsenz zu erzeugen sucht, die die mediale Bindung an die Schrift überschreitet,
wird im Brief die Absenz ausgestellt, die nur im Medium der Schrift überbrückt
werden kann.54 Der Brief fungiert als Mittler, um ungeachtet aller Entfernung
Nähe herzustellen und den Sender beim Adressaten zu vertreten. Dabei richtet
sich der humanistische (Widmungs-)Brief keineswegs nur an den aufgeführten Empfänger, sondern wird für eine interessierte Leserschaft formuliert und
erlangt im Wissen um diese Verbreitung seine Attraktivität.55 In ihrer Fiktion
einer persönlichen Gesprächssituation ähneln sich hingegen Brief und Predigt
ebenso, wie sie eine vergleichbare appellative Funktion erfüllen; die Rezipienten
sollen zu einem bestimmten Handeln veranlasst werden. In einigen Fällen führt
die Kombination von Brief und Predigt auch zu einer formalen Annäherung des
Widmungsschreibens an die Textvorlage, so dass durch die Verbindung von ars
praedicandi und ars epistolandi in den Drucken des 16. Jahrhunderts weitere
Formen des Medienwechsels erzeugt werden können.56

53 Der Widmungsbrief beginnt idealtypisch mit der salutatio, in der der Absender dem Empfänger seinen Gruß entbietet, bevor er im exordium in die Thematik einführt. Diese wird in der
narratio entfaltet, woraufhin der Briefsteller den Adressaten um gnädige Aufnahme seines
Buchgeschenks bittet und sich mit der conclusio, einem Gruß oder Segenswunsch, verabschiedet.
Vgl. auch Franz-Josef Worstbrock (Hg.): Der Brief im Zeitalter der Renaissance. Weinheim 1983
(Mitteilung der Kommission für Humanismusforschung 9).
54 Zum engen Wechselverhältnis zwischen schriftlicher Botschaft und mündlicher Beglaubigung
durch einen personalen Vermittler im Mittelalter vgl. Horst Wenzel: Boten und Briefe. Zum
Verhältnis körperlicher und nichtkörperlicher Nachrichtenträger, in: ders. u. a. (Hg.): Gespräche – Boten – Briefe. Körpergedächtnis und Schriftgedächtnis im Mittelalter. Berlin 1997
(Philologische Studien und Quellen 143), S. 86–105; ders.: Botschaften und Briefe. Die Spur
des Körpers in der Schrift, in: Giesela Fehrmann, Erika Linz und Cornelia Epping-Jäger (Hg.):
Spuren, Lektüren. Praktiken des Symbolischen. Festschrift für Ludwig Jäger zum 60. Geburtstag.
München 2005, S. 259–276.
55 Vgl. Paul Oskar Kristeller: Der Gelehrte und sein Publikum im späten Mittelalter und in der
Renaissance, in: Hans Robert Jauss und Dieter Schaller (Hg.): Medium Aevum Vivum. Festschrift
für Walther Bulst. Heidelberg 1960, S. 212–230.
56 Vgl. Marianne G. Briscoe und Barbara H. Jaye: Artes praedicandi and Artes orandi. Brepols 1992
(Typologie des sources du Moyen Age occidental 61); Alois Gerlo: The ›Opus de conscribendis
epistolis‹ of Erasmus and the Tradition of the ars epistolica, in: Robert R. Bolgar (Hg.): Classical
Influences on European Culture A. D. 500–1500. Cambridge usw. 1971, S. 103–114.
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3. Medienverbund: Text und Paratext
Das mediale Spannungsverhältnis, das die Homilien der Kirchenväter charakterisiert, spiegelt sich in den Beigaben, mit denen der Text im Druck versehen wird
und vor den Leser tritt.57 Wie die Predigt in der Antike und im Mittelalter zwischen
Mündlichkeit, Bildlichkeit und Schriftlichkeit changiert, so sind auch bei ihrer
Präsentation in der Frühen Neuzeit Formen der Vokalisierung, Visualisierung
und Literalisierung zu beobachten und systematisch zu unterscheiden. Mediale
Strategien können sich sowohl über eine gesamte Druckausgabe erstrecken als
auch auf einzelne Paratexte beschränken. Eine solche partielle Form der Rezeptionslenkung beginnt bereits auf dem Titelblatt, das bei der Lösung der Drucke
vom handschriftlichen Vorbild eingeführt worden ist und sich in den 1480er
Jahren durchsetzt.58 Alle wichtigen Angaben, Verfasser, Inhalt und Nutzen des
Werks, später auch Druckort, ausführende Offizin und Erscheinungsjahr, sollen
auf den ersten Blick erfasst werden können. Als die Angaben auf dem Titelblatt
an Umfang zugenommen haben, werden sie als Wortfiguren graphisch gestaltet
und bestimmte Informationen durch Auszeichnungsschrift oder Rotdruck hervorgehoben. Einige Predigtausgaben sind mit einer Titeleinfassung versehen, von
der eine inhaltliche Signalfunktion ausgehen kann, wenn statt eines unspezifischen
Zierrahmens geistliche Motive, etwa Evangelisten und Kirchenlehrer, verwandt
werden.59 Das Titelblatt, das im Druckzeitalter als Werbeträger fungiert, setzt auf
optische Reize, um potentielle Interessenten zu gewinnen.
Gesteigert ist diese Strategie der Visualisierung in dem Druck der Predigt
Cyrills von Alexandrien, die von Georg Silberschlag übersetzt 1571 in der Erfurter
Offizin Konrad Drehers erscheint.60 Als einziges unter den Titelblättern aus dem
hier zugrunde gelegten Quellenkorpus ist auf ihm ein Holzschnitt abgebildet, der
unmittelbar auf den Inhalt der Predigt Bezug nimmt (vgl. Abb. 1).61 Gerahmt wird
57 Vgl. die Paratext-Definition Gérard Genettes (Paratexte. Frankfurt/M. 2001, S. 10).
58 Vgl. Tilo Brandis: Handschriften- und Buchproduktion im 15. und frühen 16. Jahrhundert, in:
Grenzmann/Stackmann, Literatur und Laienbildung (Anm. 48), S. 176–193. Zum Titelblatt
allgemein vgl. Margaret M. Smith: The Title-Page. Its Early Development 1460–1510. London
2000; Moriz Sondheim: Das Titelblatt. Frankfurt/M. 1927.
59 Vgl. VD 16 G 3031, J 439, J 453, J 464.
60 Vgl. Cyrill von Alexandrien: Von dem Jüngsten Gericht, übers. von Georg Silberschlag. Erfurt
[Konrad Dreher] 1571 (VD 16 ZV 21352), zitiertes Exemplar: München BSB: Hom. 2098 w/1. –
In der Parallelausgabe im Quartformat, die weniger als die Hälfte des Umfangs des Oktavdrucks
ausmacht, wird der Holzschnitt vom Titelblatt auf das Ende der Vorrede verlagert. Vgl. Cyrill
von Alexandrien: Von dem Jüngsten Gericht, übers. von Georg Silberschlag. Erfurt: Konrad
Dreher 1571 (VD 16 C 6573), zitiertes Exemplar: Wolfenbüttel HAB: J 11.4º Helmst. (19).
61 Zur Text-Bild-Relation allgemein vgl. Michael Curschmann: Wort – Schrift – Bild. Zum
Verhältnis von volkssprachigem Schrifttum und bildender Kunst vom 12. bis zum 16. Jahrhundert, in: Walter Haug (Hg.): Mittelalter und frühe Neuzeit. Übergänge, Umbrüche und
Neuansätze. Tübingen 1999 (Fortuna vitrea 16), S. 378–470; Christel Meier und Uwe Ruberg
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er von den üblichen Titelangaben und einem Bibelzitat, das aus dem drohenden
Schrecken des Jüngsten Gerichts Konsequenz zieht und zur gottgefälligen Lebensweise mahnt.62 Was bei der Ankündigung einer Predigt Von dem Jüngsten
Gericht an mentalen Bildern wachgerufen werden kann, bringt der im Zentrum
des Blatts positionierte Holzschnitt zur Darstellung. Anknüpfend an ikonographische Traditionen tritt der mit Strahlenkranz gekennzeichnete Christus in der
linken Bildhälfte als Richter auf. Er hat nach dem Untergang der Welt, von dem
die bedrohlichen Himmelsereignisse und der Posaune blasende Engel am oberen
Bildrand künden, über das Ergehen der Menschen zu entscheiden. In der rechten
Bildhälfte, nur ungenau ausgeführt, sind die Verurteilten zu erkennen, die zu dem
über dem Firmament und Erdkreis thronenden Gott ihre Hände ausstrecken und
ihre ewige Verdammnis beklagen. Die grobe Gestaltung einzelner Elemente legt
nahe, dass die Rezipienten an religiöses Bildwissen erinnert, weniger zur frommen
Bildbetrachtung angehalten werden sollen. Der Holzschnitt visualisiert, wovon
die Predigt Cyrills handelt.
Beleuchtet wurden bereits die Paratexte, die aufgrund ihrer Gattungszugehörigkeit als charakteristisch für eine Literalisierungsstrategie gelten können. Die
Widmungsbriefe sind konzeptionell in der Schriftlichkeit verankert und für die
Lektüre bestimmt. Ein eigener medialer Status ist auch den textuellen Beigaben
zuzubilligen, die im Versmaß gehalten sind. Mehrere Ausgaben der griechischen
Kirchenväter aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts enthalten zusätzlich zu
den in Prosa formulierten Texten von Autor und Übersetzer metrische Stücke
von unterschiedlicher Länge, die den moralischen Gehalt der Predigt zusammenfassen.63 Beispielsweise läßt Johannes Hagius auf der Rückseite des Titelblatts
von Cyrills Predigt Von des Menschen Todt / vnd Jüngstem Gericht ein Gedicht
abdrucken, das die Unvermeidlichkeit des Sterbens betont und vor dem ewigen
Verderben warnt:

(Hg.): Text und Bild. Aspekte des Zusammenwirkens zweier Künste in Mittelalter und früher
Neuzeit. Wiesbaden 1980; Stephan Füssel und Joachim Knape (Hg.): Poesis et pictura. Studien
zum Verhältnis von Text und Bild in Handschriften und alten Drucken. Festschrift für Dieter
Wuttke zum 60. Geburtstag. Baden-Baden 1989 (Saecula Spiritalia, Sonderbd.); Horst Wenzel
und C. Stephen Jaeger (Hg.): Visualisierungsstrategien in mittelalterlichen Bildern und Texten.
Berlin 2006 (Philologische Studien und Quellen 195).
62 Ein Bibelspruch, der als geistliches Geleitwort die Thematik der Predigt ankündigt und legitimiert, wird auch auf anderen Titelblättern abgedruckt, vgl. z. B. Ambach, Von Zusaufen und
Trunkenheit (Anm. 37), Sign. A1a: 1. Corint. VI. Kein s¬uffer kan das Reich Gottes ererben.
Zu dieser Form des ›geistlichen Schmucks‹ allgemein vgl. Thomas Kaufmann: Das Ende der
Reformation. Magdeburgs ›Herrgotts Kanzlei‹ (1548–1551/52). Tübingen 2003 (Beiträge zur
historischen Theologie 123), S. 61f.
63 Vgl. Johannes Chrysostomus, Es wird niemand geschädigt (Anm. 25), Sign. a1, a4b.
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Abb. 1: Cyrill von Alexandrien: Von dem Jüngsten Gericht,
München BSB: Hom. 2098 w/1, Sign. A1a.
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Der schr\cklich Todt hat lange weil /
Sehr wol gescherffet seine Pfeil /
Hat auch sein Bogen zugericht /
Daß jhm kein Schuß soll fehlen nicht.
O Menschen kind / er zilt auff dich /
Kein ding er dran lest hindern sich /
Thustu nicht Buß / vnd dienest Gott /
So kombstu auch in ewig noth /
Es ist sehr schwer hie zeitlich sterbn /
Viel schwerer ists / Ewig verderbn.64

Die im Knittelvers abgefassten Reimpaare werden gezielt eingesetzt, um die Eingängigkeit zu fördern und eine Gedächtnisstütze zu bieten. In der gebundenen
Form können die Leser die Mahnbotschaft der Kirchenväter verinnerlichen, ohne
länger auf die schriftliche Textgrundlage angewiesen zu sein. Ein metrischer Paratext ist demnach für eine memoriale Rezeption bestimmt.
Da die Drucke des 16. Jahrhunderts verschiedene graphische und textuelle
Beigaben vereinen, ist ihr medialer Status oft textsortenspezifisch zu differenzieren.
Einigen volkssprachlichen Predigtausgaben liegt jedoch eine einheitliche Konzeption der Medialität zugrunde, so dass die Rezeptionsweise in der Textpräsentation
vorgeprägt ist. Für eine schriftgebundene Rezeption entworfen sind zweifellos die
Ausgaben, deren Beigaben nur im Medium des Drucks zur Geltung kommen und
die für die Überführung in die Mündlichkeit entbehrlich, wenn nicht hinderlich
wären. So ist die Chrysostomus-Predigt Dass kein Mensch geletzt mag werden
dann von ihm selbst in einzelne Abschnitte unterteilt, mit Zwischentiteln und
kurzen Zusammenfassungen versehen, die im mündlichen Vortrag den Argumentationsgang unnötig unterbrächen. Bei der schriftlichen Lektüre helfen sie
jedoch, einen Überblick über das gesamte Werk zu erhalten und zentrale Stellen
wiederzufinden. Die Explicit-Formel, Hie endet sich das clein büchlin / […] die
es in verstendtniß vnd z» hertzen nemen / vnd es z» memalen lesen / die werden
es lieben,65 stützt diese Interpretation. Sie spricht nicht nur in der Diminutivform
von einer schriftlichen Textgrundlage, sondern nennt als ideale Rezipienten auch
die aufmerksamen Leser, die mehrfach zum büchlin greifen.
Textuell für die Lektüre aufbereitet ist ebenfalls die Auslegung über die
Euangelia Sancti Matthei und Sancti Johannis, die zahlreiche Druckmarginalien
enthält.66 Die gedruckten Annotationen dienen primär der Orientierung, indem
64 Cyrill von Alexandrien, Von des Menschen Tod (Anm. 37, VD 16 ZV 4223), Sign. a1b.
65 Johannes Chrysostomos, Dass kein Mensch geletzt mag werden (Anm. 26), fol. 18a.
66 Vgl. Johannes Chrysostomus, Auslegung (Anm. 39). – Abgesehen davon, dass eine Rezeption
außerhalb von Bibliothek und Studierzimmer bereits aufgrund ihres über sechshundertseitigen Umfangs logistisch problematisch wäre. Zu ähnlichen Überlegungen hinsichtlich der
Gebrauchsbestimmung vgl. Regina Toepfer: Von der öffentlichen Vorlesung zur Privatlektüre.
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sie den Inhalt in Stichworten am Rand festhalten. Darüber hinaus liefern sie zusätzliche Informationen, wenn sie direkte oder indirekte Zitate aus der Heiligen
Schrift oder literarischen Werken identifizieren, rhetorische Figuren benennen
und historische Erklärungen anführen. Während diese Textbeigaben der gelehrten
Lektürepraxis entsprechen, wie sie in Schule und Universität eingeübt wird,67 verschiebt sich der Akzent in der Ausgabe Regiment Gregors von Nazianz von der
literalen zur visuellen Rezeption.68 Nur in diesem deutschsprachigen Druck der
Kirchenväter ist jede Seite mit einem Holzschnitt ausgestattet, dessen florale und
figürliche Elemente den Text umgeben. Der Rahmen bietet ornamentalen Schmuck,
ohne ein narratives Bildprogramm zu entwerfen und dient anstelle des gelehrten
Gebrauchs der materiellen Repräsentation. Ungeachtet dieser Differenzen, die sich
auf das Lektüreverhalten auswirken, gewinnt die medial bedingte Schriftlichkeit
in allen drei vorgestellten Druckausgaben an konzeptioneller Bedeutung.
Die entgegengesetzte Strategie der Vokalisierung verfolgt der Editor der
Predigt des Basilius Von dem heiligen Marterer Barlaam, die 1549 in Magdeburg
publiziert wird. Schon das Vorwort löst er weitgehend von dem formalen Vorbild
des humanistischen Briefs und orientiert sich statt dessen an der zeitgenössischen
Predigt. Die Vorrede der Basilius-Ausgabe, die sich an ein nicht näher definiertes
Publikum richtet, beginnt mit einem Psalmenzitat und endet mit der traditionellen
kirchlichen Gebetsformel Amen.69 Der Verfasser stellt sich in eine Rezeptionsgemeinschaft mit seinen Adressaten und versucht, sie mit Appellen, rhetorischen
Fragen, Interjektionen und Autoritätenzitaten in gewünschter Weise zu beeinflussen. Den Zweck, in Zeiten des Interims zur Standhaftigkeit im lutherischen
Glauben aufzurufen, erfüllt auch der anschließend gedruckte Predigttext des

Der Wandel des humanistischen Bestsellers ›Ad adolescentes‹ des Basilius Magnus in Verwendung und Verfügbarkeit, in: Emmelius u. a., Offen und Verborgen (Anm. 48), S. 269–285, hier
S. 282.
67 Vgl. Anthony Grafton: Teacher, Text and Pupil in the Renaissance Class-Room. A Case Study
from a Parisian College, in: History of Universities 1 (1981), S. 37–70; ders.: Commerce with
the Classics. Ancient Books and Renaissance Readers. Ann Arbor 1997 (Jerome Lectures 20);
Jürgen Leonhardt: Drucke antiker Texte in Deutschland vor der Reformation und Luthers
frühe Vorlesungen, in: Walther Ludwig (Hg.): Die Musen im Reformationszeitalter. Leipzig
2001 (Schriften der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt 1), S. 97–129; Almut
Suerbaum: Litterae et mores. Zur Textgeschichte der mittelalterlichen Avian-Kommentare, in:
Klaus Grubmüller (Hg.): Schulliteratur im späten Mittelalter. München 2000 (Münstersche
Mittelalter-Schriften 69), S. 383–434. Vgl. auch Regina Toepfer: Mit fleiß z» Teütsch tranßferiert.
Schaidenreissers ›Odyssea‹ im Kontext der humanistischen Homer-Rezeption, in: Bußmann
u. a., Übertragungen (Anm. 24), S. 329–348.
68 Vgl. Gregor von Nazianz, Regiment (Anm. 38).
69 Vgl. Basilius von Cäsarea: Von dem heiligen Märtyrer Barlaam; Von dem heiligen Märtyrer
Gordio, übers. von [Matthias Flacius Illyricus d. Ä.(?)]. Magdeburg: Christian Rödinger d. Ä.
1549 (VD 16 B 691), Sign. A1b-A2b, zitiertes Exemplar: Wolfenbüttel HAB: Alv. Dc 28 (10).
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Kirchenvaters.70 Die Homilie wird auf ihre moralische Essenz reduziert, noch
in der Paraphrase kommentiert und als moralisches Exempel interpretiert. Den
Ausführungen folgt die resümierende Aufforderung des Herausgebers an seine
Glaubensgenossen: Darumb wer da will Christum haben / der dencke das er sein
Creutze auff sich neme / vnd folge ihm nach.71 Die gesamte Ausgabe ist folglich in
Form einer mündlichen Predigt konzipiert, durch die die Stimme des Magdeburger
Theologen im Medium des Drucks zu hören ist.72
Mündlichkeit, Bildlichkeit und Schriftlichkeit sind folglich auch in den
Drucken des 16. Jahrhunderts die zentralen medialen Kategorien, die der Textgestaltung zugrunde liegen und die Rezeptionsbedingungen formulieren. Eine
Entwicklung, die es erlauben würde, von einem teleologischen Modell auszugehen,
lässt sich dabei nicht beobachten.73 Die Aufbereitung der patristischen Predigten
für die gelehrte Lektüre ist nicht Ergebnis eines Prozesses, der von dem oral dominierten Manuskriptzeitalter zur literalen Druckkultur führt, sondern erfolgt
bereits in dem ersten deutschsprachigen Druck eines griechischen Kirchenvaters
zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Nahezu zeitgleich erscheinen in den 1540er Jahren das im mündlichen Redestil formulierte Predigt-Exzerpt des Basilius und die
umfangreiche Predigt-Sammlung des Chrysostomus, die für die Lektüre bestimmt
ist. Am Vergleich dieser beiden Druckausgaben lässt sich auch veranschaulichen,
dass mit der Veränderung der Rezeptionsbedingungen von der realen oder imaginierten Mündlichkeit zur Schriftlichkeit nicht die Abkehr von körpergebundener
Kommunikation, sondern ein anderes Konzept von Körperlichkeit einhergeht.74
Bei der konzeptionellen Schriftlichkeit wird der Körper des Predigers, dessen
Stimme dem Text eingeschrieben ist, durch den Körper des Textes ersetzt.

70 Vgl. Regina Toepfer: Konfessionelle Übertragungen. Die volkssprachliche Rezeption des Basilius Magnus im 16. Jahrhundert, in: Thomas Kaufmann, Anselm Schubert und Kaspar von
Greyerz (Hg.): Frühneuzeitliche Konfessionskulturen. Gütersloh 2008 (Schriften des Vereins
für Reformationsgeschichte 207), S. 119–136, hier S. 125–128. Zur Magdeburger Situation
während des Interims vgl. Kaufmann, Ende der Reformation (Anm. 62).
71 Vgl. Basilius von Cäsarea, Von Barlaam (Anm. 69), Sign. B2a.
72 Ähnlich verfährt Georg Silberschlag mit der Predigt Cyrills, die von seiner eigenen Glaubensverkündigung und frommen Meditationen umrahmt ist und in eine doxologische Schlussformel
mündet. Vgl. Cyrill von Alexandrien, Von dem Jüngsten Gericht (Anm. 60).
73 Dies widerspricht medienhistorischen Überblickmodellen, wie sie z. B. entwirft: Helmut
Schanze: Integrale Mediengeschichte, in: ders., Handbuch der Mediengeschichte (Anm. 46),
S. 207–280.
74 Vgl. auch Hans Ulrich Gumbrecht: Beginn von ›Literatur‹ / Abschied vom Körper? in: Gisela
Smolka-Koerdt, Peter M. Spangenberg und Dagmar Tillmann-Bartylla (Hg.): Der Ursprung
von Literatur. Medien, Rollen, Kommunikationssituationen zwischen 1450 und 1650. München
1988, S. 15–50; Jan-Dirk Müller: Der Körper des Buchs. Zum Medienwechsel zwischen Handschrift und Druck, in: Hans Ulrich Gumbrecht und Karl Ludwig Pfeiffer (Hg.): Materialität
der Kommunikation. Frankfurt/M. 1988, S. 203–217.
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4. Medienwissen: Reflexion und Performanz
Der traditionelle Ort, an dem sich ein Autor oder Übersetzer über das edierte
Werk äußert, die Entstehungsbedingungen beschreibt, seine Motive für die Veröffentlichung darlegt und den Rezipienten Hinweise für das richtige Verständnis
erteilt, ist der Widmungsbrief.75 Um zu begründen, weshalb sie die vorliegende
Predigt übertragen und veröffentlicht haben, entwickeln die Herausgeber verschiedene Strategien der Authentisierung und Legitimierung, die mediale Aspekte
beinhalten. Aufgrund des vergleichsweise geringen Popularitätsgrads griechischer
Kirchenväter werden in zwei frühen Drucken andere Autoritäten angeführt, um
ihre Bedeutung zu beglaubigen. Dabei wird nicht nur auf den lateinischen Kirchenvater Hieronymus verwiesen, der Gregor von Nazianz an zahlreichen Stellen in
seinen Schriften zitiert und gelobt habe,76 sondern auch auf einen zeitgenössischen
Prediger: Vß disem hochberümpten lerer Joannes Chrisostomo. Hat der hochgelert
Doctor Keisersperg vil gezogen vnd seine ler vnd geschrifft vnder andern heiligen
lerern / vast gebrucht vnd gelesen.77 Für den Wert der schriftlichen Quelle bürgt
die Person des wegen seiner mündlichen Rede berühmten Geilers von Kayserberg.
In einem anderen Vorwort dienen sowohl die besonderen rhetorischen
Fähigkeiten des Johannes, die in dem ehrenden Beinamen Chrysostomus zum
Ausdruck kommen, als auch sein fundierter Umgang mit der Heiligen Schrift als
Gründe für seine Wertschätzung; mündliche Redegabe und schriftliche Bibelkenntnis bilden eine Einheit.78 In der Zeit von Reformation und Konfessionalisierung trägt die enge Orientierung des Chrysostomus an der Bibel entscheidend
dazu bei, dass der protestantische Theologe Kaspar Hedio eine Übersetzung

75 Der Wert des Widmungsbriefs für literaturwissenschaftliche und rezeptionsästhetische Untersuchungen wird in der Forschungsliteratur häufig betont. Vgl. z. B. Simone Drücke: Humanistische
Laienbildung um 1500. Das Übersetzungswerk des rheinischen Humanisten Johann Gottfried.
Göttingen 2001 (Palaestra 312), S. 253–261; Annette Gerlach: Das Übersetzungswerk Dietrichs
von Pleningen. Zur Rezeption der Antike im deutschen Humanismus. Frankfurt/M. usw. 1993
(Germanistische Arbeiten zu Sprache und Kulturgeschichte 25), S. 84; Worstbrock, Deutsche
Antikerezeption (Anm. 9), S. 4.
76 Vgl. Georg Spalatin an Hans Schott (Anm. 36), Sign. A2a.
77 Johannes Chrysostomus, Dass kein Mensch geletzt mag werden (Anm. 26), fol. 1b.
78 Vgl. Urbanus Rhegius an Lucas Gassner d. Ä., in: Johannes Chrysostomus, Dass man die Sünder beweinen soll (Anm. 16), Sign. A1b: Predig des hailgen Joannis den man nennet Joannem
mit dem guldin mund / vmb seiner zierlichen red willen / ist […] hoch ber˜mpt vnd erleücht
in der hailigen schrifft […]. Zu seiner selektiven Rezeption vgl. Scott H. Hendrix: Validating
the Reformation. The Use of the Church Fathers by Urbanus Rhegius, in: Walter Brandmüller,
Herbert Immenkötter und Erwin Iserloh (Hg.): Ecclesia Militans. Studien zur Konzilien- und
Reformationsgeschichte. Remigius Bäumer zum 70. Geburtstag gewidmet, Bd. 2: Zur Reformationsgeschichte. Paderborn usw. 1998, S. 281–305.
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seiner Auslegung des Matthäus- und Johannesevangeliums anfertigt.79 Aufgrund
seiner Zugehörigkeit zur Alten Kirche und der Nähe zum frühen Christentum
werden die Exegesen des Johannes als Jnstrument vnnd werckzeüg interpretiert,
die den Laien z» warem verstand des Wortes Gottes verhelfen. Ausdrücklich
wehrt Hedio den möglichen Vorwurf ab, Chrysostomus entgegen seiner eigenen
Intention, yederman gemeyn zu machen. Der Kirchenvater selbst habe, wie titel
vnd innhalt der materi sowie die art seins schreibens vnd die gantz red zeigten,
nicht nur die Gelehrten, sondern die gesamte Gemeinde, alles volck niemant
außgschlossen, belehren wollen.80
Eine weitere Möglichkeit, den Nutzen der patristischen Schriften herauszustellen, ist, ihre ungebrochene oder nie übertroffene Aktualität zu beteuern.
weil sie / Teutsche Christen / diser laster weit mehr z» beschuldigen / dann vor
zeyten die Griechischen, sei es notwendig, diese Mahnpredigt zu veröffentlichen,
schreibt etwa Georg Witzel.81 Der verheißene Gewinn der Drucke ist kaum zu
überbieten, wollen sie doch gemeiner Christenheit z» heyl vnnd trost dienen:82 Bin
gewiß, verkündet Witzel, das durch dise Lection / etliche tausent seelen auß dem
strick des Satans errettet / vnd zur b»sse vnd besserung bekert werden k˜ndten
/ […].83 Diesem Ziel förderlich ist die anschauliche, bildhafte und beispielreiche
Redeweise, die die Predigten der griechischen Kirchenväter nach dem Urteil
ihrer Übersetzer auszeichnet. Der heilige Cyrill sei, rühmt Johannes Hagius, ein
rechter vnd k˜nstlicher Maister / der […] sehr gewaltige und hohe reden f˜hret
/ vnd offt dieselben mit sch\nen Gleichnussen herf˜r streicht. Weil die antiken
Homilien den Rezipienten mit gedancken […] f˜rmalen,84 welche schrecklichen
Konsequenzen aus ihren Sünden erwachsen, können sie eine persuasive Wirkung
entfalten. Hedio stellt für Chrysostomus heraus, dass seine Homilien so ernstlich /
reich vnd scheinbar seind / vnd gantz wichtig der menschen hertzen z» bereden.85

79 Georg Silberschlag fordert sogar ausdrücklich dazu auf, die Ausführungen Cyrills mit der Bibel
zu vergleichen, um ihren Wahrheitsgehalt zu erkennen. Vgl. Georg Silberschlag: Vorrede, in:
Cyrill von Alexandrien, Von dem Jüngsten Gericht (Anm. 60, VD 16 C 6573), Sign. A2a: Wer
diese Schrifft mit frucht lesen wil / der sehe vnd suche vleissig in der heiligen Schrifft / dise Orter
/ welche auff dem Rande gezeichnet sind / […].
80 Hedio an Albrecht von Brandenburg (Anm. 39), Sign. *3a. Zu Hedios Rezeption der Kirchenväter vgl. auch Hughes Oliphant Old: The Patristic Roots of Reformed Worship. Zürich 1975
(Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte 5), S. 131–134.
81 Witzel an Otto von Waldburg (Anm. 27), Sign. a3a. Zu Witzel allgemein vgl. Barbara Henze: Aus
Liebe zur Kirche Reform. Die Bemühungen Georg Witzels (1501–1573) um die Kircheneinheit.
Münster 1995 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 133).
82 Spalatin an Hans Schott (Anm. 36), Sign. A2a.
83 Witzel an Otto von Waldburg (Anm. 27), Sign. a5b.
84 Hagius an den christlichen Leser (Anm. 37), Sign. A4b.
85 Hedio an Albrecht von Brandenburg (Anm. 39), Sign. *5.
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Ungeachtet des inhaltlichen und stilistischen Lobs wird in den Widmungsbriefen die Möglichkeit einer fehlenden Rezeptionsbereitschaft problematisiert.
Aber mein wirdiger her bedúrffen wir auch hoffen dasz sy yemand lesen werd,
fragt Johannes Oecolampad seinen Widmungsadressaten. Obwohl er von der
Unbelehrbarkeit der Betroffenen ausgeht, spricht Oecolampad sich im Vertrauen
auf göttliche Wundertaten für ihre Zurechtweisung aus.86 Als eine Alternative zu
einem mündlichen Rezeptionszusammenhang präsentieren Melchior Ambach und
Georg Witzel ihre Druckausgaben. Ausgangspunkt ist erneut die Beobachtung,
dass die Paränese selten das eigentliche Zielpublikum findet und die in Laster und
Sünde Lebenden kaum zu erreichen sind: Vnd ob man schon in t¬glichen Predigen
/ dises vnd andere laster / straffet / da wider r˜ffet vnd schreiet so sind die ohren /
die solchs h\ren solten / selten zu gegen.87 Ambach stellt es als eine logische Schlußfolgerung dar, die fehlende Präsenz der Zuhörer und die Verhinderung einer oralen
Rezeption durch die Erweiterung seines medialen Spektrums zu kompensieren:
Vil vom gemeinen hauffen / k\nnen / oder w\llen nit all mal für gescheften leiblicher
narung / zur predig kommen. Vff das nun mein ampt / nit allein mit predigen /
sonder auch auff andere wege / vilen dienstlich were / […] / hab ich […] volgende
historien vnnd spr˜che vonn trunckenheit […] setzen w\llen.88

Noch offensichtlicher spricht Witzel seiner Edition eine Ersatzfunktion zu, indem
die Vermittlung der Heilsbotschaft durch den Medienwechsel von der Mündlichkeit in den Druck gesichert wird: Wer nicht wil / das mans jm predigen sol /
der lese es selbs allhie oder wo er wil […].89 Dass die Übersetzer weniger von der
Erschließung neuer Adressatenkreise ausgehen, als sich an ihre literaten Glaubensgenossen zu wenden, zeigt Ambachs Ansprache des idealtypischen Rezipienten:
du Christlicher leser. Die ungewisse Hoffnung, villeicht yemandts bekehren zu
können, tritt hinter der konkreten Mahnung zurück, sich vor dem gemeinsamen
Verderben mit dem Gottlosen zu hüten.90
86 Vgl. Johannes Oecolampad an Bernhardt Adelmann von Adelmansfelden, in: Basilius von
Cäsarea, Wider die Wucherer (Anm. 15), Sign. a2a.
87 Ambach, Von Zusaufen und Trunkenheit (Anm. 37), Sign. A2.
88 Ebd., Sign. A2b.
89 Georg Witzel: Wider den Wucher und große Schinderei dieser jetzigen bösen Zeit. Leipzig:
[Nikolaus Wolrab] 1539 (enthält: Basilius von Cäsarea: Wider die Wucherer [VD 16 B 694];
Johannes Chrysostomus: Wider die Geizigen [VD 16 J 429]), Sign. B5a, zitiertes Exemplar:
München BSB: P. lat. 1560/1.
90 Ambach, Von Zusaufen und Trunkenheit (Anm. 37), Sign. A2b. – Das Bild der lasterhaften
Anderen wird vor allem entworfen, um sich von ihnen abgrenzen zu können und die eigene
Leserschaft als wahrhaft christliche zu definieren. Vgl. Toepfer, Pädagogik (Anm. 3), S. 412.
Vgl. auch Mark Vessey: English Translations of the Latin Fathers, 1517–1611, in: Irena Backus
(Hg.): The Reception of the Church Fathers in the West. From Carolingians to the Maurists,
2 Bde. Leiden usw. 1997, S. 775–835, hier S. 832.
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Die gedruckten Homilien der Kirchenväter dienen demnach der medialen
Ergänzung und argumentativen Unterstützung der mündlichen Mahnreden, die
der Stadtprediger Ambach in den 1540er Jahren an seine Frankfurter Gemeinde
richtet.91 Positive Folge der Drucklegung ist nicht nur, dass – wie für das Medium
der Schrift generell charakteristisch – der durch Raum und Zeit begrenzte Radius
des Vortrags überschritten werden kann, sondern auch, dass die individuelle
Lektüre ebenso vielen Rezipienten ermöglicht wird wie das gemeinschaftliche
Zuhören.92 Diesen Zusammenhang thematisiert Johannes Hagius, wenn er seine
Editionsmotivation darlegt: Weil die enthaltenen religiösen Lehren unbedingt
beachtenswert seien und in der christlichen Kirche vermittelt und eingeübt werden sollten, habe er die Predigt Cyrills in den Druck gebracht, auff daß ein jeder
/ so selbst lesen kan / in seinem Hause diselb f˜r sich nemen / vnd wol betrachten
m\chte […].93 Die private Betrachtung soll die öffentliche kirchliche Belehrung
festigen und vertiefen.94
Wenngleich der Zugang zu der Predigt an den Druck gebunden ist, darf
ihre Rezeption nach Ansicht des Übersetzers nicht auf die literale Wahrnehmung
beschränkt bleiben. Vielmehr fordert Hagius die Leser auf, sie mögen diese
ernstliche vnnd hefttige Predigt […] lesend vernemen und anh\ren. Auch in der
Einzellektüre gilt es also, der Mahnrede des Predigers volle Aufmerksamkeit zu
schenken, seine Stimme mitzudenken und mental zu imaginieren. Ein konsumierendes Lesen ohne aktives Rezeptionsverhalten wird schon auf dem Titelblatt
ausgeschlossen: Jedermenigklich zu lesen / zu wissen vnd fleissig zubetrachten /
nutz vnd notwendig, lautet die Ankündigung des Inhalts, die den Rezipienten
in die Pflicht nimmt: Verinnerlichung und fromme Meditation der verkündeten
Heilslehre sollen den Akt des Lesens begleiten. Zugleich hofft Hagius, dass die
eschatologischen Warnungen in der Mündlichkeit neue Wirksamkeit entfalten.
In besonderer Verantwortung sieht er hier die Rezipienten, die eine Aufgabe
als Multiplikatoren erfüllen und die trewen Prediger unterstützen könnten. So
appelliert er an die Obrigkeit vnd Haußväter, ihren ganzen Fleiß dafür aufzuwenden, ihre Unterthanen vnd Haußgesind zu belehren. Hagius schließt mit der
91 Zu Ambachs Position und Wirken vgl. Imke Schmidt: Die Bücher aus der Frankfurter Offizin Gülfferich – Han – Weigand Han-Erben. Eine literarhistorische und buchgeschichtliche
Untersuchung zum Buchdruck in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Wiesbaden 1996
(Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens 26), S. 67.
92 Zum bewussten Medienwechsel Bertholds von Regensburg, um eine größere Breitenwirkung
zu erreichen, vgl. Georg Steer: Bettelorden-Predigten als ›Massenmedium‹, in: Joachim Heinzle
(Hg.): Literarische Interessenbildung im Mittelalter. Stuttgart und Weimar 1993, S. 314–336
(Germanistische Symposien, Berichtsbände 14).
93 Hagius an den christlichen Leser (Anm. 37), Sign. A6a.
94 Vgl. Rudolf Schlögl: Öffentliche Gottesverehrung und privater Glaube in der Frühen Neuzeit.
Beobachtungen zur Bedeutung von Kirchenzucht und Frömmigkeit für die Abgrenzung privater
Sozialräume, in: Melville/Moos, Das Öffentliche und Private (Anm. 48), S. 165–209.
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Bitte, die einen mehrfachen Medienwechsel zwischen schriftlicher Rezeption und
mündlicher Verkündigung einschließt:
Jst derwegen an Christliche fromme hertzen mein hochfließige Bitte / dieselben
w\llen diese herrliche Predigt des heiligen Cyrilli / in allem guten auffnemen / f˜r
euch selbst lesen / andern zulesen Commendirn / vnd nach ewrem Ampt dahin
arbeitten helffen / das auch andere darauß gebessert […] werden / […].95

Diese Aussagen der Übersetzer der Kirchenväter zeigen, dass der Widmungsbrief
ebenso als typischer Ort der Verständigung über das Werk allgemein wie speziell
seiner medialen Bedingungen gelten darf. Diese diskursive Ebene wird jedoch
verlassen, wenn die Verfasser ihre Vorworte dazu nutzen, ihrerseits eine religiöse
Ansprache zu formulieren, die sich analoger Stilmerkmale bedient wie die patristische Predigt. Exemplarisch hierfür ist der Magdeburger Druck des Basilius, der
ganz auf den Verwendungszweck, die Vermittlung der wahren lutherischen Lehre,
zugeschnitten ist und die Rezipienten zur Standfestigkeit ermutigen will.96 Von
der Vorrede bis zum Beschluß dominiert die performative statt der epistemischen
Dimension des Medialen.97
Passagen, die zum Glaubensvollzug anleiten, finden sich ebenfalls in den
Drucken, die hinsichtlich ihrer Medialität textsortenspezifische Differenzen aufweisen. Ein Umschlag von einer schriftlichen Erörterung des Erkenntnisgewinns
einer Edition, die sich an einen konkreten Adressaten richtet, zu einer imaginativen
Aktivierung sämtlicher anonymer Leser erfolgt, wenn Gebetsformeln benutzt
werden. Segenswünsche, doxologische Wendungen, Fürsprachen oder ein Zustimmung signalisierendes ›Amen‹ werden in den meisten Widmungsbriefen eingesetzt.
Die gnad Christi Jesu sey allzeit mitt eüch oder Got erbarm sich vnser aller,98
lauten Bitten, mit denen sich die Übersetzer der Predigten von ihren Adressaten
verabschieden, was auch in einen Lobpreis münden kann: Gott […] sey Ehre vnd
95 Hagius an den christlichen Leser (Anm. 37), Sign. A6a, A1a, A6b (nach Reihenfolge der Zitate).
96 Vgl. Basilius von Cäsarea, Von Barlaam (Anm. 69).
97 Zum Begriff der Performativität vgl. Hans Rudolf Velten: Performativität, in: Claudia Benthien
u. a. (Hg.): Germanistik als Kulturwissenschaft. Eine Einführung in neue Theoriekonzepte.
Reinbek b. H. 2002, S. 217–242. Zur Bedeutung des Performativen für die Medialitätsforschung
vgl. Jutta Eming, Annette Jael Lehmann und Irmgard Maassen (Hg.): Mediale Performanzen.
Historische Konzepte und Perspektiven. Freiburg i. Br. 2002 (Rombach Wissenschaften. Reihe
Litterae 97); Sybille Krämer (Hg.): Performativität und Medialität. München 2004; Arbeitsgruppe Medien: Über das Zusammenspiel von ›Medialität‹ und ›Performativität‹, in: Paragrana.
Internationale Zeitschrift für historische Anthropologie 13 (2004), S. 129–185; Sybille Krämer:
Sprache – Stimme – Schrift. Sieben Gedanken über Performativität als Medialität, in: Uwe Wirth
(Hg.): Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt/M. 2002,
S. 323–346.
98 Rhegius an Lucas Gassner (Anm. 78), Sign. A1b; Witzel, Wider den Wucher (Anm. 89),
Sign. B5b.
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Preis / hie zeitlich / hernach am J˜ngsten tage / vnd in ewigkeit / Amen / Amen.99
Da ein Gebet stets performativ ist, wird der religiöse Vollzug auf diese Weise dem
Text eingeschrieben. Ungeachtet der konkreten Rezeptionssituation werden die
Leser in die fromme Glaubenshaltung mit hineingenommen und gliedern sich der
religiösen Heilsgemeinschaft ein, die sich über die Lektüre konstituiert.100

*
Wie ist die Predigtrezeption aus historisch-mediologischer Perspektive abschließend zu beurteilen? Die Untersuchung der volkssprachlichen Übersetzungen
griechischer Kirchenväter, die im 16. Jahrhundert im Druck erschienen sind, hat
ein facettenreiches Bild gezeigt. Schon in der Textvorlage, der antiken Predigt, lassen sich vielfältige Bezüge zwischen Mündlichkeit, Bildlichkeit und Schriftlichkeit
aufzeigen, die eine mediengeschichtliche Dichotomie zwischen Mündlichkeit und
Schriftlichkeit ad absurdum führen. Im Medium der Schrift verfasst, weisen die
Homilien Merkmale konzeptioneller Mündlichkeit auf und zeichnen sich durch
eine bildliche Sprache aus, die die Eingängigkeit der Mahnrede erhöht. Von der
byzantinischen Handschrift des Mittelalters, in der die Originaltexte überliefert
worden sind, unterscheidet sich der frühneuzeitliche Druck graduell. Indem seine
Paratexte den in den patristischen Predigten angelegten Medienwechsel reflektieren und neu inszenieren, wird das mediale Spannungsverhältnis potenziert. Die
Herausgeber der Kirchenväter verfügen über ein differenziertes Medienwissen,
das sie zur Authentisierung der Autoren ebenso einsetzen wie zur Popularisierung
der Predigten. Widmungsbrief, umfangreiche Zusammenstellungen und gelehrte
Textaufbereitung durch Kapitelzusammenfassung oder Marginalien verstärken die
Tendenz der Literalisierung, Vorrede, Predigtexegese und Gebetsformeln hingegen
die der Vokalisierung. Strategien der Visualisierung, sei es in den Paratexten oder
durch graphische Beigaben, spielen in den Drucken des 16. Jahrhunderts zwar eine
vergleichsweise bescheidene Rolle, gleichwohl wird dem Leser eine Meditation
und Verinnerlichung der religiösen Lehren ans Herz gelegt. Indem vielfältige
Formen der Rezeption eröffnet werden – gelehrtes Lesen, selektives Zitieren und
99 Vgl. Georg Silberschlag: Beschlussrede, in: Cyrill von Alexandrien, Von dem Jüngsten Gericht
(Anm. 60, VD 16 C 6573), Sign. D2a.
100 Zum Gemeinschaftskonzept der Liturgie und möglichen Folgerungen für die Rezeptionsästhetik
vgl. Cornelia Herberichs: Lektüren des Performativen. Zur Medialität geistlicher Spiele des
Mittelalters, in: Ingrid Kasten und Erika Fischer-Lichte (Hg.): Transformationen des Religiösen. Performativität und Textualität im geistlichen Spiel. Berlin usw. 2007 (Trends in Medieval
Philology 11), S. 169–185, hier S. 178–180; Regina Toepfer: Implizite Performativität. Zum
medialen Status des Donaueschinger Passionsspiels, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur 131/1 (2009), S. 106–132.
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lyrisches Rezitieren, Kommentieren, Paraphrasieren und Extemporieren, Vorlesen,
Vortragen und Empfehlen –, steigert sich die mediale Komplexität. Schrift und
Rede, Druck und Predigt stehen für die Übersetzer der Kirchenväter nicht in
einem Konkurrenz-, sondern in einem gemeinsamen Dienstverhältnis. Sie werden
im etymologischen Sinne des Begriffs als Medien verstanden, als komplementäre
Mittel zur Verkündigung der christlichen Heilsbotschaft.
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Abstract / Résumé
Der Beitrag untersucht die in die Volkssprache übersetzen Predigten griechischer
Kirchenväter, die im 16. Jahrhundert im deutschen Sprachraum gedruckt worden
sind. Anknüpfend an die historische Medialitätsforschung wird der komplexe
Status der deutschen Homilien von Basilius von Cäsarea, Johannes Chrysostomus, Gregor von Nazianz und Cyrill von Alexandrien bestimmt. Aspekte des
Medienwechsels, die die Relation von Mündlichkeit und Schriftlichkeit oder das
Verhältnis von Volkssprache und Latein betreffen, finden ebenso Berücksichtigung
wie der Medienwandel, der aus der Überführung der handschriftlichen Überlieferung in den Buchdruck des 16. Jhs. resultiert. Die Formen des Medienverbunds
zwischen Text und Paratext werden beleuchtet, um anhand der Gestaltung der
Druckausgaben, sei es durch das Titelblatt oder die Beigabe von Reimpaarversen,
Holzschnitten und Marginalien, verschiedene Strategien der Vokalisierung, Visualisierung und Literalisierung zu identifizieren. Die frühneuzeitlichen Übersetzer
verfügen über ein differenziertes Medienwissen, wie sich aus den medialen Inszenierungen, Reflexionen und Legitimierungsversuchen in ihren Widmungsbriefen
ablesen lässt. Mit Hilfe des Vergleichs zwischen Ausgangs- und Zieltexten entsteht
ein facettenreiches Bild von der Predigtrezeption zwischen Spätmittelalter und
Früher Neuzeit. Die Untersuchung führt zu dem Ergebnis, dass sich das mediale
Spannungsverhältnis zwischen Mündlichkeit, Bildlichkeit und Schriftlichkeit,
das in den antiken Homilien angelegt ist, in den deutschen Übertragungen des
16. Jhs. potenziert.
Cet article est consacré à l’étude de traductions en langue allemande des sermons
des Pères grecs de l’Eglise, imprimées au XVIe siècle. Partant des réflexions menées
au sein de la recherche sur la médialité, l’auteure se penche sur le statut complexe
des homélies de Basile de Césarée, Jean Chrysostome, Grégoire de Naziance ou
Cyrille d’Alexandrie et analyse les transformations que l’on y observe dans les
liens unissant oralité et écriture, ou dans la relation entre langue vernaculaire et
latin. L’étude tente également de saisir les modifications induites par le passage, au
XVIe siècle, d’une tradition manuscrite au texte imprimé. L’alliance entre texte et
paratexte est décodée afin de montrer, à l’exemple de la mise en page des éditions
imprimées – page de titre, gravures et indications marginales, etc. – les diverses
stratégies de vocalisation, visualisation et littérarisation. Les traducteurs des débuts
de l’époque moderne mettaient en œuvre une compétence spécifique, que l’on
peut observer dans les techniques de mise en scène et les efforts de légitimation
constitutifs des dédicaces qui ouvrent les éditions. La comparaison entre les textes
de départ et les éditions fait ressortir les diverses facettes de la réception de la
prédication au tournant entre Moyen Age et époque moderne. L’étude montre
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ainsi la façon dont la relation de tension entre oralité, visualité et écriture qui
marque les homélies antiques est réactualisée par leur transposition en allemand
dans les imprimés au XVIe siècle.
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Die Elsässischen Predigten als persuasive Rede

1. Die Elsässischen Predigten in der Forschung
Die Elsässischen Predigten1 gelten immer noch als pulp preaching, als kunst‑,
geschmack- und vor allem innovationslose, rückständige Sammlung. Es hat weiterhin das Verdikt Cruels Bestand, bereits 1879 niedergeschrieben: »tiefer läßt
sich nicht herabsteigen und weniger läßt sich nicht geben, als dieser Prediger in
den meisten Fällen thut«.2 Auch neuere Überblicke über die Predigtgeschichte
sehen die Elsässischen Predigten bestenfalls als Relikte alter Predigtkultur, von den
Neuerungen des 13. und 14. Jahrhunderts unberührt und auf niedrigem Niveau
verharrend.3 Die Art ihrer Überlieferung, unikal ans Ende des Münchener cgm 6
angeschlossen, wobei die Titel im Inhaltsverzeichnis nachträglich eingeschoben
wurden, scheint den Verdacht zu stützen, dass wir es mit einem homiletischen
Ausrutscher zu tun haben.4

1 Elsässische Predigten, hg. von Anton Birlinger, in: Alemannia 1 (1873), S. 60–87, 186–194,
225–250 und in: Alemannia 2 (1875), S. 101–119, 197–223. Es handelt sich um 88 Texte, denen
in Birlingers Edition 79 Predigtnummern zugeordnet werden.
2 Rudolf Cruel: Geschichte der deutschen Predigt im Mittelalter. Detmold 1879 (Neudruck
Hildesheim 1966), S. 450.
3 Etwa bei Hans-Jochen Schiewer: German Sermons in the Middle Ages, in: Beverly Mayne
Kienzle (Hg.): The Sermon. Turnhout 2000 (Typologie des sources du Moyen Age occidental
81–83), S. 861–961, hier S. 877 mit Anm. 42.
4 Vgl. hierzu die Handschriftenbeschreibung von Ulla Williams und Werner Williams-Krapp:
Einleitung, in: dies. (Hg.): Die Elsässische Legenda aurea, Band I: Das Normalcorpus. Tübingen 1980 (Texte und Textgeschichte 3), S. XIII-LXVII, hier S. LX. Ebd., S. LXII-LXIII: »Die
Predigten scheinen nicht zu dem ursprünglichen Konzept der Handschriftenanlage gehört zu
haben. Dafür spricht, daß bereits nach der letzten Legende der Elsässischen Legenda Aurea das
Abschlußdatum [1362, d. Vf.] genannt wird und daß den Predigten kein Platz in dem großzügig
angelegten Register zugedacht wurde. Jedoch hat sie der Rubrikator nachträglich auf dem wenigen übriggebliebenen Raum am Ende des Registers (fol. 2ra) in gedrängter Form aufgelistet.«
Zur Relevanz der Elsässischen Legenda aurea vgl. auch Werner Williams-Krapp: Die deutschen
und niederländischen Legendare des Mittelalters. Studien zu ihrer Überlieferungs-, Text- und
Wirkungsgeschichte. Tübingen 1986 (Text und Textgeschichte 20), besonders S. 35.
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Folgerichtig findet sich auch nur ein moderner Forschungsbeitrag zur Sammlung, Timothy Jacksons Die Kürze des Exemplums.5 Jacksons These lautet, dass
die Exempla der Elsässischen Predigten einem ökonomischen Konzept der brevitas
verpflichtet sind, das die narrativen Elemente auf ein Minimum reduziert und die
heilsgeschichtliche Relevanz der Predigteinschübe in den Vordergrund stellt.6 Das
Grunddilemma moderner Exempeltheorie, die Spannung zwischen narratio und
Funktionalität,7 wird so im Einklang mit mittelalterlichen theoretischen Regeln
zur Exempelgestaltung gelöst, denn die brevitas ist seit dem 12. Jahrhundert
normierender Bestandteil aller Definitionsversuche zum Thema.8 Jackson liest
die Elsässischen Predigten als regelkonforme Beispiele für brevitas-verpflichtete
Exempla-Nutzung, so dass die Texte auch Le Goffs Definition des Exemplums
zu entsprechen scheinen: Das Exemplum wird präsentiert als »un récit bref donné
comme véridique et destiné à être inséré dans un discours (en général un sermon)
pour convaincre un auditoire par une leçon salutaire«.9

5 Timothy R. Jackson, Die Kürze des Exemplums. Am Beispiel der ›Elsässischen Predigten‹, in:
Klaus Grubmüller, Peter L. Johnson und Hans-Hugo Steinhoff (Hg.): Kleinere Erzählformen
im Mittelalter. Paderborner Colloquium 1987. Paderborn usw. 1988 (Schriften der UniversitätGesamthochschule-Paderborn, Reihe Sprach- und Literaturwissenschaft 10), S. 213–223.
6 Ebd., S. 223.
7 Nigel F. Palmer: Exempla, in: Frank A. C. Mantello und Arthur George Rigg (Hg.): Medieval
Latin. An Introduction and Bibliographical Guide. Washington, D. C. 1996, S. 582–588, hier
S. 584. Vgl. zu dieser Problematik auch Walter Haug: Exempelsammlungen im narrativen Rahmen: Vom ›Pancatantra‹ zum ›Dekameron‹, in: Walter Haug und Burghart Wachinger (Hg.):
Exempel und Exempelsammlungen. Tübingen 1991 (Fortuna vitrea 2), S. 264–287, hier S. 266
mit einem eigenen Lösungsansatz: »So könnte man sich denn ein optimales Verhältnis zwischen
Narratio und exemplarischer Funktion im Sinne einer ausgewogenen Balance denken, bei der
der Erzählung eine gewisse Eigenständigkeit gewährt wird, doch ohne dass sie ihre Vielseitigkeit
allzu sehr zur Geltung kommen ließe und damit die eine entscheidende Sinnperspektive, auf
die die Exempelfunktion angewiesen ist, in Frage stellte.« Dies ist auch die Position Jacksons,
der allerdings der Exemplarität das Primat über die narratio einräumt.
8 Vgl. Jackson, Kürze (Anm. 5), S. 215, wo für die These von der exemplum-bestimmenden
brevitas nicht nur Gregor der Große, Alanus ab Insulis, Etienne de Bourbon, Jacques de Vitry,
Humbert de Romans und St. Bernard herangezogen werden, sondern auch die Artes poetica, d. h.
er konstatiert gattungsübergreifende Ökonomisierungstendenzen für das durch artes geprägte
Schreiben. Die Arbeit von Howie formuliert einen gewichtigen Einwand gegen die Vorstellung
von brevitas als maßgeblicher Regel, wenn betont wird, dass im schriftlichen Text autoritativ
hochwertige Beispiele, die sich auf bekannte Quellen beziehen, nicht mehr ausformuliert, sondern nur anzitiert werden müssen, da sie als bekannt vorausgesetzt werden dürfen. Unter dem
Blickwinkel der performativen Existenz von Predigten ergeben sich so andere Ansatzpunkte
für die Bewertung der schriftlich fixierten Texte: Margaret D. Howie: Studies in the Use of
Exempla. With Special Reference to Middle High German Literature. Phil. Diss. Part I: The
Use of Exempla in Middle High German Literature. Part II: The Legend of the Virgin as Knight.
London 1925, Teil 1, S. 15.
9 Claude Brémond, Jacques Le Goff et Jean-Claude Schmitt: L’exemplum. Turnhout 1996
(Typologie des sources du Moyen Age occidental 40), S. 37f.
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Jacksons Ansatz ist es dabei, Exempla nicht als Gattung, sondern in ihrer
Funktion zu sehen, als Methode der Textgestaltung.10 Dabei bleiben zugunsten
einer konformistischen Lesart der Sammlung, die alle Exempla als theoriegemäß
begreift, einige Beispiele in seiner Untersuchung unberücksichtigt. Sein Fazit,
dass a l l e Exempla des Corpus »jeweils imstande sind, die exemplarische Funktion zu erfüllen«,11 kann deshalb keine umfassende Gültigkeit für die Sammlung
beanspruchen, denn es finden sich mehrere umfangreiche und ausufernde Exempla zweifelhafter Reputation, die durch besondere dilatatio ihrer materia ins
Auge stechen. Um diese Gruppe der Exempla soll es im Folgenden gehen.12 Aus
rhetorischer Sicht wird dabei der Exempelbegriff erweitert und in seiner Funktionalität deutlicher konturiert; auf diese Weise wird es möglich, eine Definition
des Exemplums zu skizzieren, die auch die Beispiele der elsässischen Sammlung
zu berücksichtigen erlaubt, die Jackson außer Acht lässt.
Besonders augenfällig sind die Grenzen klassischer Exempeldefinition bei
Predigt Nummer XXX (In Diebus Rogacionum). Die Predigt beginnt mit dem
Schriftwort aus Lc 11, 9 (Petite et accipitis, quaerite et inuenietis, pulsate et aperietur nobis et cetera) und weist zwei Exempla auf. Im ersten wird anhand der
von Bären und Wölfen heimgesuchten Stadt Wien erläutert, dass Fasten göttliche
Strafe für Fehlverhalten abzuwenden vermag. Es folgen misogyne Überlegungen
des Predigers, der spekuliert, was die anwesenden Frauen wohl erbitten mögen,
z. B. den Selbstmord der Nebenbuhlerin (daz sich ir gellen hüte selber hingent
[XXX, I, S. 240]) und den Tod des ungeliebten Ehemanns durch Ersticken. Dies
führt zu einem zweiten Exemplum hin, in dem ein Mann einen Topf Geldes unter
seinem Bett findet. Um die Verschwiegenheit seiner Frau auf die Probe zu stellen,
10 Zum funktionalen Exemplumbegriff vgl. Jackson, Kürze (Anm. 5), S. 214, mit Verweis auf Christoph Daxelmüller: Art. Exemplum, in: Enzyklopädie des Märchens 4 (1984), Sp. 627–649.
11 Jackson, Kürze (Anm. 5), S. 222.
12 Die Bandbreite dessen, was an Beispielgeschichten in der Sammlung geboten wird, ist vergleichsweise groß. Vom Dictum (vgl. dazu Jackson, Kürze [Anm. 5], S. 221), über den Vergleich (ebd.,
S. 222), bis hin zu breit angelegten Erzählungen finden sich alle Längen von Einschüben. Auch
die Quellenfundierung variiert: Es gibt nacherzählte bîspel aus der Heiligen Schrift, Beispielgeschichten Jesu, die in direkter Rede, mit dialogischen Strukturen wiedergegeben werden (vgl.
dazu die folgende Anm.), aber auch Exempla, die auf Heiligenleben gründen (in den Sermones
de Sanctis, ab Nummer LXI), weiterhin kurze similitudines zur Erklärung göttlichen Handelns
durch weltliche Analogien (zu erkennen an Formeln wie in gelicher wise gelichet sich [XXV,
I, 233] oder ir wissent wol, […] in gelicher wis warnet vnser herre [XXIX, I, 238] u. ö.), auch
verkürzt zu Sentenzen (Ir wissent wol, wer eime herren sin gesinde eret, der eret in selber [LII,
II, 18]). Vor allem gehören zu dieser Kategorie auch sehr lange Beispielerzählungen weltlichen
Inhalts, die das Wirken Gottes oder der Heiligen im menschlichen Leben schildern, ohne auf
Verschlüsselungstechniken wie Allegorese oder auf eine Fundierung in Autoritäten zurückzugreifen. N. b.: Ich zitiere die Elsässischen Predigten nach den römischen Nummern, die
Birlinger ihnen gegeben hat; zur Verdeutlichung, in welchem Band der Zeitschrift Alemannia
der jeweilige Text steht, füge ich vor der Seitennennung eine römische Bandzählung ein.
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informiert er sie darüber, dass ihm beim Niesen jeweils eine swarze krege aus der
Nase und davon fliegt (XXX, I, S. 240). Die Frau plaudert das Geheimnis selbstverständlich sofort aus und verdoppelt dabei die Zahl der geniesten Krähen (die
Nachbarn sprechen dann von acht bzw. zehn Stück [ebd.]), der Mann wird wegen
der Klatschsucht seiner Frau zum Gespött der Nachbarschaft, was der Prediger
dann zurückbindet an die übelwünschenden Frauen, von denen er zuvor gehandelt
hat: Man solle anderen immer Gutes wünschen und sich anständig benehmen; die
Lieblosigkeit des Geheimnisverrats bildet die Brücke. Der Topf mit den Pfennigen
findet dabei keine weitere Erwähnung mehr und bleibt als blindes Motiv unerklärt
im Handlungszusammenhang des Beispiels stehen.
Das Krähenbeispiel hat der Prediger nach eigener Aussage der bispel buoch
(XXX, I, S. 240) entnommen, d. h. die Klassifizierung des in die Predigt inserierten
Textes wird daselbst geboten, und es gibt keinen Grund, die Ernsthaftigkeit dieser
Feststellung in Zweifel zu ziehen. Der semantische Befund für die Übersetzung des
lateinischen exemplum ins Mittelhochdeutsche ist dabei in den Elsässischen Predigten wie auch in anderen Sammlungen typischerweise disparat, neben bispeln13
und meren14 findet sich auch der Begriff zeichen,15 um homiletische Exempla zu
benennen, nur exemplum selbst wird an keiner Stelle des Textes verwendet.16 Das
Krähenbeispiel passt jedoch nicht in das Raster der Definitionen, die Le Goff und
Jackson ihren Überlegungen zugrunde legen: Es fehlen die zentralen Elemente
Kürze, veritas-Charakter, Autoritätenbezug, Beispiel- bzw. Vorbildcharakter im
Hinblick auf das Erlangen des Seelenheils und nicht zuletzt die Rückbindung an
das eigentliche Thema der Predigt, das sich im Zusammenhang der exemplarischen
narratio unter den Händen des Predigers vielmehr zu wandeln scheint. Das Exemplum etabliert nachgerade einen eigenen, zweiten Diskurs neben dem eigentlichen
13 So etwa in XIV, I, S. 85, der genannten XXX, I, S. 240, XXXV, I, S. 249 und XXXVI, II, S. 1,
ebenso XLIII, II, S. 8. In der Mehrheit der Belegstellen handelt es sich um bispel, die Jesus
erzählt, d. h. eine vornehmliche Zuordnung des Terminus zu Jesus scheint angelegt, Nr. XXX
sticht allerdings heraus. Ob in diesem Fall einem offenkundig profanen Beispiel besondere
Dignität verliehen werden soll durch die Wortwahl bei der Benennung, ist nicht letztgültig zu
entscheiden, sicher ist nur, dass die Verwendung der Terminologie offenkundig nicht einheitlich
gestaltet ist. Zum bispel als Textsorte vgl. Fritz Peter Knapp: Mittelalterliche Erzählgattungen
im Lichte scholastischer Poetik, in: Walter Haug und Burghart Wachinger (Hg.): Exempel und
Exempelsammlungen. Tübingen 1991 (Fortuna vitrea 2), S. 1–22, bes. S. 3 mit der Diskussion
des Grubmüllerschen Ansatzes.
14 Vgl. Nr. LXIX, II, S. 203, wo mere für Nachricht im Rahmen der Erzählung steht, die Erzählung
selbst wird zeichen genannt (vgl. die folgende Anmerkung) und im Gegensatz hierzu Nr. LXIII,
II, S. 115 und Nr. LXXIV, II, S. 214, wo mere äquivalent zu bîspel und zeichen verwendet wird.
15 Etwa in Nr. LXIX, II, S. 202.
16 Zur disparaten Terminologie vgl. die Anmerkungen bei Gerd Dicke: Art. Exemplum, in:
Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft 1 (1997), S. 534–537, hier S. 534 und Klaus
Grubmüller: Art. Predigtmärlein, in: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft 3 (2003),
S. 156–157, hier S. 156 sowie Howie, Use of Exempla (Anm. 8), Teil 1, S. 6f.
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Hauptdiskurs der Predigt. Haugs Klassifizierung solcher Fälle als »schlechte[ ]
Beispiele[ ]«17 löst dabei nicht die Problematik, dass das Exemplum vorhanden
ist und offenkundig Wirkung entfaltet bis in die Forschung des 19. Jahrhunderts
hinein: Cruel etwa verdammt das Beispiel nicht nur als unzureichend, er lässt es
sich auch nicht nehmen, es ausführlich nachzuerzählen und so unabsichtlich zu
beweisen, dass die lustige Geschichte leicht im Gedächtnis haften bleibt.18

2. Zur Exemplumdefinition
Es muss also das Predigtmärlein – um den künstlichen Begriff Pfeiffers
einzuführen,19 den ich hier synonym zu homiletischem Exemplum, Beispielgeschichte und Exempel benutzen möchte als Bezeichnung einer in einen Predigttext inserierten narrativen Passage – eine Kategorisierung erfahren, die über den
klassischen Rahmen dessen hinausgeht, was allgemein an Definitionskriterien
angenommen wird. Eine Kategorisierung wie die sieben Regeln Humberts von
Romans etwa, auf die ich hier exemplarisch verweisen möchte,20 hat in ihrem
Raster keinen Platz für die Geschichte von den Krähen, die beim Niesen aus der
Nase fliegen. Humberts Regeln zielen auf die Eignung des Sprechers,21 die Masse
der eingestreuten Beispiele (maximal zwei pro Predigt) und vor allem auf die
Gruppe derjenigen, die es zu erreichen gilt: Exempla sind für Zuhörer gedacht, die
minoris intelligencie ansonsten die Glaubenswahrheiten nicht verstehen würden;
ein Aspekt, den auch Jacques de Vitry,22 der »Vater der Exempeltheorie«,23 sowie
17
18
19
20

Haug, Exempelsammlungen (Anm. 7), S. 266.
Cruel, Geschichte der Predigt (Anm. 2), S. 447f.
Predigtmärlein, hg. von Franz Pfeiffer, in: Germania 3 (1858), S. 407–444, hier S. 407.
Vgl. den Abdruck bei Jean-Thiébaud Welter: L’exemplum dans la littérature religieuse et
didactique du Moyen Age. Paris und Toulouse 1927, S. 72f., Anm. 13.
21 Dieses Erwähnen der gracia loquendi, die gegeben sein muss, damit Anweisungen der Theorie
Früchte tragen, ist dabei topisch zu verstehen im Lichte der Ausführungen etwa Ciceros in De
oratore, wo er Crassus im ersten Buch gegen das Lehrbuchwissen der Rhetorik polemisieren
lässt, das Talent nicht ersetzen könne (I, 108 ff.) – um eine grundlegende Theorie der Redekunst
anzuschließen und so diese Feststellung ironisch zu brechen. Marcus Tullius Cicero: De oratore/
Über den Redner. Lateinisch/Deutsch, übers. und hg. von Harald Merklin. Stuttgart 52003.
22 Jacques de Vitry: Prolog der ›Sermones vulgares‹, zitiert nach Welter, L’exemplum (Anm. 20),
hier S. 68: Ad edificacionem rudium et agrestium erudicionem, quibus quasi corporalia et palpabilia et talia que per experienciam norunt frequencius sunt proponenda, magis enim moventur
exterioribus exemplis quam auctoritatibus vel profundis sentenciis.
23 Joachim Suchomski: ›Delectatio‹ und ›Utilitas‹. Ein Beitrag zum Verständnis mittelalterlicher
komischer Literatur. Bern und München 1975 (Bibliotheca Germanica 18), hier S. 77; Rudolf
Schenda: Stand und Aufgaben der Exemplaforschung, in: Fabula 10 (1969), S. 69–85, S. 70
nennt ihn »Star-Autor[] der Exempla-Forscher«; Peter von Moos: Geschichte als Topik. Das
rhetorische Exemplum von der Antike zur Neuzeit und die historiae im Policraticus Johanns
von Salisbury. Hildesheim, Zürich und New York 21996 (Ordo 2), S. 94 mit Anm. 239, listet
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Etienne de Bourbon, betonen. Die genutzten Exempla bedürfen der Rückbindung
an höhere Autoritäten, ziehen ihre Legitimation also nicht aus sich selbst, wobei
die Reihenfolge der Autoritäten hierarchisch gestuft ist, erfundene Geschichten
ohne jeden Autoritätsbezug werden hierbei nicht erwähnt.24 Das Ideal der brevitas
ist ebenso zu wahren wie die Glaubwürdigkeit des Erzählten.
Die moderne Theorie schöpft besonders auch aus Humberts Regeln,25 versucht jedoch das komplexe Konstrukt auf eine eindeutige Exempeldefinition zu
reduzieren,26 die dem Mittelalter selbst fehlt.27 Doch bleibt auch hier die Verbindung von narratio und moralisatio Kernpunkt der Überlegungen, wie Le Goffs
Definition zeigt. Ich möchte diesen Konnex von Narrativem und moralisierendem Element im Folgenden zugunsten einer Sicht auf die Exempelverwendung
aufbrechen, die den rhetorisch-funktionalen Charakter der Persuasion in den
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt. Die Exempelnutzung ist als performatives Phänomen zu lesen, das noch intensiver und punktueller als der Predigttext,
in den die Beispielgeschichte inseriert ist, darauf abzielt, das Publikum für sich
einzunehmen. Die Vorstellung von der Performativität der Predigt hebt die
Gegenüberstellung von Lesepredigt und vorgetragener Predigt im Sinne Ruhs
auf28 und betont vielmehr – im Einklang mit der modernen Forschung29 – den
Aspekt der medialen Zwischenstellung des Textes zwischen schriftlich fixierter

24

25
26

27

28

29
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hingegen Forschungsbeiträge auf, die Gregor den Großen als »Vater des mittelalterlichen
Predigtmärleins« nennen.
Welter, L’exemplum (Anm. 20), S. 83–108, nennt in einer Art kommentierter Wiedergabe anderer Regelwerke auch die unbeglaubigte Volkserzählung als Quelle für Exempla, sie rangiert
allerdings an letzter Stelle in der Hierarchie der zu nutzenden Quellen.
Jacques Berlioz: Exempla. A Discussion and a Case Study, in: Joel T. Rosenthal (Hg.): Medieval
Women and the Sources of Medieval History. Athens GA und London 1990, S. 37–50.
Vgl. etwa die Sammlung von Definitionsansätzen im forschungsgeschichtlichen Abschnitt des
Reallexikon-Artikels von Dicke, Exempel (Anm. 16), S. 537, und die polemisierende Auflistung
in Schendas Forschungsübersicht, Stand und Aufgaben (Anm. 23).
Christoph Daxelmüller: Auctoritas, subjektive Wahrnehmung und erzählte Wirklichkeit. Das
Exemplum als Gattung und Methode, in: Georg Stötzel (Hg.): Germanistik – Forschungsstand
und Perspektiven. Vorträge des Deutschen Germanistentages 1984, 2. Teil: Ältere Deutsche
Literatur. Neuere Deutsche Literatur. Berlin und New York 1985, S. 72–87, hier S. 75 spricht
der mittelalterlichen Theorie eine Definition des Exemplums gänzlich ab.
Kurt Ruh: Deutsche Predigtbücher des Mittelalters, in: Heimo Reinitzer (Hg.): Beiträge zur
Geschichte der Predigt. Vorträge und Abhandlungen. Hamburg 1981 (Vestigia Bibliae 3),
S. 11–30, hier S. 14.
Vgl. Beverly Mayne Kienzle: Introduction, in: dies. (Hg.): The Sermon. Turnhout 2000 (Typologie des sources du Moyen Age occidental 81–83), S. 143–174, hier S. 143 zur Performativität der
Gattung ›Predigt‹ sowie ihre knappe Predigtdefinition ebd. S. 151, die ich als Arbeitsdefinition
meinen Überlegungen zugrunde lege: »The sermon is essentially 1) an oral discourse spoken
in the voice of the preacher who addresses an audience 2) to instruct and exhort them 3) on
a topic concerned with faith and morals and based on a sacred text«. Zur Performativität vgl.
auch Mary Swan: Constructing Preacher and Audience in Old English Homilies, in: Roger
Andersson (Hg.): Constructing the Medieval Sermon. Turnhout 2007 (Sermo 6), S. 177–188,

Niederschrift und den Rezeptionsanweisungen, die diesem Text eingeschrieben
sind und über seine Grenzen hinaus verweisen. Die Exempla müssen also im
Hinblick auf ihren vermittelnden Charakter in den Zusammenhang des Dreiecks
von Prediger – Rezipient – Predigt eingeordnet werden.30
Es ist dabei notwendig, die Predigt im Sinne Le Goffs als diskursives Phänomen zu lesen. Ich möchte den von Le Goff unspezifiziert verwendeten Begriff
des Diskurses anhand von Focaults früher Schrift von der Ordnung des Diskurses
enger eingegrenzt verstehen.31 In dieser Perspektive zeigt sich die Predigt als interaktives Phänomen, nicht als autorengebundene Äußerung,32 sondern als Teil
eines größeren, umfassenden Diskurses, der des Rezipienten ebenso bedarf wie
des Produzenten. Mit Foucaults Vorstellung vom diskursiven Ereignis eröffnet
sich auf diese Weise eine mediale Ebene der Predigt, alles Sprechen und Schreiben
ist Handeln, und ebenso wie das Sprechen die Wirklichkeit reflektiert, formen
seine Inhalte die Realität mit, d. h. es ist das Bemühen um Beeinflussung des Rezipienten explizit in die Vorstellung des Diskursbeitrages mit einbezogen. Dies
gilt besonders für das Exemplum, das zudem als genuin rhetorisches Phänomen
die praecepta antiker Theorie bis ins Mittelalter hinein konserviert, transportiert
und anwendbar macht.
Die Vorstellung von der Diskursivität der Predigt möchte ich deshalb
verbinden mit einem Blick über den Tellerrand der mittelalterlichen Theorie des
Exemplums hinaus, insbesondere mit einer Rückbesinnung auf die ursprüngliche
Bedeutung des rhetorischen Exemplums der Antike: der persuasio.33 In diesem
Blickwinkel auf das Phänomen kommt die Performativität, die dem Exemplum
eignet, besonders zum Tragen, und zwar als persuasive Kategorie. So schreibt
Quintilian in der Institutio oratoria: quod proprie vocamus exemplum, id est rei
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die sich mit den der Predigt eingeschriebenen Rollen von Prediger und Gemeinde am Beispiel
altenglischer Homilien beschäftigt.
Vgl. zu den Spannungsmomenten von Mündlichkeit und Schriftlichkeit sowie von Produktion
und Rezeption etwa Volker Mertens: Schwellentexte autorzentrierter Predigten im 16. Jahrhundert, in: Franz Simmler (Hg.): Textsorten deutscher Prosa vom 12./13. bis 18. Jahrhundert
und ihre Merkmale. Akten zum Internationalen Kongress in Berlin 20. bis 22. September 1999.
Frankfurt/M. 2002 (Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A, Kongressberichte, Bd. 67),
S. 243–256, hier S. 254.
Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses. Aus dem Französischen von Walter Seitter. Mit
einem Essay von Ralf Konersmann. Frankfurt/M. 92003.
Ebd., S. 20f. Vgl. zu Foucaults Autorproblematik grundsätzlich Michel Foucault: Was ist ein
Autor?, in: ders.: Schriften zur Literatur, hg. von Daniel Defert und François Ewald unter
Mitarbeit von Jacques Lagrange. Übersetzt von Michael Bischoff, Hans-Dieter Gondek und
Hermann Kocyba. Auswahl und Nachwort von Martin Stingelin. Frankfurt/M. 2003, S. 234–270,
bes. S. 245–251. Auf die heftige Debatte, die Foucaults Vorstellung vom Autor provoziert hat,
kann ich in diesem Rahmen nicht näher eingehen.
Vgl. zu diesem Aspekt auch Jeannine Horowitz und Sophia Menache: L’humour en chaire. Le
rire dans l’Eglise médievale. Genève 1994, bes. S. 66 und S. 68.
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gestae aut ut gestae utilis ad persuadendum id, quod intenderis, commemoratio
(V 11, 6).34 Damit wird das Exemplum funktional und utilitaristisch als affirmative
Redezutat verstanden, die dazu dienen soll, das Gegenüber für die Argumentation
des Redners einzunehmen. Der Wahrheitsgehalt des Gesagten ist dabei sekundär,
lediglich die zeitliche Distanz zwischen Geschehen und Erzählung ist notwendig
als Dignitätsausweis. Es fällt auf, wie sehr Quintilian selbst im Kontext der simplen
Beschreibung der Anwendung von Exempla die Emotionalisierung des Rezipienten ins Kalkül zieht: Die Nutzung hat reflektiert und zielorientiert zu erfolgen, sie
dient der Überzeugung des Gegenübers durch emotionale Beeinflussung. Dieser
Anspruch ist auch auf das mittelalterliche Predigtexemplum zu übertragen.
Wenn mittelalterliche Auseinandersetzungen mit dem Thema das Exemplum
vornehmlich für Zuhörer genutzt wissen wollen, die minoris intelligencie ohne
gedankliche Stütze die Glaubenswahrheiten nicht verstehen würden, simplifizieren
sie ein eigentlich hochkomplexes Phänomen; die Inhalte des Beispiels erscheinen
so beschaffen, dass sie schwachen Geistern zusagen und damit nicht der Rede
wert sind. Dass alle wichtigen Traktate in ihren theoretischen Äußerungen zur
Predigt dennoch dem Exemplum Raum zugestehen, ist vor diesem Hintergrund
als Ausdruck eines besonderen Bewusstseins dafür zu werten, dass Predigt nur
dann ihren Zweck erfüllen kann, wenn sie ihren Rezipienten erreicht und ihm
komplexe Sachverhalte auf einfache Weise zugänglich macht. Die Idee des movere steht damit unausgesprochen im Raum und rekurriert auf alte Vorgaben der
rhetorischen, besonders bei Quintilian ausgearbeiteten Theorie, die offenkundig
auch in Predigttexten ihren Nachhall findet; Peter von Moos35 nennt die homiletischen Beispielgeschichten »paränetisch-illustrative[] Jedermannsbeispiel[e]«,36
die »ganz ungewöhnliche, sonderbare, exzentrische Ereignisse, Kuriositäten und
Wunder«37 präsentieren, um aus diesen als wahr dargestellten Phänomenen ihre
Lehre zu ziehen.
Mit dem ›Jedermannsbeispiel‹ wird so die Theorie der hohen Kunst des
historischen Exemplums, das sich auch im lateinischen Schrifttum des Mittelalters großer Beliebtheit erfreut, zugunsten der Laienunterweisung verlassen. Der
Rhetorizität des Beispiels tut diese Verschiebung der Aufmerksamkeit dabei kei-

34 Marcus Fabius Quintilianus: Ausbildung des Redners. Zwölf Bücher, hg. und übers. von Helmut
Rahn. Erster Teil, Buch I–VI. Darmstadt 1972 (Texte zur Forschung 2). Vgl. zu dieser Passage
Peter von Moos, Geschichte als Topik (Anm. 23), S. 50.
35 Vgl. hierzu neben der Arbeit von Moos, Geschichte als Topik (Anm. 23) auch die grundlegende
Studie von Michael Menzel: Predigt und Geschichte. Historische Exempel in der geistlichen
Rhetorik des Mittelalters. Köln usw. 1998 (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 45).
36 Von Moos, Geschichte als Topik (Anm. 23), S. 113.
37 Ebd., S. 114.
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nen Abbruch.38 Es wird diese Rhetorizität offenkundig vielmehr kombiniert mit
einer Narrativität, die aus der Dreiheit der Aufgaben des Exemplums: illustrare,
demonstrare, delectare39 das Letztere herauszuheben und als Instrument persuasiver Rede zu nutzen scheint. Dieses Instrument wird im Rahmen einer Fiktionalisierungstendenz von seiner eschatologischen Funktion gelöst, das bedeutet:
Die Moral wird unabhängig von einer narratio geboten und ist nicht abhängig
von der Erzählung, sie wird als Surplus ergänzt, ganz wie in Beispiel XXX zu
erkennen war. Dem Text ist damit ein performativer Charakter eigen, denn das
Exemplum zielt über die Grenzen des schriftlich fixierten Predigttextes hinaus
auf eine Zuhörerreaktion, die rhetorisch beeinflusst werden soll.
Jacques de Vitry warnt vor dem Gebrauch von scurrilia […] aut obscena
verba40 im Rahmen der Exempelnutzung – der Grat ist also schmal, auf dem
sich die Anwender von homiletischen Exempla nach Meinung mittelalterlicher
Predigttheorie bewegen. Auf der einen Seite winkt das Verdienst, Heilswahrheiten publikumsgemäß vermittelt zu haben, auf der anderen droht der klaffende
Abgrund der Absurdität; die delectatio als Katalysator der eschatologischen
Sinngebung ist für die mittelalterlichen Theoretiker ein problembehaftetes Gebiet.
Dieser Befund ist zu korrelieren mit dem Umstand, dass der delectatio im theologischen Schrifttum allgemein nur wenig Bedeutung beigemessen wird,41 wobei
das 14. Jahrhundert deutlich liberalere Tendenzen aufweist als die Zeit vor dem
theoretischen Innovationsschub durch Thomas von Aquin.42 Dies wird belegt
z. B. durch die Studie von Horowitz und Menache, die sich mit dem Lachen in
der mittelalterlichen Kirche (besonders Frankreichs) auseinandergesetzt haben43
38 Vgl. zur Rhetorizität des Exemplums z. B. auch Daxelmüller, Gattung und Methode (Anm. 27),
S. 634 sowie Menzel, Predigt und Geschichte (Anm. 35), S. 21–31 mit besonderem Fokus auf
der rhetorischen Tradition historischer Exempla.
39 Vgl. Daxelmüller, Exemplum (Anm. 10), Sp. 627.
40 Prolog zu den ›Sermones Vulgares‹, zit. nach Welter, L’exemplum (Anm. 20), S. 68f.
41 Vgl. zur Lachablehnung durch die Kirche einleitend Suchomski, ›Delectatio‹ und ›Utilitas‹
(Anm. 23), S. 9–30, zum Thema, dass Jesus nicht gelacht hat, bes. S. 11–13. Vgl. außerdem zur
Thematik Stefan Busch: Verlorenes Lachen. Blasphemisches Gelächter in der deutschen Literatur
von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Tübingen 2003 (Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte 118), S. 8–22 und Gerhard Schmitz: Ein Narr, der da lacht… Überlegungen zu
einer mittelalterlichen Verhaltensnorm, in: Thomas Vogel (Hg.): Vom Lachen. Einem Phänomen
auf der Spur. Tübingen 1992 (Attempto Studium Generale), S. 129–153, zur mittelalterlichen
»Verhaltensnorm« (Titelzitat) des Nichtlachens. Aus theologischer Perspektive bietet Karl-Josef
Kuschel: Lachen. Gottes und der Menschen Kunst. Tübingen 1998, eine Einführung ins Thema,
zur Lachfeindlichkeit vgl. ebd., S. 77–84; die Vorurteile der neueren Forschung abschwächend
argumentiert Jacques Le Goff: Das Lachen im Mittelalter. Mit einem Nachwort von Rolf Michael
Schneider, aus dem Französischen von Jochen Grube. Stuttgart 2004, dafür, die im Einzelnen
differenzierte Haltung der Kirche stärker zu berücksichtigen.
42 Zu diesem Aspekt vgl. Le Goff, Lachen im Mittelalter (Anm. 41), S. 20.
43 Horowitz/Menache, L’humour (Anm. 33), besonders Kapitel 2 (Une nouvelle prédication par
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und den persuasiven Charakter des Lachens betonen.44 Sie gehen jedoch für den
Bereich der Exempla wiederum von einer inhaltlichen Kohärenz von Predigt
und inserierter Beispielgeschichte aus.45 Gegen diese These möchte ich – vor
dem Hintergrund der eingangs zitierten Predigt XXX – eine Loslösung des Exemplums von der Aussageabsicht der Predigt und eine rhetorische Formung der
Beispielgeschichte im Hinblick auf das Lachen selbst in den Vordergrund stellen.
Das bedeutet für die weiteren Überlegungen: Nicht nur die Rhetorizität
des Exemplums fußt auf antiker Tradition, auch sein Rekurs auf die delectatio
als persuasives Mittel des movere kann nur vor dem Hintergrund lateinischer
Theoriebildung verstanden werden. Die in den Rhetoriken aufgeführten Mittel der Publikumslenkung durch das Erregen von Lachen sind dabei schnell
aufgezählt: imitatio depravata und exsuperatio als Kernphänomene, die darauf
abzielen, Erwartungen des Rezipienten komisch zu unterlaufen – Erwartungen,
die selbstverständlich nur durch eine kritische Masse an regelkonformen Texten
geweckt werden können und so eine Möglichkeit eröffnen, auch die besonderen
Exempla der elsässischen Sammlung im Gros der übrigen Beispiele einzuordnen,
ohne die Kohärenz des Corpus zu zerstören. Die Rhetorica ad Herennium listet
die relevanten Merkmale eines zum Lachen reizenden Textes wie folgt auf:
Si defessi erunt audiendo, ab aliqua re quae risum movere possit ab apologo, fabula veri simili, imitatione depravata,46 inversione, ambiguo, suspicione, inrisione,
stultitia, exsuperatione, collectione, litterarum mutatione, praeter expectationem,
similitudine, novitate, historia, versu, ab alicuius interpellatione aut [ab alicuius]
adrisione.47
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l’humour: Fondements théoriques). Vgl. auch die Rezension von Laura Smoller in Speculum
70 (1995), S. 915–917, bes. S. 917 zur Realitätsanbindung der Exempelbehandlung.
Horowitz/Menache, L’humour (Anm. 33), S. 68.
Ebd., S. 76, wird betont, wie das Lachen über die Exempla im Predigtzusammenhang instrumentalisiert wird, wobei der Fokus auf dem Konnex zwischen Exempluminhalt und Predigt
intention liegt, das persuasive Element des Lachens wird konservativ gelesen als Bewahrung
»des valeurs traditionnelles et des normes socio-culturelles établies«. Ich möchte stattdessen
die Form, nicht den Inhalt des Exemplums in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken,
da Inhalt des Exemplums und Inhalt der Predigt nicht immer korrelieren. Kritisch zu sehen
ist, dies sei nur en passant angemerkt, die Vorstellung vom Lachen als gestattetem, letztendlich
systemstützenden Freiraum (etwa ebd., S. 243 u. ö.).
Die Ausgabe Rhetorica ad Herennium. Lateinisch-Deutsch, hg. und übers. von Theodor Nüsslein. München und Zürich 1994 (Sammlung Tusculum) weicht von der Caplans ab und nennt
zwei Elemente, nämlich immutatio und depravatio, als getrennte Phänomene. Ich folge hier den
Ausgaben: [Marcus Tullius Cicero]: Rhetorica ad Herennium. With an English Translation by
Harry Caplan. Cambridge (Mass.) und London 1954 (Cicero I, LCL 403) und Incerti Auctoris
De Ratione Dicendi Ad C. Herennium Lib. IV [M. Tulli Ciceronis: Ad Herennium Libri VI],
iterum recensuit Fridericus Marx, Leipzig 1923 (M. Tulli Ciceronis Scripta Quae Manserunt
Omnia 1).
Rhetorica ad Herennium I, 10.

Interessant erscheint dabei, dass explizit die Motivation zu weiterem Zuhören
durch Lachen gesteigert werden soll, dem Lachen also nach der Meinung des
auctor ein persuasives Element eignet. Quintilians Institutio oratoria bestätigt
die Macht des Lachens, wenn betont wird: Cum videatur autem res levis […]
tamen habet vim nescio an imperiosissimam et cui repugnari minime potest.48
Diese Überzeugung fußt auch auf der Tatsache, dass Lachen als Mittel dazu
dienen kann, Gehörtes im Gedächtnis des Rezipienten zu verankern: Das Bild,
das mit einem Lachen verknüpft ist, prägt sich dem Zuhörer deutlicher ein und
kann leichter wieder abgerufen werden; diese mnemotechnische Idee formuliert
bereits die Rhetorica ad Herennium.49 So wird die Rhetorik des Lächerlichen, die
zum Lachen reizen soll, zum Kernelement persuasiver Rede; wer zum Lachen
reizt, setzt Ausrufezeichen. Die delectatio muss dabei nicht zwingend auf den
Redegegenstand abzielen oder, wie Menache und Horowitz annehmen, eine
inhaltliche Instrumentalisierung mit sich bringen. Es ist vielmehr anzunehmen,
dass gerade nicht Kernpunkte der Argumentation zum Gegenstand des Lachens
gemacht werden, sondern auf Seitenarme ausgewichen wird: Das Lachen über die
kollateralen Beigaben unterstützt die Erinnerung an die Kernaussagen.
Die Basis dafür, eine solche Valenz der antiken Nutzung rhetorisch induzierten Lachens für die mittelalterliche Predigt anzunehmen, ist dabei noch zu
erläutern. Murphy hat sehr deutlich die mittelalterlichen Artes praedicandi als
eigenständige Werke herausgearbeitet50 und von einer »homiletic revolution«51
des 13. Jahrhunderts gesprochen, die die artes auf neue theoretische Basis stellte.
Daneben wirkt jedoch zudem eine allgemeine »rhetorical revolution«, in deren
Rahmen antikes rhetorisches Wissen aktiv rezipiert wird.52 Nicht nur die Rhetorica
ad Herennium, die im Mittelalter weite Verbreitung als Schulbuch fand, wird in
diesem Zusammenhang zur Kenntnis genommen, auch die praecepta Ciceros53
und Quintilians sind dem Hoch- und Spätmittelalter in dieser Form zugänglich
als Teil eines vom Einzelwerk losgelösten ›Wissenspools‹, aus dem zusätzlich zu
den Vorgaben der Artes praedicandi geschöpft werden konnte.54 Damit soll nicht
48 Quintilian, Institutio oratoria VI, 3, 8.
49 Rhetorica ad Herennium III, 37.
50 James J. Murphy: Rhetoric in the Middle Ages. A History of Rhetorical Theory from Saint
Augustine to the Renaissance, Berkeley (LA) und London 1974, bes. S. 269–355.
51 Ebd., S. 310.
52 So John Quastler Ward: Quintilian and the Rhetorical Revolution of the Middle Ages, in:
Rhetorica XIII/3 (1995), S. 231–284, hier S. 231.
53 Vgl. hierzu neuerdings auch den Sammelband: Virginia Cox und John O. Ward (Hg.): The
Rhetoric of Cicero in its Medieval and Early Renaissance Commentary Tradition. Leiden 2006
(Brill’s Companions to the Christian Tradition 2).
54 Ich fasse hier verkürzt die Ergebnisse meiner Arbeit ›ich sage iu einen schoenen schimpf‹. Zur
Poetik des Lachens in der mittelhochdeutschen Epik, Masch. Diss. Freiburg i. Br. 2007, Teil
A. IV, zusammen.
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insinuiert werden, der Prediger der Elsässischen Predigten habe die rhetorischen
Vorschriften zum Erregen von Lachen en détail gekannt; vielmehr eröffnet sich
ein Raum diskursiver Auseinandersetzung mit der Thematik, der ein Verstehen
der Exemplagestaltung in der Sammlung unabhängig von einzelnen Referenzwerken erleichtert.
Nimmt man ein grundsätzliches Wissen um die persuasiven Möglichkeiten
des Lachen-Machens und die rhetorischen Voraussetzungen dafür, Lachen zu
erregen, für die Exempla der Elsässischen Predigten an, so erklären sich die Beispielgeschichten ganz im Sinne des Diktums von Jacques de Vitry, der bei aller
Vorsicht, die er walten lässt, konzediert, dass in die Predigt um des Gelingens
willen plerique vulgaria exempla ad laicorum excitacionem et recreacionem sunt
inseranda.55

3. Die Elsässischen Predigten als persuasive Rede
Predigt Nummer XXX diente mir eingangs als Beispiel dafür zu zeigen, wie
sehr das narrative Element Oberhand über die Kohärenz der gesamttextlichen
Argumentation zu gewinnen vermag. Der Umstand, dass das Exemplum einem
Beispielbuch entnommen worden ist, stellt die Trennung von narratio und moralisatio in besonders helles Licht. Offenkundig ist es nicht zwingend notwendig,
das Publikum durch eine der Geschichte eingeschriebene Moral einzunehmen,
es gelten andere Regeln, die über die Grenze des klassischen Exemplumbegriffs hinausreichen und das ›Jedermannsbeispiel‹ als Unterhaltungsphänomen
ermöglichen, in dessen Zusammenhang die Dichotomien von »Verpflichtung
– Entlastung, Erbauung – Unterhaltung, Erkenntnis – Neugierbefriedigung,
imitatio/admiratio – delectatio«56 zugunsten der Unterhaltung aufgelöst werden, ohne dass damit die Predigt ihren belehrenden Anspruch aufgeben würde.
Dieses Phänomen lässt sich in zahlreichen Exempla der Elsässischen Predigten
nachweisen, so z. B. in Predigt LXX (In Epyphania Domini II, S. 203–206), die
mit sechs Druckseiten in der Edition Birlingers zu den ausführlicheren Texten
gehört. Ihr sind sechs Exempla (meren) eingeschrieben, fünf davon werden mit
der allegorischen Auslegung der Buchstaben verbunden, die den Namen ›Maria‹
formen. Maria wird dargestellt als suonerin (II, S. 204), helferinne (II, S. 205),
widerbringerin (II, S. 206), erlühterin (II, S. 207) und voegetin (II, S. 208), zu
jeder Funktion wird ein mere erzählt. Betrachtet man die Beispielgeschichten
näher, so sticht zweierlei ins Auge: Zum Einen erscheint die Tugend, die von
55 Prolog zu den ›Sermones vulgares‹, zit. nach Welter, L’exemplum (Anm. 20), S. 68f.
56 Von Moos, Geschichte als Topik (Anm. 23), S. 111.
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Maria in den Geschichten repräsentiert wird, im Wesentlichen austauschbar,
Helferin ist sie in jedem Fall, widerbringerin ebenfalls. Indem eine sechste
Beispielgeschichte an die ursprüngliche Fünferreihe angefügt wird, ist die allegorische Namensauslegung zudem ad absurdum geführt. Zum Zweiten werden
auch in dieser Exempelgruppe die Regeln der brevitas und des auctoritas-Bezugs
verletzt. Besonders aufschlussreich ist dabei Mariens viertes Wirken als erlühterin. Das Exemplum beginnt knapp, der erste Satz legt die Situation dar, im
zweiten – für die Sammlung typisch mit Nuo eingeleitet (II, S. 207) – wird der
Defekt offenbart. Die handelnden Figuren sind anonym und auf ihre Funktion
als Betrogene, Mann und Betrügerin beschränkt. Doch bereits nach drei Sätzen
wird diese reduzierte narrative Konstellation aufgebrochen, denn die betrogene
Ehefrau bittet Maria um Rache an der gellen (II, S. 208). Es wird ein Disput
zwischen betrogener Ehefrau und Maria geschildert, die Gottesmutter lehnt
dabei die Bitte um Rache nur ab, weil die Ehebrecherin täglich fünfzig Ave
Maria betet und deshalb von ihr beschützt werden muss. Das Gebet wird in
diesem Kontext zur instrumentalisierten Ableistung einer Pflicht, denn es ist
nicht verbunden mit der rechten Gesinnung – die Ehe wird trotz der zahlreichen
Gebete weiterhin gebrochen. Wenn die Betrogene dann auch noch Maria mit
zorne (ebd.) droht, sich an Jesus als die nächst höhere Instanz zu wenden, werden
Himmelshierarchien aufgemacht und gegeneinander ausgespielt. Beim Aufeinandertreffen der Widersacherinnen kommt es jedoch nicht zum folgerichtig
eigentlich erwartbaren Streit: Die Betrügerin erkennt vielmehr, dass Maria ihr
Gebet so schätzt, dass sie sie nicht bestraft, sie bereut und bittet um Vergebung.
Die moralische Auslegung am Ende beginnt sodann mit den Worten: Also het
die muoter aller gnaden der frowen in ir sinne erluehtet (ebd.).
Wieder ist die moralisatio getrennt von der narratio zu lesen, es finden sich
dilatationes des Stoffes, der ebenfalls ohne expliziten Autoritätenbezug dargestellt
wird, der Prediger scheint ins Fabulieren zu geraten, wobei die Drastik der Wortwahl und des Streites von der Banalität der Moral abstechend dem Exemplum
einen Eigenwert jenseits des Predigtkontextes verschaffen. Die Überzeichnung
wirkt komisch als inaptum des Erzählens. Ähnliche Strategien werden auch in
anderen Predigten angewandt, etwa wenn die Geschichte von dem Ehemann erzählt wird, der sich vor den Teufeln unter Bettstroh versteckt, auf dem zuvor ein
Pilger gestorben ist. Das Exemplum ist in eine Predigt inseriert, die vom Heiligen
Nikolaus handelt (LXIX: De sancto Nicholao, II, S. 202–203). Bewiesen werden
soll mit dieser Geschichte, dass Nikolaus so uil wunders […] begangen hat (II,
S. 202), und der Prediger beginnt die Erzählung mit vnd wil üch ein schone zeichen sagen von sinen gnaden, daz eime sünder geschach (ebd.). Die Geschichte
handelt wieder nur von Typen, nicht von Figuren mit individuellen Charakterzügen, sie wird aber lebendig gestaltet, indem die Teufel miteinander am Bettstroh
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beratschlagen, was zu tun ist, während der Ehemann, der als Sünder fungiert,
ängstlich unter dem Stroh ausharrt und dabei – er ist immerhin ein Hauptmann,
wie das Exemplum nicht zu erwähnen vergisst – die Fallhöhe des gesellschaftlich
angesehenen Sünders demonstriert. Der Konnex zum Heiligen fehlt, es ist keine
Nikolaus-spezifische Geschichte, die erzählt wird, und es bleibt wieder die Frage
nach der Funktion offen.
Die Reihe der Beispiele ließe sich vermehren, ich möchte in diesem Rahmen
nur einige Schlaglichter auf besondere Exempla werfen. So finden sich drastische
Beispiele etwa in Predigt Nummer LXIV (De Martiribus, II, S. 115–117), in der
ein toter Heide auf Befehl des Priesters seine Hand aus dem Grab streckt, um
seinem Sohn eine Botschaft zu übermitteln, oder in Nummer IX, in der sich ein
sündhafter Ritter nach dreimaliger Beichte (die repetitio gemahnt ans Märchen)
erst den Fuß abhacken muss, mit dem er einst gegen den Stuhl seiner Mutter getreten hatte, um in die neu errichtete Kirche zu gelangen (I, S. 81). Die dilatatio
durch das dreifache Beichten steht in diesem Falle der Forderung nach Kürze
besonders auffällig entgegen, in beiden Fällen sind die Exempla zudem Predigten
eingeschrieben, die sich eigentlich völlig anderen Sachverhalten widmen.57 Es ist in
beiden Fällen in der Drastik zudem eine Grundforderung komischer Gestaltung
von Texten erfüllt – der Rezipient steht im ersten Fall dem Opfer distanziert gegenüber, da es sich um einen Heiden handelt, im zweiten Fall wird nachträglich
eine Harmlosigkeit der Situation hergestellt, da das abgehackte Bein wieder geheilt
wird (ebd.). Es ist somit bei aller Drastik das inaptum, das unangemessene Element
des Exemplums, komisch zu nennen.
Wieder andere Predigten arbeiten mit sublimer Komik, die gleichsam in
kleinen Einschüben der eigentlichen Exemplumhandlung zu finden ist, so wenn
ein Gerechter im Tempel von sich in leichter Abwandlung des Schriftwortes
behauptet ich bin nüt ein offenbar huorer (XLV, II, S. 10) oder die Teufel den
Verlust einer Seele mit einem Weis Got! (LIX, II, S. 27) beklagen. Auf den unterschiedlichsten Ebenen wirkt der Bruch mit der Konvention im Rahmen des
Exemplums als Angebot für ein Rezipientenlachen, ohne dass ein inhaltlicher
Zusammenhang mit der Predigt, in die die Beispielgeschichte inseriert ist, zu
erkennen sein muss.
Die Frage nach der Funktion der Exempla verlagert sich damit aus dem
Bereich der Herstellung inhaltlicher Kohärenz im Ganzen eines Predigttextes auf
Produzentenseite (illustrare, demonstrare) also in den Bereich der Interaktion
zwischen Prediger und Rezipient. Den Exempla sind Lachanlässe eingeschrieben, die ihre Wirkung bei der Rezeption in zwei Stufen entfalten: Zum Einen
57 Predigt IX stellt insofern einen Sonderfall dar, als die ganze Predigt die Maßgabe des Schriftworts
(Et descendet cum illis et venit Nazareth et erat subditus illis etc.) ungewöhnlich auslegt und
eine laus matris eher bietet als eine Exegese.
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erheitern sie die Zuhörer (delectatio) mit allen bekannten psychohygienischen
Erholungsfunktionen, die Erschöpfung und Ermüdung der Rezipienten entgegenwirken – bereits die Rhetorica ad Herennium nennt, wie erwähnt, diesen
Effekt des ridiculum. Zum Andern haben sie eine kognitive Funktion, da sie die
Predigtsituation in den Köpfen der Zuhörer verankern helfen und so, ohne direkt
die Botschaft der Predigt aufzugreifen, die moralisatio transportieren helfen. Der
Sprung, den die Argumentation in diesem Zusammenhang zu bewältigen hat,
ist der von der Betrachtung der Inhaltsebene auf die Ebene formalrhetorischer
Textgestaltung, auf der die Exempla offenkundig wirken. Während sich Jacques
de Vitry Sorgen um die demoralisierende Wirkung von scurrilia verba macht,
die den Inhalt der Heilsbotschaft ins Lächerliche ziehen könnten, trennen die
Elsässischen Predigten in den genannten Beispielen strikt zwischen Botschaft
und Aussagemodus und operieren mit dem Lachen auf einer Ebene, die die
Moral der Predigt nicht angreift, nicht einmal tangiert. Das Lachen wird eingesetzt als rhetorisches Mittel der Rezipientenbindung und erhält dadurch einen
besonderen Status: Mit den Rhetoriken und ihrer Theorie zum ridiculum und
seiner Nutzung lässt sich aus diesem Befund ein wichtiger Rückschluss auf die
Medialität der Predigten ziehen.

4. Die Medialität der Predigt im Spiegel des ridiculum
Eine simple Trennung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit ist, wie bereits
skizziert, für die Predigten nicht möglich, denn der schriftlich tradierte Predigttext inkorporiert Elemente einer intendierten Rezipientenreaktion, die über
die Textgrenze hinausreichen und den Rezipienten in die Lage versetzen, aktiv
auf den Text zu reagieren. Diese Elemente der Rezipientenlenkung sind genuin
mündlich angelegt, sie sind aus den Redeanweisungen der Rhetorik abgeleitet.
Damit ergänzen sie auf formal-rhetorischer Ebene die Intention der Predigt, zum
Nachdenken bzw. zum Kontemplieren über das Thema anzuregen, so dass der
schriftliche Text, egal ob er vorgetragen oder gelesen wurde, sich der Elemente der
Mündlichkeit bedient, um zu wirken. Diese performative Formung der Predigten,
die sich besonders im ridiculum der inserierten Exempla greifen lässt, möchte
ich abschließend mithilfe der von Peter von Moos erarbeiteten Terminologie der
schriftgestützten Mündlichkeit und der mündlichkeitsgestützten Schriftlichkeit
genauer eingrenzen. Von Moos nennt schriftgestützte Mündlichkeit die durch
schriftliche Anweisungen (etwa der Artes praedicandi oder der Rhetoriken)
geleitete Gestaltung eines Textes, der genuin für den Vortrag bestimmt ist, obschon er in schriftlicher Aufzeichnung vorliegen kann. Mündlichkeitsgestütze
Schriftlichkeit ist nach von Moos im Gegenzug der »rhetorisch-pragmatische[ ]
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Widerstand gegen das mediale Defizit der Schrift«,58 das bedeutet: die Wiederherstellung des im schriftlichen Text eigentlich ausgehebelten semiotischen Dreiecks
von Sprecher, Adressat und Text. Diese Wiederherstellung funktioniert, indem
rhetorische Elemente zur Herstellung von Publikumspräsenz in den Text inseriert
werden, es geht also nicht um den impliziten Leser,59 sondern dezidiert um den
impliziten Hörer, der geschaffen wird, um eine Anbindung an die Mündlichkeit
zu erreichen. Sein Lachen über bestimmte Textpassagen ist – etwa in der Darstellung der gezeigten Exempla – bereits angelegt und wird im Sinne kognitiver
Rezipientenlenkung intendiert.60
Die Elsässischen Predigten sind nach dieser Lesart nicht strikt dem Bereich
der Schriftlichkeit oder Mündlichkeit zuzuordnen, sondern sie erreichen gerade
durch den gezielten Einsatz des ridiculum, den bewussten Ansatz des risum
movere einen Zwischenstatus zwischen geschriebenem und gesprochenem
Text. In den Beispielgeschichten wird anhand von genuin oralitätsverbundenen Merkmalen des risum movere eine Reaktion des Publikums insinuiert, die
genau den Regeln der Benutzerführung folgt, welche die antiken Rhetoriken
für die Textgestaltung vorgeben: Der schriftliche Text nutzt die Möglichkeiten
eigentlich mündlichkeitsgebundener Rezipientenlenkung, brennspiegelartig zusammengefasst im Phänomen des intendierten Rezipientenlachens. Damit sind
die Elsässischen Predigten sowohl mündlichkeitsgestützt-schriftlich als auch
schriftlichkeitsgestützt-mündlich zu nennen, denn sie setzen rhetorische praecepta
in die Praxis um. Dass sie hierbei den engen Rahmen der Artes praedicandi hinter
sich lassen und in ihrer Textgestaltung und Rezipientenorientierung offensichtlich
auf Vorschriften und Anregungen der antiken Rhetoriken zurückgreifen, zeigt
deutlich, dass die Grenzen zwischen den einzelnen Sparten der Rhetorik nicht
so streng gezogen werden können wie gemeinhin angenommen. Was die Artes
praedicandi nicht zu bieten vermögen, da es außerhalb ihres inhaltsverbundenen,
eschatologischen Rhetorikverständnisses liegt, bietet die antike Rhetoriktradition,

58 Peter von Moos: Über pragmatische Mündlichkeit und Schriftlichkeit, in: Barbara Frank, Thomas
Haye und Doris Tophinke (Hg.): Gattungen mittelalterlicher Schriftlichkeit. Tübingen 1997
(ScriptOralia 99), S. 313–321, hier S. 320.
59 Vgl. zur Übertragung des Iserschen Konzepts auf die Predigt: Volker Mertens: ›Der implizite
Sünder‹. Prediger, Hörer und Leser in Predigten des 14. Jahrhunderts. Mit einer Textpublikation aus den ›Berliner Predigten‹, in: Walter Haug, Timothy R. Jackson und Johannes Janota
(Hg.): Zur deutschen Literatur und Sprache des 14. Jahrhunderts. Dubliner Colloquium 1981.
Heidelberg 1983 (Reihe Siegen 45), S. 76–114.
60 Vgl. hierzu, wenn auch mit anderen Texten befasst, Peter von Moos: Die Kunst der Antwort.
Exempla und dicta im lateinischen Mittelalter, in: Walter Haug und Burghart Wachinger (Hg.):
Exempel und Exempelsammlungen. Tübingen 1991 (Fortuna vitrea 2), S. 23–57, hier S. 28–35,
mit Hinweisen auf zweckgebundene Anwendung des Komischen im Rahmen des historischen
Exemplums und an den Grenzen zur fabula.
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die sich ins Mittelalter hinein erhalten hat und die deutlich auch eine abstraktere
Wahrnehmung rhetorischer Mittel der Textgestaltung propagiert.
Gerade indem sie sich in den Beispielgeschichten so von der Heilsgeschichte
zu entfernen vermögen und sich auf ganz säkulare Mittel der Rezipientenlenkung
einlassen, eröffnen sich die Elsässischen Predigten einen innovativen Weg der
Predigtgestaltung: Sie trennen formale und inhaltliche Ebene und nutzen formale
Möglichkeiten der Textgestaltung, um die inhaltlichen Elemente zu transportieren. Damit wird, so seltsam es auf den ersten Blick erscheinen mag, ausgerechnet
das Lachen zur Methode der Predigtgestaltung zwischen Schriftlichkeit und
Mündlichkeit.61

61 Nur am Rande möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Blickwinkel auf die Predigten auch
eine Einschätzung des Status der Predigten in cgm 6 erlaubt: Sie erscheinen in ihrer Betonung
des narrativen Aspekts als eine Fortsetzung legendarischen Erzählens mit homiletischen Mitteln und ziehen ihre Daseinsberechtigung gerade aus dem Umstand, dass sie die erzählerische
Freiheit an den Tag legen, die sich die Elsässische Legenda Aurea oft genug versagt.
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Abstract / Résumé
Der Beitrag untersucht die Elsässischen Predigten (2. Hälfte 14. Jahrhundert) im
Hinblick auf die Funktion komischer Elemente in den Texten und stellt die Frage
nach der Unterhaltung der Gemeinde. Vor allem die der Sammlung inserierten
Predigtmärlein erweisen sich als gezielte Methode der Predigtgestaltung zwischen
Mündlichkeit und Schriftlichkeit, da sie auf das Lachen der Rezipienten abzielen
und so die Grenzen des schriftlich fixierten Textes eindeutig in Richtung einer Zuhörerorientierung transzendieren. Die Exempla vereinfachen zunächst komplexe
Glaubenswahrheiten, wobei die narrative Komik hilft, dieses Wissen besser im
Gedächtnis zu bewahren: Das Lachen der Gemeinde über die Märlein unterstützt
die Erinnerung an die Kernaussagen der Predigt. Die mediale Zwischenstellung der
Texte zwischen Niederschrift und Rezeptionsanweisungen, die aus der Rhetorik
abgeleitet sind und über die Grenze der Verschriftlichung hinausreichen, versetzt
den Rezipienten darüber hinaus in die Lage, aktiv auf die Predigten zu reagieren.
Cet article analyse les éléments comiques contenus dans les Elsässische Predigten
(deuxième moitié du XIVe siècle) et se penche sur leur rôle dans le divertissement
des fidèles. Les ‹ petits contes › qui émaillent ce corpus permettent une construction
ciblée des sermons entre oralité et écriture : ils visent en effet à susciter le rire des
destinataires et, pointant clairement vers un public d’auditeurs, transcendent les
frontières du texte fixé par écrit. Les exempla simplifient des vérités complexes
de la foi, et le comique narratif fournit une aide précieuse à leur mémorisation.
Le rire de l’assistance provoqué par les ‹ petits contes › favorise l’assimilation des
enseignements essentiels du sermon. Entre mise en écrit et indications de réception
empruntées à la rhétorique et qui dépassent les limites de l’écriture, ces textes
occupent une position médiale intermédiaire qui permet au destinataire de réagir
activement aux sermons qu’il écoute.
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darumbe ist och daz gemælde gemachot,
daz der mensche sin herce vinde
Die Bildkatechese in der deutschen Predigt des Mittelalters

I. Einleitung
Über die Bedeutung des Begriffs ›Bildkatechese‹ herrscht in der einschlägigen
Literatur nur vordergründig Übereinstimmung. Die Problematik zeigt sich an den
beiden Lexikonartikeln Dieter Harmenings im Lexikon des Mittelalters und in der
Enzyklopädie des Märchens, die – obwohl aus derselben Feder stammend – doch
ein unterschiedliches Verständnis von Bildkatechese zeigen:
Bildkatechese. Die kirchl.-religiöse Bildwelt des MA besitzt weithin katechet.
Funktion, ist didakt. Hilfsmittel zur Unterweisung des schriftunkundigen Laien,
gilt somit als eine muta praedicatio, litteratura illiterato u. ä. […]. Didakt.-katechet.
Gebrauchsfunktion kommt dabei nicht nur der szen. Darstellung bibl., legendar.,
profaner und naturgeschichtl. Stoffe zu (→ Biblia pauperum; → Speculum humanae
salvationis; → Concordantia caritatis), sondern auch dem zeichenhaft und symbol.
Formulierten sowie der allegor. und typolog. Darstellung zu den großen Katechismusthemen: Symbolum (12-Apostel-Bilder mit Artikelzuweisung), Vaterunser
(Gegenüberstellung der 7 Vaterunserbitten mit den 7 Hauptsünden), Dekalog (10
ägypt. Plagen, Befolgungs- und Übertretungsszenen, die beiden Gesetzestafeln),
Tugenden und Laster (Personifizierungen mit Attributen oder Symboltieren, Exempelszenen). […]1

Legt man diese Definition von Bildkatechese aus dem Lexikon des Mittelalters
zugrunde, öffnet sich das ganze Spektrum allegorischen oder metaphorischen
Sprechens: Zeichenhaftes, Allegorie und symbolisches, bildhaftes Sprechen sind
grundlegende rhetorische Stilmittel spätantiker und mittelalterlicher katechetischer
Texte. Sie sind allgegenwärtig, lassen sich nicht auf das Lateinische oder eine der
europäischen Volkssprachen einschränken, und auch die verwendeten Bilder finden
1 Dieter Harmening: Art. Bildkatechese, in: Lexikon des Mittelalters 2 (1983), Sp. 153f.
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sich ausgehend von der allgegenwärtigen höchst bildhaften Sprache der Liturgie,
aber auch vermittelt über die Kirchenväter und Hilfsmittel wie die Glossa ordinaria
in Predigten aller Volkssprachen. Bestimmte Deutungen dieser Bilder ziehen sich
durch die gesamte lateinische und volkssprachliche Predigttradition, man denke nur
an die Deutung der Taube beim Taubenopfer zum Fest der Purificatio Mariä oder
bei der Taufe Jesu. Ein erster Versuch, etwa die Bildlichkeit einiger für Klosterbrüder
gedachten Predigten eines französischen Kathedralpredigers des 12. Jahrhunderts
wie Gottfried Babion mit der früher deutscher Predigten zu vergleichen oder auch
die Bildlichkeit der lateinischen Predigten Meister Eckharts mit der seiner deutschen,
führte aufgrund übereinstimmender, den biblischen Texten entnommener Bilder und
ihren allegorischen Ausdeutungen zu keinen aussagekräftigen Ergebnisse.
Ein ganz anderes Verständnis von Bildkatechese zeigt sich in Harmenings
zehn Jahre später erschienenen Artikel zur Bildkatechese in der Enzyklopädie des
Märchens. Nicht im zeichenhaften und bildhaften Sprechen zeigt sich für ihn nun
die Bildkatechese, sondern als Ausgangspunkt für seine Definition fungiert jetzt
das konkrete Bild, vor allem das Kirchenbild:
Bildkatechese. Ma. Bildtheorie und Bildertheologie thematisieren den latenten
Konflikt von kirchlichem Bildergebrauch und bibl. Bilderverbot und reduzieren
ihn gewöhnlich auf den Gegensatz von kultischer Bilderverehrung und didaktischkatechetischem Bildgebrauch. Während aufs Ganze gesehen die griech. Kirche
den kultischen Bildgebrauch bejaht und ihn in einer platonisierenden UrbildAbbildphilosophie legitimiert, beschränkt die klassische Bildtheorie der lat. Kirche
den religiösen Bildgebrauch auf die katechetische Aufgabe und entwickelt den
Gedanken von Bild als einer ›muta praedicatio‹*. Die kirchliche Bilderwelt wird
von ihrem erzählenden, worthaltigen Sinn her gerechtfertigt und als eine Art Dauerkatechese betrachtet, gilt als laicorum litteratura: z. B. »Picturae […] sunt laicorum
lectiones et scriptura«* oder »Der pfaffe sehe die schrift an,/ sô sol der ungelârte
man/ diu bilde sehen sit im niht/ diu schrift zerkennen geschiht.«*
Nach Thomas von Aquin gilt als »triplex ratio institutionis imaginum in ecclesia«:
die katechetische im engeren Sinn (instructio), vergegenwärtigende (memoria) und
die andachtsfördernd-emotionale (ad excitandum devotionis affectum) Funktion
der Bilder*. Bei derart dezidierten und programmatischen Äußerungen wird auf
die narrative Qualität ma. Bildzeugnisse auch dort zu achten sein, wo keine szenische Vergegenwärtigung dieses nahelegt. Denn die bildkatechetische Funktion
und Aufgabe gibt Hinweis auf im Bild zeichenhaft Formuliertes, das der erläuternden Predigt bedarf, gibt somit auch Hinweis auf pastorale Vermittlung im
Bild nur bedingt zugänglicher erzählerischer Gehalte. Das kirchliche Bild wird so
von seiner katechetischen und memorativ-mnemotechnischen Funktion her als
kontinuierendes Moment ma. Stofftraditionen faßbar, wie sie in Textsammlungen
der Beispielkatechese vorliegen […].2
2 Dieter Harmening: Art. Katechese, Katechismus. 8. Bildkatechese, in: Enzyklopädie des
Märchens 7 (1993), Sp. 1053–1058, hier Sp. 1054; Harmenings Literaturangaben (in meinem
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Harmening geht in dieser neueren Definition von den normativen Texten zur Bildtheorie der westlichen Kirche aus. Wenn man sich auf diese stützt, wird sehr schnell
deutlich, dass das mittelalterliche Verständnis von den Bildern als einer litteratura
laicorum, das auf der Ablehnung der Bilderverehrung der östlichen Kirche fußt, in
erster Linie nichts mit der Verwendung von bildhafter Sprache oder Sprachbildern
zu tun hat. Aber lässt sich auch seine Annahme verifizieren, dass das »im Bild zeichenhaft Formulierte […] der erläuternden Predigt bedarf«? Gibt es eine Verbindung
von Theorie bzw. theologischer Konzeption der Bildkatechese und Schriftpredigt
im 12. und 13. Jahrhundert? Jeffrey Hamburger wies kürzlich zurecht darauf hin,
dass eine systematische Darstellung fehlt.3 Normative Texte geben uns hierüber
keinen Aufschluß. Die artes praedicandi – Alanus eingeschlossen – erwähnen die
Kirchenbilder als Mittel oder als Ausgangspunkt für Katechese nicht. Die Annahme
liegt jedoch nahe, dass die Predigten selbst uns darüber Aufschluss geben könnten,
welche Funktion Bilder bei der Laienkatechese gehabt haben könnten.
Um die aufgeworfenen Fragen zum Konnex von Bildttheorie und Predigt
zu beantworten, sollen im Folgenden in einem ersten Schritt die wichtigsten Aussagen in theologischen und normativen Texten des 12. und 13. Jahrhunderts über
die Bilder im Kirchenraum und ihre Funktion kurz skizziert werden (Abschnitt
II). Ein weiterer Schritt beschäftigt sich mit der Bildkatechese der lateinischen
Predigt (Abschnitt III), bevor ich mich in einem letzten der Bildkatechese in der
deutschen Predigt zuwende (Abschnitt IV).

II. Die Bildtheorie der westlichen Kirche
Der Ausgangspunkt der folgenden Ausführungen ist die die Bildtheorie des Mittelalters prägende Rechtfertigung der Bilder durch Papst Gregor in seinem Brief
an den Bischof von Marseille, der kurz zuvor alle Bilder aus den Kirchen hatte
Zitat mit Asteriskus gekennzeichnet) in der Reihenfolge ihres Auftretens: *Harmening, Bildkatechese, Lexikon des Mittelalters (Anm. 1), Sp. 153; Louis Gougaud: Muta praedicatio, in:
Revue bénédictine 42 (1930), S. 168–171; Johannes Kollwitz: Bild und Bildertheologie im Mittelalter, in: Glaube und Forschung 15 (21957), S. 109–138; Günter Lange: Bild und Wort. Die
katechetischen Funktionen des Bildes in der griechischen Theologie des sechsten bis neunten
Jahrhunderts. Würzburg 1969; Wolfgang Stammler: Mittelalterliche Prosa in deutscher Sprache,
in: ders. (Hg.): Deutsche Philologie im Aufriß. Bd. 2, Berlin 21960, S. 749–1102. *Wilhelm
Durandus: Rationale divinorum officiorum 1, 3, hg. von N. Doard. Lugduni 1592. *Thomasin
von Zerclære: Der Wälsche Gast, hg. von Heinrich Rückert. Quedlinburg 1852, Nachdruck:
Berlin 1965, V. 1103–1106. * Thomas von Aquin: In quattuor libros sententiarum, in: Opera
omnia 1, hg. von Roberto Busa. Stuttgart 1980, S. 294.
3 Jeffrey F. Hamburger: Die ›verschiedenartigen Bücher der Menschheit‹. Johannes Tauler über
den ›Scivias‹ Hildegards von Bingen. Trier 2005 (Mitteilungen und Verzeichnisse aus der Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars zu Trier 20), S. 7.

87

entfernen lassen, also die Rechtfertigung des gegenständlichen Bildes als litteratura
laicorum oder laicorum scriptura. Wie bereits aus der Situation deutlich wird, zu
der Gregor in seinem Brief Stellung nimmt, wird in der westlichen Kirche des
Mittelalters die Verwendung und Verehrung von Bildern im K i r c h e n r a u m
diskutiert.
Welche Funktionen wurden dem Bild im Kirchenraum im 12. und
13. Jahrhundert zuerkannt? Als Quellen hierfür ziehe ich einerseits Texte des
Kirchenrechts, Schriften der Liturgiker und schließlich die Überlegungen der
Hochscholastik heran.

1. Das Decretum Gratiani
Das Decretum Gratiani (um 1140) ist einer der wenigen Texte, in denen sich
zusammenhängend Äußerungen zum Bildverständnis der Kirche im 12. Jahrhundert finden. Hier werden die zu dieser Zeit schon lange zum Topos gewordenen
Äußerungen Gregors des Großen aus seinen Briefen zitiert, und aus ihnen heraus
wird die Funktion der Bilder erläutert:
Aliud enim est picturam adorare, aliud per picturae historiam quid sit adorandum
addiscere. Nam quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cernentibus,
quia in ipsa ignorantes uident quod sequi debeant, in ipsa legunt qui litteras nesciunt.
Unde et precipue gentibus pro lectione pictura est. Imagines sanctorum m e m o r i a
sunt et r e c o r d a t i o preteritorum. Venerabiles imagines Christiani non deos
appellant, neque seruiunt eis, ut diis, neque spem salutis ponunt in eis, neque ab
eis expectant futurum iudicium: sed ad memoriam et recordationem primitiuorum
uenerantur eas et adorant, sed non seruiunt eis cultu diuino, nec alicui creaturae.4
Man muss unterscheiden zwischen einer Anbetung des Bildes und der Belehrung,
die wir durch die Bilder über den Gegenstand unserer Anbetung erfahren. Denn
was für die Lesenden die Schrift ist, das ist für die Augen der Ungebildeten das
Bild, denn auf ihm sehen sogar die Ungebildeten, was sie nachahmen müssen, auf
ihm lesen die des Lesens Unkundigen. Daher ist vor allem für die Heiden das Bild
eine Lesung.5 [So weit zitiert das Decretum Gregor.] Die Bilder der Heiligen sind
Gedächtnis und Erinnerung der Verstorbenen. Die verehrenswürdigen christlichen
Bilder werden nicht Götter genannt, noch dient man ihnen wie Göttern, noch
setzt man die Hoffnung auf Erlösung in sie, noch wird von ihnen das zukünftige
Gericht erwartet: sondern zum Gedächtnis und als Erinnerung an die ersten

4 Decretum magistri Gratiani (Concordia discordantium canonum), pars 3: De consecratione,
S. 1360. Hervorhebungen durch die Verf.
5 Hier endet das Zitat aus Gregors epistula 10: Gregorius Magnus: Registrum epistularum, Cl. 1714,
SL 140A, lib. 11, epist. 10; Übersetzung: Kollwitz, Bild und Bildertheologie (Anm. 2), S. 109.
Der zweite Teil der Übersetzung sowie alle weiteren Übersetzungen stammen – wenn nicht
anders angegeben – von der Verf.
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(Glaubenszeugen) werden sie verehrt und gerühmt, aber man dient ihnen nicht als
einem göttlichen Kult, noch irgendeiner Kreatur.

Für das Decretum Gratiani ist offenbar die Abgrenzung zur Bilderverehrung der
Ostkirche und heidnischer Religionen äußerst wichtig, wie die Zusätze zu den
Gregorzitaten zeigen. Die ausdrückliche Benennung dessen, was Bilder nicht seien
und wozu sie in der römischen Kirche nicht dienten, lässt den Rückschluss zu,
dass es eine unmittelbare Notwendigkeit für diese Klarstellung gegeben haben
muss. Zwei für die Folgezeit äußerst wichtige Funktionen der Bilder stellt das
Decretum Gratiani heraus: erstens die auf Gregorius zurückgeführte katechetische Bedeutung als Schrift der Ungelehrten, also die instructio, und zweitens
die Erinnerung, die memoria.

2. Die Liturgiker
An diese bildtheologischen Aussagen mit quasi kirchenrechtlicher Geltung knüpfen die Liturgiker des 12. und 13. Jahrhunderts an. Honorius Augustodunensis
(1. Hälfte 12. Jahrhundert) ist der erste von ihnen und der einzige, der in seinem
liturgischen Werk Gemma animae nicht nur Ort und Gestalt der Bilder im
Kirchenraum beschreibt, sondern sich auch systematisch zu ihren Bedeutungen
äußert. Bei ihm tritt zu instructio und memoria noch eine dritte Funktion hinzu,
nämlich die des ornatum:
Laquearium picturae sunt exempla justorum, quae Ecclesiae repraesentant ornamentum morum. Ob tres autem causas fit pictura: primo, quia est laicorum litteratura;
secundo, ut domus tali decore ornetur; tertio, ut priorum vita in memoriam revocetur.6
Die Deckenbilder, die der Kirche die Zierde guter Sitten veranschaulichen, sind die
Vorbilder der Heiligen. Aus drei Gründen nämlich soll es Bilder geben: erstens, weil
sie die Schrift der Laien sind; zweitens, damit das Haus mit solchem Schmuck verziert werde; drittens, damit das Leben der Vorfahren in Erinnerung gerufen werde.

Über diese Funktionen gehen auch das Rationale divinorum officiorum des Johannes Belethus († 1202) und das Mitralis de officiis des Sicardus von Cremona
(† 1215) nicht hinaus. Erst aus dem Rationale divinorum officiorum (um 1295)
des Guillelmus Durandus († 1332) geht eine weitere Funktion hervor, die hier
allerdings nicht systematisch entwickelt wird: Durandus spricht davon, dass das
Bild die Seele mehr bewege als das gesprochene Wort (quia plus movet animum).
Die Erwähnung dieser Funktion, die auf den affectus des Gläubigen abzielt, ist ein
6 Honorius Augustodunensis: Gemma animae, cap. CXXXII. De pictura, Patrologia Latina 172,
Sp. 586C.
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Indikator für das veränderte Bilderverständnis des 13. Jahrhunderts, das bei den
Liturgikern erst bei Durandus zutage tritt.7 Systematische Äußerungen hierfür
finden sich dagegen bei den Vordenkern der neuen Orden schon wesentlich früher
und sind somit auch ein Indikator für ihren intellektuellen Führungsanspruch im
13. Jahrhundert.

3. Die Hochscholastik
instructio, memoria und die Reizung des affectus – bei mir im Folgenden einfach
affectus genannt – sind die drei Funktionen, die von den führenden Vertretern der
neuen Orden im 13. Jahrhundert übereinstimmend als Gründe für das Vorhandensein von Bildern in den Kirchen genannt werden. So heißt es in den Sentenzen
des Thomas von Aquin OP (1226–1274):
Fuit autem triplex ratio institutionis imaginum in ecclesia. Primo ad i n s t r u c t i o n e m rudium, qui eis quasi quibusdam libris edocentur. Secundo ut incarnationis
mysterium et sanctorum exempla magis in m e m o r i a essent, dum quotidie oculis
repraesentatur. Tertio ad excitandum devotionis a f f e c t u m qui ex visis efficacius
incitatur quam ex auditis.8
Es gab jedoch eine dreifache Begründung für Einrichtung der Bilder in der Kirche.
Erstens zur Unterweisung der Ungelehrten, die durch sie wie durch bestimmte
7 Die Funktion des affectus wird bereits von Gregor thematisiert, so etwa in seinem 9. Brief: Et
dum nobis ipsa pictura quasi scriptura ad memoriam filium dei reducit, animum nostrum aut
de resurrectione laetificat aut de passione demulcet. Im Gegensatz zu den oben angeführten
Zitaten aus dem 10. Brief wurden jedoch diese Äußerungen Gregors in den kirchenrechtlichen und liturgischen Texten des 12. und 13. Jahrhunderts nicht rezipiert und tradiert. Auch
die am Ende des 13. Jahrhunderts einsetzende Thematisierung des affectus als Funktion des
Kirchenbildes durch die Scholastiker erfolgt ohne Rückbeziehung auf Gregors diesbezügliche
Äußerungen. Vgl. zur Rezeption des Gregordictums Michael Curschmann: ›Pictura laicorum
litteratura‹? Überlegungen zum Verhältnis von Bild und volkssprachlicher Schriftlichkeit im
Hoch- und Spätmittelalter bis zum Codex Manesse, in: Hagen Keller, Klaus Grubmüller und
Nikolaus Staubach (Hg.): Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und
Entwicklungsstufen. Akten des Internationalen Kolloquiums 17.–19. Mai 1989. München 1992
(Münstersche Mittelalter-Schriften 65), S. 211–229. Eine umfassende Darstellung der Geschichte
der Bilderrezeption mit weiterführenden Literaturhinweisen findet sich im ersten Teil des
Sammelbandes von Jean-Claude Schmitt: Le corps des images. Essais sur la culture visuelle au
Moyen Age. Paris 2002, S. 63–164 (Wiederabdruck folgender Aufsätze: L’Occident, Nicée II et
les images du VIIIe au XIIIe siècle, in: François Boespflug und Nicolas Lossky [Hg.]: Nicée II,
787–1987. Douze siècles d’images religieuses. Paris 1987, S. 271–301; Ecriture et image. Les
avatars médiévaux du modèle grégorien, in: Emmanuèle Baumgartner und Christiane Marchello-Nizia [Hg.]: Théories et pratiques de l’écriture au Moyen Age. Paris 1988, S. 119–154;
Normen für die Produktion und Verwendung von Bildern im Mittelalter, in: Doris Ruhe und
Karl-Heinz Spieß [Hg.]: Prozesse der Normbildung und Normveränderung im mittelalterlichen
Europa. Stuttgart 2000, S. 5–26).
8 Thomas von Aquin: In quatuor libros III dist. 9, q. 1, art. 2, qc. 2 ad 3. Hervorhebungen durch
die Verf.
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Bücher gelehrt werden. Zweitens, damit das Geheimnis der Menschwerdung und
das Vorbild der Heiligen stärker im Gedächtnis seien, wenn sie täglich vor Augen
geführt werden. Drittens, um das Gefühl der Gottergebenheit zu reizen, das durch
Gesehenes wirksamer erregt wird als durch Gehörtes.

Neben dieser sehr rationalen Feststellung des Dominikaners Thomas zu den Kirchenbildern, wirkt die Argumentation des Franziskaners Bonaventura (1217–1274)
weit emphatischer und suggestiver. Er wirbt um das Verständnis seiner Rezipienten
und untermauert seine Argumente mit Beobachtungen und Sentenzen. Dem affectus verleiht Bonaventura größeres Gewicht als Thomas von Aquin, indem er
ihr die Position unmittelbar nach der unleugbar wichtigsten Funktion, nämlich
der instructio, zugesteht und die memoria erst an dritter Stelle behandelt:
Dicendum quod imaginum introductio in Ecclesia non fuit absque rationabili causa.
Introductae enim fuerunt propter triplicem causam, videlicet propter simplicium
ruditatem, propter affectuum tarditatem et propter memoriae labilitatem. Propter
simplicium ruditatem inventae sunt, ut simplices qui non possunt legere scripturas, in huiusmodi sculpturis et picturis tamquam in scripturis apertius possint
sacramenta nostrae fidei legere. Propter affectus tarditatem similiter introductae
sunt, videlicet ut homines, qui non excitantur ad devotionem in his quae pro nobis
Christus gessit, dum illa aure percipiunt, saltem excitentur, dum eadem in figuris et
picturis tamquam praesentia oculis corporis cernunt. Plus enim excitatur affectus
noster per ea quae videt, quam per ea quae audit. […] Propter memoriae labiliatum,
quia ea quae audiuntur solum, facilius traduntur oblivioni, quam ea quae videntur.
Frequenter enim verificatur in multis illud quod consuevit dici: verbum intrat per
unam aurem et exit per aliam. Praeterea, non semper est praesto qui beneficia nobis
praestita ad memoriam reducat per verba. Ideo dispensatione Dei factum est, ut
imagines fierent praecipue in ecclesiis, ut videntes eas recordemur de beneficiis
nobis empensis et sanctorum operibus virtuosis.9
Es ist festzuhalten, dass die Einführung der Bilder in der Kirche mit vernünftigen
Gründen verbunden war. Sie wurden nämlich aus drei Gründen eingeführt: nämlich wegen der Unwissenheit der Ungebildeten, wegen der Trägheit der Gefühle
und wegen der Unzuverlässigkeit des Gedächtnisses. Wegen der Unwissenheit der
Ungebildeten wurden sie eingeführt, damit die Ungebildeten, die die Schrift nicht
lesen können, in den Skulpturen und Malereien wie in der Schrift die Geheimnisse
unseres Glauben offen lesen können (=instructio), wegen der Trägheit der Gefühle
wurden sie ebenfalls eingeführt, damit nämlich die Menschen, die nicht zur Hingabe
angeregt werden, wenn sie hören, was Christus für uns getan hat, dazu wenigstens
erregt werden, wenn sie es in Figuren und Malereien wie etwas Gegenwärtiges mit
ihren Augen sehen. Denn unser Gefühl wird stärker angeregt durch das, was man
sieht, als durch das, was man hört. (=affectus) […] Wegen der Unzuverlässigkeit
des Gedächtnisses [wurden sie eingeführt], weil das, was man nur hört, leichter der
Vergessenheit anheim fällt als das, was man sieht. Das wird oft in vielfältiger Weise
9 Bonaventura: Commentaria in III. Sent., dist. 9, ar. 1, q. 2.
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bestätigt, weswegen man zu sagen pflegt: Das Wort geht zum einen Ohr hinein
und zum anderen Ohr heraus. Ferner ist nicht immer jemand bei der Hand, der
uns widerfahrene Wohltaten mit Worten ins Gedächtnis ruft. Deswegen wurde es
von Gott so eingerichtet, daß die Bilder vor allem deswegen in den Kirchen seien,
damit wir, wenn wir die Bilder in den Kirchen sehen, uns der erwiesenen Wohltaten
und der staunenswerten Taten der Heiligen erinnern (=memoria).10

Aufgrund dieser Diskussion bei herausragenden Vertretern der neuen Orden dürfen wir davon ausgehen, dass am Ende des 13. Jahrhunderts über die Funktion des
Kirchenbildes ein breiter Konsens bestand.11 Ein deutlicher Beleg hierfür ist neben
der sich in den Liturgika abzeichnenden veränderten Einstellung zum Kirchenbild, wie sie im Rationale divinorum officiorum des Guillelmus Durandus zutage
tritt (vgl. oben), auch, dass die drei von Thomas von Aquin und Bonaventura
genannten Funktionen durch das Catholicon des Dominikaners Johannes Balbus
(† 1298) Eingang in die Lexikographie des Spätmittelalters fanden.12 Inwiefern
sich dieser Konsens über die drei Funktionen des Kirchenbildes jedoch auch in
der Predigtliteratur zeigt, und welche Rolle das Kirchenbild insgesamt in der
lateinischen und volkssprachlichen Predigt des 12. und 13. Jahrhunderts spielt,
soll in den folgenden zwei Abschnitten untersucht werden.

10 Übersetzung unter Heranziehung der bei Kollwitz, Bild und Bildertheologie (Anm. 2), S. 127,
übersetzten Teilsätze.
11 Jeffrey Hamburger führt die veränderte Einstellung gegenüber bildlichen Darstellungen, wie
sie sich bei Heinrich Seuse zeigt, auf die dominikanische Ausbildung zurück und bemerkt, dass
die dominikanischen Prediger Bilder sowohl als Predigthilfen als auch allgemein im Rahmen
der Seelsorge verwendet hätten (Jeffrey F. Hamburger: The Use of Images in the Pastoral Care
of Nuns. The Case of Heinrich Suso and the Dominicans, in: Art Bulletin 71 [1989] S. 20–46,
hier S. 27f.). Während diese Feststellung durch zahlreiche Handschriftenillustrationen von
Texten der cura monialium – allen voran des Exemplars Heinrich Seuses – belegt werden kann,
muss die Textsorte Predigt hier ausgenommen werden: Bildkatechesen sind in dominikanischen
Predigten nicht verbreiteter als in den Predigten anderer Ordensgeistlicher oder Weltgeistlicher
(s. u.). Und auch die dominikanischen artes praedicandi führen Bilder – etwa als Sonderform
des Exemplums – nicht als besondere Form der Laienkatechese auf. Vgl. hierzu Marian Michèle
Mulchahey: ›First the Bow is Bent in Study‹. Dominican Education before 1350. Toronto 1998
(Studies and Texts 132), S. 414–419. Zur übereinstimmenden »Einschätzung des Wertes von
Bildern für die kognitive Erkenntnis religiöser Inhalte wie auch für die sinnlich-körperliche
Anregung religiöser Gefühle« bei Thomas von Aquin und Bonaventura vgl. Margit Mersch
und Juliane Schiel: II.2. Zum Problem von Wahrnehmung im interkulturellen Kontakt. Texte,
Bauten und Bilder aus dem Umfeld der Mendikanten. II.2.1. Wahrnehmung und Differenz in
den Schriften des Thomas von Aquin und des Bonaventura, in: Michael Borgolte u. a. (Hg.):
Mittelalter im Labor. Die Medävistik testet Wege zu einer transkulturellen Europawissenschaft.
Berlin 2008 (Europa im Mittelalter 10), S. 30–40, hier S. 33.
12 Vgl. hierzu Nirit Ben-Aryeh Debby: The Preacher as the Goldsmith. Italian Preachers’ Use
of the Visual Arts, in: Carolyn Muessig (Hg.): Preacher, Sermon and Audience in the Middle
Ages. Leiden 2001, S. 127–153, hier S. 129.
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III. Bildkatechese in der lateinischen Predigt
Um Aussagen zur Bildkatechese in der lateinischen Predigt machen zu können,
habe ich zunächst alle mir zugänglichen Datenbanken auf lateinische Predigten
hin durchsucht, die sich mit Bildern, Gemaltem oder der litteratura laicorum beschäftigen. Konkret waren dies die Predigten, die in der Patrologia Latina und im
Corpus Christianorum in Editionen vorliegen, sowie darüber hinaus Texte, die für
die Library of Latin Texts digitalisiert wurden. Die Ausbeute war überraschend
gering: Es ließen sich insgesamt nur elf Belege finden, woraus hervorgeht, dass
Predigten, die auf Bilder Bezug nehmen, eine große Seltenheit sind. Eine einzige
von ihnen, eine Kirchweihpredigt des Honorius aus dem Speculum ecclesiae, erwähnt nicht nur bildliche Darstellungen, sondern äußert sich in allgemeiner Form
zur Funktion der Deckenbilder in der Kirche: Die Bilder seien nämlich als Zierde
zur Ehre des Herrn angebracht und sollten durch die Darstellung des Lebens und
des Vorbilds der Heiligen die Frommen zur Nachfolge anregen.13 Diese Äußerung
des Honorius innerhalb einer Predigt entspricht seiner Funktionsbeschreibung der
Bilder in seinem liturgischen Werk Gemma animae (s. o.). Keine der Predigten
nimmt auf ein konkretes Bild Bezug. Es handelt sich vielmehr um Belege wie das
folgende Zitat aus einer Predigt Innozenz III. (1160/61–1216):
Propter hanc causam in picturis ecclesiarum Paulus ad dexteram, et Petrus ad
sinistram Salvatoris statuitur.14
Aus diesem Grund wird in den Bildern der Kirchen Paulus zur Rechten und Petrus
zur Linken des Erlösers positioniert.

Auch noch ca. 100 Jahre später findet sich bei Thomas von Chobham († 1327)
ein vergleichbarer Beleg:
Et ideo habet ecclesia in consuetudine quod ubicumque ymago alicuius sancti qui
bene se rexit depingitur, describitur circa capud eius corona rotunda in modum
scuti quod dicitur diadema.15
Und deswegen ist es in der Christenheit üblich, daß wo immer das Bild eines Heiligen, der sich untadelhaft verhielt, gemalt wird, über seinem Haupt eine runde
Krone in der Art eines Schilds beschrieben wird, das Diadem genannt wird.

13 Laquear picturae quoque haec Kirica, id est Dominicalis decoratio, significat vitam et exempla
sanctorum quae quique pii in Ecclesia imitantur. (Honorius Augustodunensis, Speculum
Ecclesiae. In dedicatione ecclesiae. Sermo primus, Patrologia Latina 172, Sp. 1104B.)
14 Innocentius III: Sermones communes. Sermo III. In communi de evangelistis, Patrologia
Latina 217, Sp. 608D.
15 Thomas de Chobham: Sermones. Sermo 20, l. 209, Corpus Christianorum Continuatio
Mediaevalis 82A.
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Belege dieser Art können nur eine Funktion haben, nämlich die instructio zu
unterstützen. Das Kreuzesbild nimmt innerhalb dieser elf Belege eine Sonderposition ein: Es wird von insgesamt sechs Texten erwähnt.16 Hierbei wird deutlich,
dass das Kreuzesbild besser als jedes andere Bild dazu dienen kann, den Glauben
der Menschen durch das Gefühl, konkret die compassio mit Christus zu stärken.
Zwar überwiegen in den Predigten die Passagen, die das Kreuz zur Belehrung der
Gläubigen17 oder zur Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens18 heranziehen, doch
findet sich bei Radulfus Ardens († 1200) auch eine Passage, die in der Art einer
Passionsmeditation das Kreuz zur Erregung von Gefühlen verwendet.19 Allerdings
ist fraglich, ob Bezüge auf Kreuzesdarstellungen überhaupt in der Diskussion über
die Bilderkatechese berücksichtigt werden sollten; schließlich wird dem Kreuz in
den Texten über den Bilderkult von jeher eine besondere Bedeutung zugemessen,
was sich deutlich etwa bei Honorius zeigt, der ihm in seiner Gemma animae abseits
von seiner Behandlung der Kirchenbilder (De pictura) einen eigenen Abschnitt
(De cruce) widmet. Die hier angeführten Gründe für die Anwesenheit des Kreuzes auf dem Altar decken sich nicht mit den drei Funktionen, die Honorius den
Kirchenbildern zuweist: Während die Kirchenbilder der instructio, der memoria
und dem ornatum dienen, ist das Kreuz für Honorius Herrschaftszeichen Gottes,
16 Gualterus de Sancto Victore (dubium): Sermones anonymi VIII. Sermo 6, l. 66, Corpus
Christianorum Continuatio Mediaevalis 30; Petrus Damianus: Sermones. Sermo XXXIX. De
sancto Cassiano Martyre, Patrologia Latina 144, Sp. 715A; Radulfus Ardens: Homiliae. Pars
prima. Homilia LV. Dominica prima post pascha, Patrologia Latina 155, Sp. 1869A; ders.,
Homiliae. Pars secunda, Homilia I. In die trinitatis, Patrologia Latina 155, Sp. 1947D. Nicht mehr
aus dem hier interessierenden Zeitraum sind die beiden Zeugnisse bei Thomas von Kempen (Thomas a Kempis: Opera Omnia. 7 Bde., hg. von Michael Joseph Pohl. Freiburg i. Br. 1902–1922):
Sermones de uita et passione Domini scilicet ab aduentu Domini, Bd. 3, sermo 23, S. 198, 21;
Sermones ad nouicios regulares, Bd. 6, pars 3, sermo 20, S. 197, 20. Die übrigen fünf Belege
nehmen auf folgende Darstellungen Bezug: Stephanus (Augustinus Hipponensis: Sermones de
Sanctis. Sermo CCCXVI. In solemnitate Stephani martyris III, Patrologia Latina 38, Sp. 1434);
Petrus und Paulus (Innocentius III, Sermo III [Anm. 14]); Gemälde von Königen oder Brüdern
(Petrus Chrysologus: Sermones. Sermo CXLIX. De Nativitate Christi et pace Christianorum,
Patrologia Latina 52, Sp. 598D); Heiligenschein (Thomas de Chobham, Sermo 20 [Anm. 15]).
Hinzu kommt Gottfried Babion, der auf die ikonographische Darstellung der Jungfrau Maria
in der griechischen Kirche Bezug nimmt (Gottfried Babion [unter ›Hildebertus Cenomanensis‹]: Sermones. Sermo LIX. In festo assumptionis Beatae Mariae, et de laudibus ejus. Sermo I,
Patrologia Latina 171, Sp. 628B).
17 Sicut enim crux quattuor habet cornua, ita et nomen illud quattuor litteris constat. (Petrus
Damianus, Sermo XXXIX [Anm. 16])
18 Hinc est quod crucifixus, et caeterae Christi picturae nobis in ecclesia proponuntur, ut per eas
gratia Dominicae dispensationis, nobis in memoriam revocetur. (Radulfus Ardens, Homilia I
[Anm. 16])
19 Hac etiam de causa, nunc imago crucifixi in Ecclesia depingitur, ut scilicet cernentes Redemptorem
nostrum pro nostra salute sponte sustinuisse pauperiem, infirmitatem, improperia, sputa, flagella,
mortem, magis ac magis in corde nostro ad eum diligendum inflammemur. (Radulfus Ardens,
Homilia LV [Anm. 16])
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erinnert an Leiden und Sieg Christi und soll zur imitatio Christi anregen.20 Die
Sonderstellung des Kreuzes innerhalb der Kirchenbilder zeigt sich auch bei einer
Betrachtung der Geschichte des Bilderstreits: So lehnen etwa die Libri Carolini
(um 790) die Verehrung von Bildern (nicht jedoch ihren Gebrauch im Dienste
der memoria) ab, gestehen allerdings dem Kreuzesbild explizit die veneratio zu.21

IV. Bildkatechese in der deutschsprachigen Predigt
Wenn wir also nunmehr lediglich fünf lateinische Predigten des Hochmittelalters
kennen, die auf andere bildliche Darstellungen als auf das Kreuz Bezug nehmen,
ist es umso interessanter, dass die Erwähnung von Bildern und Gemaltem in
deutschsprachigen Predigten des 12. und 13. Jahrhunderts keine Seltenheit ist.22

1. Berthold von Regensburg
Bei dem Franziskanerprediger Berthold von Regensburg († 1272) etwa finden sich
zahlreiche Textstellen, in denen er in ähnlich kurzer Weise, wie es die lateinischen
Predigten tun – und auch wie sie der instructio dienend –, auf ikonographische
Besonderheiten Bezug nimmt. Trotzdem können seine Bezüge größeres, auch
kunsthistorisches Interesse beanspruchen, da sie in einem Fall auf hochaktuelle,
neuartige Darstellungstypen verweisen. Es handelt sich hierbei um seine Beschreibung der Kinderengel, die für ihn den Beleg darstellen, dass die Seligen im
himmlischen Jerusalem in ewiger Jugend leben:

20 Crux ob tres causas super altare erigitur: primo quod signum Regis nostri in domo Dei quasi in
regia urbe figitur, ut a militibus adoretur. Secundo ut passio Christi semper Ecclesiae repraesentetur.
Tertio ut populus Christianus carnem suam crucifigendo vitiis et concupiscentiis Christum
imitetur. Vexilla ideo eriguntur, ut tropaeum Christi Ecclesia jugiter memoretur. (Honorius
Augustodunensis: Gemma animae. Cap. CXXXV. De cruce, Patrologia Latina 172, Sp. 587A).
21 Kollwitz, Bild und Bildertheologie (Anm. 2), S. 111; Erich Dinkler und Erika Dinkler-von
Schubert: Art. Kreuz, in: Lexikon der christlichen Ikonographie 2 (1970), Sp. 562–590, hier
Sp. 581; Helmut Feld: Der Ikonoklasmus des Westens. Leiden usw. 1990, S. 19. Neben letzterer
Gesamtdarstellung zum Bilderstreit will ich nur noch auf zwei weitere ausführliche Studien
verweisen: Hans Belting: Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst.
München 1990; Horst Schwebel: Die Kunst und das Christentum. Geschichte eines Konflikts,
München usw. 2002.
22 Die neusten Gesamtdarstellungen zur deutschsprachigen Predigt des Mittelalters finden sich bei
Hans-Jochen und Regina D. Schiewer: Predigt im Spätmittelalter, in: Mechthild Habermann u. a.
(Hg.). Textsorten und Textallianzen um 1500, Teilband I : Alexander Schwarz, Franz Simmler
und Claudia Wich-Reif (Hg.), Literarische und religiöse Textsorten und Textallianzen um 1500,
Berlin, 2009 (Berliner Sprachwissenschaftliche Studien 20), S. 727–771; Regina D. Schiewer, Art.
Predigt, in: De Gruyter Lexikon Literarische Gattungen, Berlin, New York, erscheint 2011.
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Wan ir seht wol, wâ man die engele mâlet, dâ mâlet man si niht alt, niur als ein kint
daz fünf jâr alt ist, und ist ir doch ieglîcher mêr danne sehzichundert jâr alt und
sint hiute als junc als des ersten tages.23

Die erste noch erhaltene Darstellung dieses gotischen Typs des Kinderengels findet
sich am Portal von Senlis und ist um 1200 entstanden.24 Bertholds Wahl dieses
Darstellungstypus stellt also auch eine zeitliche Begrenzung und ein Aktualitätssignal dar. Weitere Bilder, auf die Berthold Bezug nimmt, sind die Darstellung des
Feuers, Petri, Michaels und Christi.25

2. Das Predigtbuch Priester Konrads
Doch bereits vor Berthold hat die Bildkatechese ihren Platz in der deutschsprachigen Predigt. Zwei prominente Beispiele, welche nicht nur auf das Bild
verweisen, um Gesagtes zu illustrieren, sondern welche Bilder ganz konkret mit
einem katechetischen Interesse interpretieren, finden sich im Predigtbuch Priester
Konrads. Das Predigtbuch Priester Konrads ist eine der Musterpredigtsammlungen der ›Frühen deutschen Predigt‹, deren Corpus ca. 870 Predigten umfasst, die
zwischen 1170 und 1230 entstanden.26 Predigt Nr. 99 des Predigtbuchs auf den
Evangelisten Matthäus wird durch Ez 1, 10, die Vision von den vier Tieren, eingeleitet. Der Prediger bezeichnet Matthäus und die anderen Evangelisten sowie
die 24 Altherren der Apokalypse als die Schreiber Gottes, die mit ihrer Schrift
Zeugnis von Christus ablegen. Sodann paraphrasiert der Prediger die Vision
Ezechiels von den vier Tieren und schließt an:
die rede die lesen wir an der heiligen scrift. diu rede diu ist aver iu vor gemalt an
der wende unde an der mure: wan swa unsers herren marter gemalt ist, da sint ouch
diu selben viere tier umbe die heiligen marter entworfen unde gemalt, wan da seht
ir gemalt ains mennesken antlutze unde ains rindes unde ains leun unde ains arn.
des mennisken antlutz daz ist der guote sant Matheus, des tac ir hiut beget, der
hat umbe daz ains mennisken antlutz, wan er hat aller maiste von unseres herren
geslahte unde von siner menneslichen nature gescribon. […]27
23 Berthold von Regensburg. Vollständige Ausgabe seiner (deutschen) Predigten, hg. von Franz
Pfeiffer und Joseph Strobl, 2 Bde. Wien 1862–1880. Neudruck mit einem Vorwort und einer
Bibliographie von Kurt Ruh. Berlin 1965 (Deutsche Neudrucke), hier: Bd. II, S. 244, 34–37,
ähnlich Bd. I, S. 95, 1–2; S. 221, 14–15; S. 389, 13–16.
24 Oskar Holl u. a., Art. Engel, in: Lexikon der christlichen Ikonographie 1 (1968), Sp. 626–642,
hier Sp. 628.
25 Berthold von Regensburg (Anm. 23), Feuer (Bd. 1, S. 82, 39–83, 3; S. 127, 32–34; Bd. 2,
S. 11, 26–27), Petrus (Bd. 1, S. 360, 39–361, 1), Michael (Bd. 1, S. 366, 12–14), Christus (Bd. 1,
S. 543, 4).
26 Regina D. Schiewer: Die deutsche Predigt um 1200. Ein Handbuch. Berlin und New York 2008.
27 Predigtbuch des Priesters Konrad, in: Altdeutsche Predigten, hg. von Anton E. Schönbach.
Bd. 3. Graz 1891 (Nachdruck: Darmstadt 1964), S. 226, 30–38.
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In vergleichbarer Weise erläutert der Prediger die verbleibenden drei Evangelistensymbole. Ganz offensichtlich nimmt er dabei Bezug auf eine Wandmalerei,
vermutlich in der Apsis einer Kirche, die den Typus des ›Kreuzes mit Evangelisten‹, d. h. eines Kreuzes mit Evangelistensymbolen auf den Kreuzenden, zum
Gegenstand hat.28
In der westlichen Kunst findet sich das ›Kreuz mit Evangelisten‹ seit dem
11. Jahrhundert in Buchmalerei und Goldschmiedekunst, seit dem 12. Jahrhundert
aber auch bei Monumentalkreuzen. Die Evangelistensymbole gehören bei den
im Kirchenraum sehr prominenten Triumphkreuzen zum Standardprogramm,
wobei es hier sowohl gemalte als auch plastische Darstellungen gibt.29 Wand- oder
Deckengemälde mit dieser Art der Kreuzesdarstellung scheinen im deutschsprachigen Raum nicht erhalten zu sein.
Schönbach stellt in seinem Kommentar fest, die betreffende Predigt des
Predigtbuch Priester Konrads sei »aus Rupert’s von Deutz Kommentar zu Ezechiel geschöpft«.30 Vergleicht man allerdings den Text der von Schönbach als
Quelle ›ausgehobenen‹ Stellen, bemerkt man schnell, dass es zwar inhaltliche und
strukturelle Berührungspunkte zwischen dem lateinischen Kommentar und dem
deutschen Text gibt, es sich aber bei der deutschen Predigten um ein durchaus
eigenständiges Stück handelt. Der Prediger ändert zwar nicht die Reihenfolge
der in Ruperts Kommentar vorgegebenen biblischen Verse, aber er reorganisiert
die Inhalte der Versauslegungen neu und kürzt dabei. Entscheidend für die Eigenständigkeit der deutschen Predigt ist jedoch das Inserat der Bildkatechese, die
immerhin ein Viertel der Predigt ausmacht.
Das Predigtbuch Priester Konrads weist eine zweite ausführliche Bildkatechese auf. Sie findet sich in einer Predigt auf die heiligen Engel und nimmt auf
Engelsdarstellungen mit zwei, vier und sechs Flügeln Bezug.31 Auffällig ist hier,
dass die Bildkatechese einerseits zwar genutzt wird, Wissen zu vermitteln, andererseits aber gerade davor warnt, zu viel wissen zu wollen. Während der Prediger
die zwei Flügel der ersten Engelsgruppe als die Liebe zu Gott und den Menschen
und die vier Flügel der zweiten Engelsgruppe als die zwei Geburten Gottes ohne
Anfang und Ende und in menschlicher und göttlicher Natur deutet, heißt es in
Bezug auf die dritte Engelsgruppe:
28 Dinkler/Dinkler-v. Schubert, Kreuz (Anm. 21), Sp. 587; Reiner Haussherr: Art. Triumphkreuz,
in: Lexikon der christlichen Ikonographie 4 (1972), Sp. 356–359, hier Sp. 358; Ursula Nilgen:
Art. Evangelisten und Evangelistensymbole, in: Lexikon der christlichen Ikonographie 1 (1968),
Sp. 696–713, hier Sp. 705.
29 Manuela Beer: Triumphkreuze des Mittelalters. Ein Beitrag zu Typus und Genese im 12. und
13. Jahrhundert. Mit einem Katalog der erhaltenen Denkmäler. Regensburg 2005, S. 83–85.
30 Schönbach, Altdeutsche Predigten Bd. 3 (Anm. 27), S. 404.
31 Ebd., Nr. 101, S. 231–234, hier S. 232, 24–233, 12.
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die sehs vetche, da man die heiligen engel mit malt, der gent dem engel zwo nider
fur die fuze, zwo oben uber daz hopt, zwo die habt er enneben siner siten. die zwo
vetche, die dem engel nider fur die fuze gent, die bezeichent daz, daz daz niemen
sol wizzen noch da nach niht sol gedenchen noch betrahten, waz vor dem anegenge
wære oder waz e wære, e diu werlt ie wurde. die zwo vetche, die dem engel obene
uber daz houpt gent, die bezeichent daz, daz ouch da niemen niht umbe wizen
sol, noch daz niemen niht nach denchen noch betrahten sol, waz noch her nach
der urteil, swenne diu werlt elliu zerget, unser herre ordenen oder scafen welle.
die zwo vetche die der engel da enneben siner siten hat, die bezeichent daz, daz
wir anders niht suln wizen, niwan swaz unser herre von dem anegenge unze her
begangen hat. wan die selben engel mit den sehs vetchen, die sint ouch gemalt uf
ain rat; daz rat daz ist diu heilige scrift, daz bezeichent daz, daz wir anders niht
wizen suln, niwan also uns diu scrift underwîst.

Auch für diese Predigt gibt Schönbach als Hauptquelle Rupert von Deutz an, und
zwar den Genesiskommentar.32 Zusätzlich zieht Schönbach bei dieser Predigt
allerdings noch eine Reihe anderer Quellen (wieder vor allem Rupert von Deutz)
heran, um die inhaltliche Abhängigkeit des deutschen Textes von lateinischen
Vorlagen zu verdeutlichen.33 Es darf freilich nicht verwundern, wenn ein deutschsprachiger Predigttext, eine Predigt also, die vorrangig für Laien intendiert war,
keine neuen theologischen Gedankengänge aufweist, sondern aus den Texten
verbürgter Autoritäten kompiliert. Dies tut der Prediger mit der Predigt über die
Engel mit wesentlich größerer Freiheit als bei der Predigt auf Matthäus und die vier
Evangelisten.34 Wiederum ist es aber die Bildkatechese, für die keine lateinische
Quelle gefunden werden konnte, und die eigene inhaltliche Akzente setzt. Der
Prediger entwirft durch die Reorganisation von Vorlagen, die Kürzung inhaltlich
schwieriger Passagen und das Inserat einer allgemeinverständlichen Bildkatechese
einen Text, der den Erfordernissen der Laienkatechese entspricht.35 Zur Funktion
der Bildkatechesen im Predigtbuch Priester Konrads ist festzuhalten, dass sie ganz
in den Dienst der instructio gestellt sind.

32 Schönbach, Altdeutsche Predigten Bd. 3 (Anm. 27), S. 408.
33 Folgende Quellen führt Schönbach, Altdeutsche Predigten Bd. 3 (Anm. 27), S. 410f., an: Rupert
von Deutz: ›In Danielem‹, ›De victoria Verbi‹ und ›De glorificatione Trinitatis et processu‹, sowie
dessen Kommentare zur Apokalypse und zu Jesaja, darüber hinaus Honorius Augsutodunensis:
Speculum Ecclesiae.
34 Zur Arbeitsweise der Kompilatoren früher deutscher Predigten und ihrer Sammlungen vgl.
Schiewer, Die deutsche Predigt um 1200 (Anm. 26), S. 50–69 u. 73–75.
35 Zur Zielgruppe der frühen deutschen Predigt vgl. Schiewer, Die deutsche Predigt um 1200
(Anm. 26), S. 33–37.
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3. Johannes Tauler
Sind die bisher angeführten Beispiele für Bildkatechesen deutschsprachiger Predigten eher allgemein gehalten – Evangelistensymbole und Engelsdarstellungen
dürften sich wohl im Bildprogramm vieler Kirchen finden – so verfügt doch die
deutschsprachige Predigt auch über Texte, die auf konkrete Bilder Bezug nehmen:
Das prominenteste Beispiel hierfür ist Johannes Taulers Predigt In domo tua oportet me manere, in dem Tauler eine Illustration zu der ersten Vision Hildegards
aus dem Scivias ausdeutet:36
Von disem wart der edelen creaturen S. Hiltgart geoffenbart under vil minneklichen dingen, und stet also in S. Hiltgarten b»che gemolet und och in unser swester
reventor zwei kleine bildelin. Das eine das ist in ein blo kleit gewunden und das
enhat nút ¯gen an im selber, und sin kleit das ist alles vol ¯gen, und meinet das die
heilige vorchte Gotz. Das enist alsoliche vorchte nút als ir vorchte heissent, sunder
es ist ein flissig war nemen der mensche sin selbes in allen stetten und wisen, in
worten, in werken, und ist dar umbe ane antlit und hat enkein ¯ge, wan si vergisset
ir selbes, ob man si minne oder hasse, lobe oder schelte, und es ist ane hende; wan
es stet lidig aller annemlicheit in aller wise, in rechter gelossenheit. Und do stet
ein anders bi in einem bleichen kleide mit uf gehaben hende, und stont alle beide
barf»s, und dis enhat nút h¯btes; wan ob disem stot die gotheit in einem luteren
klaren golde, und das enhat nút f\rmliches antlites denne ein luter golt und meint
die unbekentliche gotheit, und dem fliessent clare unden uf dis bilde in des h¯btes
stat, und die gotheit die ist sin h¯bet, und meint das bilde das wore blosse arm˜te
des geistes des h¯bet ist Got eigen.37

Für diese sprachlich wie inhaltlich in der deutschen Predigt einzigartige Bildkatechese, die ich hier nur zum Teil zitiert habe, möchte ich folgende für die
vorliegende Untersuchung relevante Punkte festhalten:
1) Das beschriebene Bild ist den Hörerinnen bekannt. Wir wissen, dass es
sich im Refektorium des Schwesternkonvents von St. Gertrud am Neumarkt zu
Köln befunden hat.
2) Das Bild ist wie die Vision selbst ohne eine Erläuterung schwer verständlich. Dies dürfte für viele Kirchenbilder mit ihrem zeichenhaften und verweisenden
Charakter zutreffend sein.
3) Auch diese spektakuläre Bildkatechese ist ganz in den Dienst der instructio
gestellt. Trotzdem verweist die Herkunft aus den Visionstexten Hildgards auf die
im 13. Jahrhundert an Bedeutung gewinnende neue Funktion der Bildkatechese,
den affectus. Wesen der Vision ist das bildhafte Schauen, doch auch umgekehrt
36 Ich äußere mich im Folgenden nur zur Funktion dieser Bildkatechese. Eine ausführliche Interpretation bietet Hamburger, Bücher der Menschheit (Anm. 3).
37 Die Predigten Taulers. Aus der Engelberger und der Freiburger Handschrift sowie aus Schmidts
Abschriften der ehemaligen Straßburger Handschriften, hg. von Ferdinand Vetter. Berlin 1910
(Deutsche Texte des Mittelalters 11), Nachdruck Dublin 1968, S. 377–380, hier S. 379, 15–30.
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gewann das Bild für die Offenbarungen der mystisch begabten Frauen im 13. Jahrhundert eine besondere Bedeutung. Ihnen stand im Gegensatz zu den Männern,
die durch das Studium der heiligen Schriften, sich Gott kognitiv annähern konnten,
nur die affektive Gotteserkenntnis offen.38 Die Meditation eines den affectus stimulierenden Bildes wird in vielen Fällen als Auslöser für eine Offenbarung erwähnt.39
Auch Tauler ist die Funktion der Bilder zur Steigerung des affectus vertraut,
denn er instrumentalisiert in einer anderen Predigt das Kreuzesbild, um die Zuhörer zum Mitleiden mit Christus zu animieren:
Denne dunket in das er unwirdig si das er ein mensche si oder das er in ein kilche
gange und das crucifixum ansehe, do es an der want gemolet ist, und dunkt sich
arger wan der vigent. Aber das liden unsers herren und sin heilige menschheit die
enwart im nie so gruntlichen lieb, und denne dunkt in das er welle alr erst beginnen
ze lebende, und vohet recht an an allen tugenden und heiligen ˜bungen.40

38 Vgl. hierzu als frühestes literarisches Beispiel Lamprecht von Regensburg: Sanct Francisken
Leben, V. 2841–2863, in: Lamprecht von Regensburg: ›Sanct Francisken Leben‹ und ›Tochter
Syon‹, hg. von Karl Weinhold. Paderborn 1880.
39 So zum Beispiel in den Auditionen und Visionen der ›Seligen Schererin‹, einer Basler Begine,
die 1409 starb: Sú waz einest z» den barf»ssen in der kirchen vnd sach an ein crutzifix, daz waz
gar marterlich. Vnd sú wart do durch vermanet an daz hertzeklich bitter liden, daz vnser lieber
herre leit an dem crútz fúr vns […] Vnd in dem do senckete vnser herre sin hertze in ir hertze.
Vnd ir hertz slos sich wider z» vnd ir waz do gar wol z» m»te, daz sú daz hertz vnsers herren
tr»g in irem hertzen. […]: Hans-Jochen Schiewer: Auditionen und Visionen einer Begine. Die
›Selige Schererin‹, Johannes Mulberg und der Basler Beginenstreit. Mit einem Textabdruck, in:
Timothy R. Jackson, Nigel F. Palmer und Almut Suerbaum (Hg.): Die Vermittlung geistlicher
Inhalte im deutschen Mittelalter. Internationales Symposium Roscrea 1994. Tübingen 1996,
S. 289–317, hier S. 316, 366–374. Zahlreiche weitere Beispiele finden sich im St. Katharinentaler Schwesternbuch: 3, 2–6; 28, 1–8; 30, 1–4; 33, 27–31; 34, 1–2; 42, 12–14; 44, 1–7; 46, 3–8;
49, 1–6; 52, 1–9; 53, 13–19. In diesen Fällen ist es jeweils das Gebet vor dem Kreuz oder anderen Passionsbildern, das die Audition oder Vision hervorruft. Andere, im St. Katharinentaler
Schwesternbuch erwähnte Bilder, bei deren Betrachtung den Nonnen Offenbarungen zuteil
werden, sind: Maria (35, 3–6), Maria mit Kind (53, 4–11), Maria Magdalena (36, 1–7), Johannes
an der Brust des Herrn (41, 42–45) und die Auferstehung Christi (41, 110–116). Ruth Meyer:
Das ›St. Katharinentaler Schwesternbuch‹. Untersuchung. Edition. Kommentar. Tübingen
1995 (Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 104).
Die Stellenangaben beziehen sich auf die Nummerierung der Kurzviten und die betreffende
Zeilenzahl. Zu den Beziehungen zwischen Andachtsbildern und Frauenfrömmigkeit vgl. die
Literaturangaben bei Hamburger, The Use of Images (Anm. 11), S. 21, Anm. 6.
40 Die Predigten Taulers (Anm. 37), Predigt Nr. 54: Diliges dominum deum tuum, S. 246–253,
hier S. 251, 31–252, 2. Ein weiterer Bezug auf bildliche Darstellungen findet sich bei Tauler
in Predigt Nr. 68: Angeli eorum semper vident faciem patris mei qui in celis est (S. 372–376).
Wieder sind es Bilder von Engeln, die an dieser Stelle von Tauler ähnlich wie bei Berthold von
Regensburg ausschließlich mit der Intention der Belehrung herangezogen werden: Der ander
chor das sint die ertz engele; die phliget man ze molende als priester. Der wirklich eigenschaft
ist das sie dienent dem heiligen sacrament, und dar z» dienent und ratent und helfent dem
menschen z» der wirdiger wúrklicheit des hohen sacramentes unsers herren. (S. 373, 33–36).
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Taulers Verwendung eines im Bestreben einer affektiven Gotteserkenntnis gewonnenen Visionbildes, das er zur katechetischen Unterweisung auf hohem Niveau
in einer Predigt vor einem Frauenkonvent verwendet, lässt sich als Plädoyer für
eine kognitive Gotteserkenntnis von Frauen lesen.
Mit dieser veränderten Einstellung zur Spiritualität von Frauen steht Tauler gerade im Umfeld der cura monialium seines eigenen Ordens nicht isoliert
da: Heinrich Seuses Vita ist ein Musterbeispiel dafür, wie die eigentlich dem
weiblichen Rollenbild entsprechende affektive Spiritualität von einem Mann
instrumentalisiert und durch die Verschriftlichung (unter Mitwirkung einer Frau,
Elsbeth Stagl) zu einem Mittel einer stärker an der ratio orientierten Mystagogik
umgestaltet wird. Mit der Vita der Adelheit von Freiburg, einer Dominikanerin
des späten 13. Jahrhunderts, liegt uns darüber hinaus ein Dokument vor, in dem
sich sowohl Offenbarungen und Gnadenerlebnisse als auch theologisch-katechetische Abschnitte finden, die belegen, dass eine Beschäftigung mit theologischen
Fragestellungen den Dominikanerinnen des beginnenden 14. Jahrhunderts nicht
fremd war.41
Jeffrey Hamburger fasst in seinem Aufsatz über Heinrich Seuses Bildgebrauch42 die Rolle der Bilder für die spätmittelalterliche Mystik dahingehend
zusammen, dass die Mystiker des Spätmittelalters das Potenzial der Bilder nicht
nur als didaktisches Mittel für die Illiteraten erkannt hätten, sondern auch als
Möglichkeit, bestimmte Arten innerer Erfahrungen zu vermitteln. Die Bilder
in Seuses Kapelle sollten als Zeichen einer zunehmenden Bedeutung der Bilder
in der Frömmigkeit des Spätmittelalters verstanden werden. Außerdem legten
sie nahe, dass die cura monialium eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben
müsse, Bildern nicht nur in Dominikanerkreisen eine neue Legitimität und eine
Bandbreite von Verwendungsmöglichkeiten zu eröffnen, sondern auch in der
gesamten Gesellschaft.43 Diese Ergebnisse Hamburgers hinsichtlich der Funktion
der Bilder im Werk Heinrich Seuses korrespondieren mit den Äußerungen der
Scholastiker des 13. Jahrhunderts, die den Bildern eine besondere Bedeutung für
die Verstärkung des affectus bei den Rezipienten zumessen, was in der einschlägigen Forschung bisher unbeachtet blieb.

41 Wolfram Schneider-Lastin: Von der Begine zur Chorschwester. Die Vita der Adelheit von
Freiburg aus dem ›Ötenbacher Schwesternbuch‹. Textkritische Edition mit Kommentar, in:
Walter Haug und Wolfram Schneider-Lastin (Hg.): Deutsche Mystik im abendländischen Zusammenhang. Neu erschlossene Texte, neue methodische Ansätze, neue theoretische Konzepte.
Tübingen 2000, S. 515–561.
42 Hamburger, The Use of Images (Anm. 11).
43 Ebd., S. 44f.
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4. Die St. Georgener Predigten
Eine zentrale Bedeutung für die neue Funktionalisierung der Bilder in der Volkssprache kommt einer Predigt der St. Georgener Predigten44 zu. Diese wurde zwar
von Hamburger in einem anderen Zusammenhang als Beispiel für eine volkssprachliche Bildkatechese bereits berücksichtigt,45 in ihrer zentralen Bedeutung
für die Umsetzung des neuen Konzepts in der Volkssprache bislang jedoch nicht
wahrgenommen. Anhand dieser Predigt sind wir nun in der Lage, den Funktionswandel der Bilder bei der Laienkatechese bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt,
nämlich um 1230, zu belegen.
Die St. Georgener Predigten, die zusammen mit den Predigten Bertholds
von Regensburg und den Schwarzwälder Predigten die bedeutendste deutschsprachige Predigtsammlung des 13. Jahrhunderts darstellen, umfassen 39 Predigten
und Traktate. 29 der Corpusüberlieferung zuzurechnende Handschriften und
zahlreiche Fragmente sowie die zahllose Streuüberlieferung von Einzelpredigten
und Predigtteilen im gesamten deutschen und niederländischen Sprachraum vom
Entstehungszeitpunkt bis ins späte 15. Jahrhundert zeigen die Beliebtheit der
Sammlung. Ein Teil dürfte in Einzeltexten bereits vor der Zusammenstellung
existiert haben, worauf das Fehlen einer thematischen Ordnung oder die Organisation nach dem Kirchenjahr hinweist. Die Predigten und Traktate wurden
ursprünglich vermutlich als (Vor-)Lesetexte für Zisterzienserinnen bzw. religiöse
Frauen in zisterziensischer Seelsorge zusammengestellt. Im Laufe der mehr als
250 Jahre ihrer Überlieferung wurde die Sammlung jedoch den Bedürfnissen
und Interessen eines je wechselnden Publikums angepasst und so nicht nur für
Angehörige verschiedener Orden und beiderlei Geschlechts, sondern auch für
religiös interessierte Laien fruchtbar gemacht.
Die uns hier interessierende Passage findet sich in Nr. 23 der St. Georgener
Predigten mit dem Thema Ps 86, 6 Dominus narrabit in scripturis populorum.
Der Prediger spricht im ersten Teil mit Bezug auf das Initium von zwei Arten
der Schrift, die den Menschen auf den rechten Weg zum Himmelreich und zu
einem gottgefälligen Leben leiten sollen: Die erste Art der Schrift sei die Lehre,
die sich in der Heiligen Schrift (Bibel und Kirchenlehrer) finde, die zweite Art
sei die Schrift der Laien, die Bilder in den Kirchen, die für die illiterati gedacht
seien. Das wichtigste Bild sei Jesu Kreuzestod. In der Art einer Passionsmeditation
benennt der Prediger sodann im zweiten Teil der Predigt acht lectiones, die sich
der Gläubige bei der Betrachtung des Marterbilds zu Herzen nehmen soll: 1) Jesu
freiwillige Armut, 2) seine vollkommene Liebe, 3) seine große Barmherzigkeit,
44 Regina D. Schiewer und Kurt Otto Seidel, Die St. Georgener Predigten (Deutsche Texte des
Mittelalters), in Vorbereitung. Die angegebene Zählung folgt dieser Neuedition; Regina D.
Schiewer: Art. St. Georgener Predigten, in: Killy Literaturlexikon, 2. Aufl., im Druck.
45 Hamburger, Bücher der Menschheit (Anm. 3), S. 16–22.
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4) seinen andächtigen Gehorsam, 5) seinen hohen Anstand (zuht/disciplina), 6)
seine vollständige Duldensfähigkeit, 7) seine Beständigkeit bis zum Ende und 8)
sein langes Gebet.
Ich möchte mich hier auf den ersten Teil der Predigt beschränken, in dem
die Funktion der Bilder als Schrift der Laien dargelegt wird:
[…] Ain andire scrift het och unsir herre uns gegebin: Daz ist der laion scrift. Wan
der livte ist vil, die der scrift niht kunnen, div an den b»chin ist gescriben. Vnde
darumbe het inen got ain andir scrift gegebin, da siv an sun lernen, wie siv nah
himilriche sun werbin. Div [80ra] gescrift ist div gemælde in der kilchun, daz man
da malot von dien hailigon, wie siv lebiton vnde waz siv dur got arbaite litten vnde
wie siv manigir martyr gemartirot wrden, vnde t»t man daz dur etwie manige sache:
Ain sache ist, daz siv sun lernen an der hailigon lebinne, wie siv nah deme himilriche sun striten vnde werbin, als och die hailigen hain gestritten. Div andir sache
ist, daz siv an rehtir gelobe sun gesterchit werdin, so siv sehint, waz die hailigen
hain irlitten dur den rehten gel¯ben. Div dritte sache ist: Wan vnsir herce unstæte
ist vnde laidir selten bi ime selbin ist, darumbe ist och daz gemælde gemachot, daz
der mensche sin herce vinde. So er mit dien uzziren ¯gen anesiht daz gemælde,
daz er denne div inren dinch vinde dez hercen vnde er gedenche an div dinch, div
vor ime sint gemalet. Vnde also vindet der mensche sin herce. Also sprichit der
wissage Dauid: »Herre, ich han min herce funden.« Nu merkint: Swaz der mensche
vindet, daz m»z er e uirlorn han. Also geschiht ez laidir dicke, daz der mensche sin
herce [80rb] uirlØret mit uppigen gedanchin, so sol erz vinden an dem gemæle. Div
vierde sache ist, daz wir sun lernen an der hailigon lebinne tuginde unde rainichait.
Abir Øbir alliz gemælde unde Øbir ellØ bilde sun wir anesehin unsirs lieben herren
martyrbilde vnde sun dar an lernen ahte lehzan, die er uns uor hat gescriben an
sime hailigen libe: […]46
Auch eine andere Schrift hat uns unser Herr gegeben: Das ist die Schrift der
Laien. Denn es gibt viele Menschen, die die Schrift nicht beherrschen, die sich
in den Büchern findet. Und darum hat ihnen Gott eine andere Schrift gegeben,
mit deren Hilfe sie lernen sollen, wie sie nach dem Himmelreich streben sollen.
Diese Schrift sind die Bilder in der Kirche, die man von den Heiligen malt, wie sie
lebten und welche Not sie für Gott durchlitten und wie sie auf vielfältige Weise
den Märtyrertod erlitten. Und dies hat vielfältige Gründe: Der erste Grund ist,
dass sie (die Laien) durch das Leben der Heiligen lernen sollen, wie sie für das
Himmelreich kämpfen und nach ihm streben sollen, so wie auch die Heiligen für
es gekämpft haben. Der zweite Grund ist, dass sie im rechten Glauben gestärkt
werden sollen, wenn sie sehen, was die Heiligen für ihren rechten Glauben erlitten
haben. Der dritte Grund ist: Weil unser Herz unruhig ist und leider selten ganz
bei sich selbst ist, darum sind die Bilder gemacht, damit der Mensch sein Herz
finde. Wenn er nämlich mit den körperlichen Augen das Gemalte ansieht, dass er
dann die inneren Dinge des Herzens finde und sich auf die Dinge besinne, die er
gemalt vor sich sieht. Und so findet dann der Mensch sein Herz. Darüber spricht
46 Das Zitat folgt dem Text der Neuedition der St. Georgener Predigten (Anm. 44).
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der Prophet David: »Herr, ich habe mein Herz gefunden.« Nun hört zu: Wenn der
Mensch etwas wiederfindet, muss er es vorher verloren haben. Und so geschieht
es leider häufig, dass der Mensch sein Herz durch überflüssige Gedanken verliert,
und dann soll er es wiederfinden im gemalten Bild. Der vierte Grund ist, dass wir
durch das Leben der Heiligen Tugend und Reinheit lernen sollen. Doch mehr als
alles Gemalte und als alle Bilder sollen wir das Kreuzesbild unseres lieben Herren
ansehen und sollen von ihm acht Lehren nehmen, die er uns auf seinen heiligen
Leib geschrieben hat […].

Vergleicht man die hier angegebenen Gründe für die Bilderschrift mit denen des
Decretum Gratiani, und denen der Liturgiker und der Scholastiker, so fällt eines
sofort auf: Die memoria als Selbstzweck für die bildliche Darstellung spielt in
der St. Georgener Predigt wie auch in den anderen bildkatechetischen Zeugnissen
deutscher Predigten keine Rolle. Sie wird vielmehr nur als Instrument für die
instructio gesehen, und dieser instructio sind drei der angegebenen vier Ziele der
Bilderschrift zuzuordnen: erstens die imitatio der Heiligen, um das Seelenheil
zu erlangen, zweitens die Stärkung des Glaubens und drittens ein tugendhaftes
Leben. Der Punkt jedoch, dem der Prediger den meisten Raum zugesteht und die
größte Aufmerksamkeit schenkt, ist der, der sich auf den affectus bezieht: Dieser
scheint sich mit dem Bild vom verlassenen und wiedergefundenen Herzen auf
den eigentlich der memoria zuzurechnenden Begriff der recordatio des Decretum Gratiani zu beziehen und diesen mit einem neuen Inhalt zu füllen: Durch
meditative Betrachtung des Bildes soll der Gläubige alle überflüssigen Gedanken
ablegen, um so sein Herz für das göttliche Wirken frei zu machen. Die auf die theoretische Funktionsbestimmung der Bildkatechese im Text folgende Ausdeutung
des Kreuzes Jesu führt den Gläubigen sodann exemplarisch vor, wie eine solche
Bereitung des Herzens aussehen sollte.
Diese Ergebnisse meiner Untersuchung bestätigen, dass die St. Georgener
Predigten in vielerlei Hinsicht als Vorläufer der Texte der dominikanischen Mystik anzusehen sind: 1) Ihr großes Interesse an mystischem Gedankengut und an
spekulativer Theologie unterscheidet sie deutlich von den anderen großen Predigtsammlungen des 13. Jahrhunderts. 2) Ein weiteres Kennzeichen ist ihre nicht
von einem Kirchenjahreszyklus eingeschränkte thematische Offenheit, die die
Grundlage für die typische Bearbeitungsweise der Textbindung und ‑lösung der St.
Georgener Predigten darstellt, durch die neue Texte erstellt werden konnten und
die sowohl Corpusüberlieferung als auch Einzeltextüberlieferung instabil macht.
3) So scheinen sie ein Bindeglied zwischen Predigt und mystischem Mosaiktraktat
zu bilden: Wörtliche Übereinstimmungen einzelner Autoritätenzitate und ‑exzerpte in Texten der St. Georgener Predigten finden sich u. a. auch in mystischen
Traktat- und Predigtsammlungen wie dem Baumgarten geistlicher Herzen, dem
Paradisus animae intelligentis, den sogenannten Spamerschen Mosaiktraktaten
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und dem Mosaiktraktat Sant Bernart fragt was got sey. 4) Die Art und Weise
der Funktionalisierung des Bildes entspricht diesen Beobachtungen hinsichtlich
Inhalten und Struktur der Sammlung der St. Georgener Predigten und weist sie
einmal mehr als einen bahnbrechenden theologischen Text der Laienkatechese
(Klosterfrauen seien hier eingeschlossen) des 13. Jahrhunderts aus.

V. Zusammenfassung
Für die Bildkatechese in der deutschen Predigt des Mittelalters möchte ich am
Schluss folgende Punkte festhalten:
1) Die Bildkatechese hat für die Predigt in der Volkssprache eine herausragende Bedeutung. Dies wird zunächst durch zahlreiche Verweise auf Gemaltes in
den deutschen Predigten (Berthold von Regensburg, Priester Konrad, Johannes
Tauler), aber auch vor allem durch die theoretische Einordnung der Bildkatechese
innerhalb einer Predigt aus dem vermeintlich bilderfeindlichen zisterziensichen
Umkreis (St. Georgener Predigten) bestätigt.
2) Für die große Bedeutung der Bildkatechese in der volkssprachlichen
Predigt im Gegensatz zu ihrer Vernachlässigung in der lateinischen Predigt sind
verschiedene Gründe denkbar:
– Die in der Patrologia Latina und im Corpus Christianorum edierte lateinische Predigt ist nur zum Teil als Predigtvorlage zur Predigt vor Laien gedacht.
– Je konkreter die Bezugnahme auf ein Bild ist, um so schwieriger ist das
Verständnis des Textes ohne Kenntnis des Bildes. Dies wäre eine Erklärung für die
Bevorzugung des Kreuzesbildes in der lateinischen Predigt oder die in deutschen
Predigten zu beobachtende häufige Auslegung von Engelsdarstellungen. Beide,
das Kreuz wie auch Engelsdarstellungen, gehörten zur Grundausstattung jeder
Kirche.47
– Nicht zu unterschätzen ist die Bedeutung der Bildkatechese als Oralitätssignal. Mit dem Bezug auf ein gemaltes Bild wird dem Leser einerseits signalisiert,
dass er es mit einer Predigt für illiterati zu tun hat, und andererseits vermittelt die
Bildkatechese den Eindruck, dass die Predigt an einem konkreten Ort gehalten
47 Diese vor dem Hintergrund der ausgewerteten Predigten mit Bildkatechesen gemachte Feststellung bestätigt die Annahme Hamburgers, dass Bezugnahmen eines Predigers auf ein Bild
in schriftlich fixierten Predigten vermutlich nicht überliefert wurden, weil sie bei einer neuen
Verwendung des Textes nicht mehr zutreffend gewesen wären, »es sei denn, sie enthielten
Bilder von so allgemeiner Art, dass ein Betrachter sie in seiner Imagination selbst entwerfen
konnte«. (Hamburger, Bücher der Menschheit [Anm. 3], S. 16.) Dies zeigt sich bei den wenigen
in lateinischen Predigten anzutreffenden Bezugnahmen auf bildliche Darstellungen ebenso wie
in den in deutschen Predigten häufig begegnenden Bezügen auf Engelsdarstellungen.
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wurde. Die Glaubhaftmachung des realisierten Predigtvortrages als Verkündigung
des göttlichen Wortes verifiziert die katechetische Aussage der Predigt.
3) Die Bildkatechesen deutschsprachiger Predigten des Mittelalters bestätigen den Funktionswandel, den die Bildrezeption im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts erfuhr: Die auf die Heilsgeschichte verweisenden typologischen oder
Heiligenleben und ‑zyklen darstellenden Malereien im Kirchenraum werden
– auch bedingt durch die gotische Architektur – abgelöst von plastischen Einzeldarstellungen. Die Funktion der memoria geht hierbei weitgehend verloren. Einzeldarstellungen eignen sich bei der Betrachtung durch den einzelnen Gläubigen
auch kaum zur instructio. An die Stelle von memoria und instructio tritt vielmehr
der durch meditative Betrachtung das Herz für Gott öffnende affectus. Die St.
Georgener Predigten sind der frühe Beleg dafür, dass es ein Bewusstsein für den
Funktionswandel der Bilder gegeben hat, und stellen sich auf diese Weise einmal
mehr als Bindeglied zwischen der frühen deutschen katechetischen Literatur und
den Texten der dominikanischen cura monialium dar.
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Abstract / Résumé
Der Bildkatechese kommt für die Predigt in der Volkssprache eine herausragende
Bedeutung zu. Der vorliegende Beitrag belegt dies anhand einer Untersuchung
von deutschsprachigen Predigten des ausgehenden 12. bis zum beginnenden
14. Jahrhundert. Für die zeitgleiche lateinische Predigt lässt sich eine vergleichbare
Bedeutung nicht nachweisen. Diese Beobachtung lässt erstmals die Bildkatechese
als zielgruppenspezifischen Bestandteil der Predigt in der Volkssprache erkennen
und stattet die Schriftpredigt zugleich mit einem Oralitätssignal aus. Gleichzeitig
offenbaren die Bildkatechesen der mittelhochdeutschen Predigten einen Funktionswandel, den die Bildrezeption im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts erfuhr:
An die Stelle von memoria und instructio tritt der durch meditative Betrachtung
das Herz für Gott öffnende affectus.
La catéchèse par l’image joue un rôle important dans le sermon en langue
vernaculaire. Cet article examine cette forme d’utilisation de l’image dans les
sermons rédigés en allemand de la fin du XIIe siècle au début du XIVe siècle. Un
tel enseignement par l’image est absent des sermons latins de la même période,
ce qui souligne la place toute particulière qu’il occupait dans la prédication en
langue vernaculaire. On constate que la catéchèse par l’image est non seulement
un élément constitutif des sermons destinés aux illiterati, mais fonctionne aussi
comme un marqueur d’oralité. De plus, elle révèle la transformation que connaît
la réception de l’image au cours des XIIe et XIIIe siècles : la memoria et l’instructio
s’effacent devant l’affectus, qui ouvre le cœur à Dieu par l’intermédiaire de la
contemplation méditative.
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martina wehrli-johns

Bildexegese und Sprachreflexion
im Dienste der Kirchenreform
Predigten zum Fest Mariä Heimsuchung aus dem Umfeld
des Prager Reformkreises und der dominikanischen Frühobservanz

Die Einführung des Festes der Visitatio Beatae Mariae Virginis im Jahre 1389
durch den römischen Papst Urban VI. (1378–1389) und seinen Nachfolger
Bonifaz IX. (1389–1404) geht zurück auf die Initiative des Prager Erzbischofs
Johannes von Jenstein († 1400) und des mit ihm befreundeten Generalmeisters
des Predigerordens der römischen Obedienz, Raimund von Capua († 1399).
Beide verbanden damit die Hoffnung, die seit 1378 bestehende Spaltung der
abendländischen Kirche überwinden zu können.1 Da die Partei des avignonesischen Papstes Clemens VII. (1378–1394) das urbanistische Marienfest nicht
anerkennen wollte und das Schisma andauern sollte, zog sich jedoch der Streit
über den Eintrag des Festes in den liturgischen Festkalender der Gesamtkirche
bis zum Basler Konzil hin und fand auch dort mit dem Beschluss der 43. Sitzung
(1. Juli 1441) zu dessen Festlegung auf den 2. Juli nur ein vorläufiges Ende.2 Aus
dieser ersten Phase der Auseinandersetzung um die Durchsetzung des Festes der
Visitatio BMV sind neben liturgischen Texten auch eine Anzahl von Traktaten und
Predigten aus dem Umfeld der beiden Initianten und der von ihnen geförderten
Reformbewegung im Dominikanerorden und bei den Augustinerchorherren von
Raudnitz überliefert, die über den kirchenpolitischen Kontext hinaus auch für die
1 Dazu grundlegend Iaroslaus V. Polc: De origine Festi Visitationis B.M.V. Rom 1967 (Corona
Lateranensis 9A); ders.: La festa della Visitazione e il Giubileo del 1390, in: Rivista di storia
della chiesa in Italia 29 (1975), S. 149–172; Ruben Ernest Weltsch: Archbishop John of Jenstein
(1348–1400). Papalism, Humanism and Reform in Pre-Hussite Prague. Den Haag und Paris
1968, S. 87–90, 123–124, 191–192. Vladimir J. Koudelka OP: Raimund von Capua und Böhmen, in: Archivum Fratrum Praedicatorum 30 (1960), S. 206–226, hier S. 214–218, 222–226.
Ernst-Stephan Bauer: Frömmigkeit, Gelehrsamkeit und Zeitkritik an der Schwelle der großen
Konzilien: Johannes von Wetzlar und sein ›Dialogus super Magnificat‹ (1427). Mainz 1981
(Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 39), S. 44–57.
2 Bauer, Frömmigkeit (Anm. 1), S. 51.
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spirituelle Zielsetzung der frühen Observanzbewegung aufschlussreich sind.3 Sie
sollen hier unter dem Blickwinkel der Bildexegese und der damit verbundenen
Reflexion über die Unterschiede verbaler und nichtverbaler Kommunikation
näher untersucht werden. Es zeigt sich nämlich, dass das neue Marienfest seine
wesentlichen Impulse aus der sehr viel älteren Bildtradition der ›Heimsuchung‹
erhalten hat. Insbesondere die jüngste Entwicklung des Bildmotivs im deutschsprachigen, dominikanisch geprägten Südwesten mit der Visualisierung von
Christus und Johannes im Schoße von Maria und Elisabeth,4 lud im Anschluss
an die theologische Exegese der Lukas-Perikope (Lc 1, 39–56) dazu ein, die
komplexe Interaktion zwischen den sich grüßenden Müttern einerseits und ihren ungeborenen Kindern andererseits auf die Gegensätzlichkeit menschlichen
und göttlichen Sprechens zurückzuführen. Um diesen Aspekt zu verdeutlichen,
werde ich in einem ersten Schritt etwas näher auf die sprachtheoretischen Überle
gungen in den Lukaskommentaren von Ambrosius († 397) und Albertus Magnus
eingehen († 1280). Unter dem Begriff Bildexegese soll im Folgenden aber vor
allem die theologische Ausdeutung des Bildes durch den Betrachter verstanden
werden. Johannes von Jenstein ließ sich nach eigenem Zeugnis vielfach von
bildlichen Darstellungen der Visitatio anregen, ja der bereits in der älteren Bildtradition festgehaltene Moment der Begegnung von Maria und Elisabeth dient
nun eigentlich der Begründung des von ihm initiierten und von ihm auch erstmals so benannten Festes der Visitatio Beatae Mariae Virginis, das im deutschen
Sprachbereich nach Martin Luthers Übersetzung des Lukasevangeliums als Fest
Mariä Heimsuchung bezeichnet wird. Jenstein hatte diesem Fest einen Großteil
seines lateinischen homiletischen Werkes gewidmet. Die Predigten sind alle in
dem noch zu seinen Lebzeiten erstellten illuminierten Kodex seiner Werke in der
Vatikanischen Bibliothek (Cod. Vat. Lat. 1122) aufgenommen, wo das Thema
der Visitatio in den Miniaturen zu den Predigten und des von ihm verfassten
Festoffiziums variantenreich aufgegriffen wird. Die theologischen Beweggründe
für das neue Marienfest sind vom Prager Erzbischof teils im Briefverkehr mit
der Kurie, teils in polemischer Auseinandersetzung mit einem seiner Gegner,

3 Vgl. die Zusammenstellung bei Polc, De origine (Anm. 1), S. 101–125. Zu den Visitationspredigten Johannes von Jenstein auch Jaroslav Kadlec: L’œuvre homilétique de Jean de Jenštejn,
in: Recherches de théologie ancienne et médiévale 30 (1963), S. 299–323, hier S. 302–306.
4 Zu diesem Bildmotiv Egon Verheyen: An Iconographic Note on Altdorfer’s ›Visitation‹ in the
Cleveland Museum of Art, in: Art Bulletin 46 (1964), S. 536–539; Hildegard Urner-Astholz: Die
beiden ungeborenen Kinder auf Darstellungen der Visitatio, in: Zeitschrift für Schweizerische
Archäologie und Kunstgeschichte 38 (1981), S. 29–58; Martin Lechner: Art. Heimsuchung
Mariens, in: Lexikon der christlichen Ikonographie 2 (1970), Sp. 229–235, hier Sp. 233; Kristin
Vincke: Die Heimsuchung. Marienikonographie in der italienischen Kunst. Köln 1997 (Dissertationen zur Kunstgeschichte 38), S. 94–97.
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dem Prager Magister Adalbert Rankonis de Ericinio († 1388),5 teils aber auch
im freundschaftlichen Austausch mit dem Augustinerchorherrenstift Raudnitz
und Vertretern der dominikanischen Frühobservanz niedergelegt worden und
sollen hier im zweiten Teil diskutiert werden. Im dritten Teil meiner Ausführungen werde ich dann eine Predigt des observanten Dominikaners Heinrich von
Bitterfeld († 1405) zum Fest der Visitatio näher vorstellen, die dieser im Beisein
des Erzbischofs im Juli 1393 in Perugia vor dem versammelten Klerus der Kurie gehalten hatte und die uns vor allem weiteren Aufschluss über die Ziele des
Prager Reformkreises gibt.

1. Zur Exegese und Ikonographie der Visitatio
Der Lukas-Kommentar des heiligen Ambrosius von Mailand, hervorgegangen
aus einem Predigtzyklus der Jahre 377/378, enthält eine von mittelalterlichen
Autoren häufig herangezogene Auslegung der Perikope Lc 1, 39–56.6 Ihre allgemeine Verbreitung verdankt sie im 12. Jahrhundert der Glossa ordinaria7 und im
13. Jahrhundert der Legenda Aurea8 sowie der Catena aurea in Lucam des Thomas von Aquin, der in Kapitel 1, lectio 13, neben den griechischen Kirchenvätern
Origenes, Theophylactus, Chrysostomus und Ephraim Graecus ganze Passagen
daraus zitiert.9 Bei der Einführung des Festes der Visitatio im Kartäuserorden
hatte das Generalkapitel der römischen Obedienz 1392 darauf bestanden, dass
beim Offizium das Evangelium Exsurgens Maria in montana zusammen mit der
Homilie des Ambrosius vorgetragen werden sollte.10 Wie noch zu zeigen sein wird,
gehörte diese auch für Johannes von Jenstein und den Dominikaner Heinrich von
Bitterfeld zum theologischen Gemeingut.
5 Zu Rankonis und seinem Konflikt mit Jenstein siehe Jaroslav Kadlec: Leben und Schriften des
Prager Magisters Adalbert Rankonis de Ericinio. Aus dem Nachlass von Rudolf Holinka und
Jan Vilikovsky. Münster 1971 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des
Mittelalters N.F. 4), S. 33–38, 301–311.
6 Sancti Ambrosii Mediolanensis Opera, Pars IV: Expositio evangelii secundum Lucam. Fragmenta
in Esaiam, hg. von Marcus Adriaen. Turnhout 1957 (Corpus Christianorum Series Latina 19/4),
Exp. Ev. Lvc. II, 19–29 (Lc 1, 39–56), S. 39–43. Vgl. dazu auch Vincke, Heimsuchung (Anm. 4),
S. 10f.
7 Biblia latina cum Glossa ordinaria, 4 Bde. Facsimile Reprint of the Editio Princeps Adolph
Rusch of Strassburg 1480/81. Turnhout 1992, Bd. 4, S. 142f.
8 In der Geschichte von der Geburt St. Johannis des Täufers, in: Die Legenda Aurea des Jacobus
de Voragine. Aus dem Lateinischen von Richard Benz. Darmstadt 101984, S. 411–421, hier S. 413.
Dazu auch Vincke, Heimsuchung (Anm. 4), S. 17f.
9 Catena aurea in Lucam, in: S. Thomae Aquinatis Opera Omnia, hg. von Roberto Busa, 7 Bde.
Stuttgart 1980, Bd. 5: Commentaria in Scriptura, S. 285.
10 Polc, De origine (Anm. 1), S. 97.
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Ambrosius beginnt seine Homilie über den Besuch Marias bei Elisabeth mit
einem Hinweis auf die Verkündigung an Maria. Da es richtig sei, dass diejenigen,
die Glauben einforderten, auch Gründe dafür angeben würden, schreibt er, habe
der Engel, der verborgene Geheimnisse verkündigte, den Glauben daran durch
ein Beispiel bestärken wollen und Maria, einer Jungfrau, die Schwangerschaft einer
unfruchtbaren alten Frau angezeigt, zum Zeichen dafür, dass Gott alles bewirken
kann, was ihm gefällt. Und aus Freude über diese Nachricht habe sich Maria in
frommer Pflichterfüllung eilends auf den Weg ins Gebirge begeben.11 Aufschlussreich für unser Thema sind nun seine Ausführungen zu Vers 40–44. Vers 40: et
intravit in domum Zacchariae et salutavit Elisabeth (»und sie kam in das Haus des
Zacharias und grüßte Elisabeth«), gibt Anlass zu Betrachtungen über die Demut
der zuerst grüßenden Maria. Maria, als Jungfrau höher gestellt, kommt zu Elisabeth
so wie mit Christus der höher gestellte Sohn Gottes zu Johannes.12 Auch in der
Auslegung von Vers 41: et factum est ut audivit salutationem Mariae Elisabeth /
exultavit infans in utero eius / et repleta est Spiritu Sancto Elisabeth (»und es begab
sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind freudig in ihrem Leibe
auf; und Elisabeth ward des heiligen Geistes voll«), unterscheidet Ambrosius
zwischen Maria und Elisabeth einerseits und Christus und Johannes andererseits:
Beachte Wahl und Bedeutung der einzelnen Wörter. Die Stimme (vox) bekommt
Elisabeth zuerst zu hören, die Gnade indes Johannes zuerst zu fühlen. Jene hört
sie kraft der Naturordnung, dieser sprang vor Freude kraft des Geheimnisses; jene
spürte die Ankunft Marias, dieser die Ankunft des Herrn; die Frau die der Frau,
das Kind die des Kindes. Die beiden ersteren sprechen Gnade, die beiden letzteren
wirken im Innern Gnade. Sie lassen die erste Frucht des Geheimnisses der Liebe
(pietas) ihren Müttern zukommen, und die Mütter weissagen durch ein doppeltes
Wunder kraft des Geistes ihrer Kinder. Das Kind hüpft vor Freude, und die Mutter
wird von Geist erfüllt. Nicht vor dem Sohn ward sie erfüllt, sondern nachdem der
Sohn vom Heiligen Geist erfüllt war, erfüllte es auch die Mutter. Johannes sprang
vor Freude, und freudig frohlockte auch Marias Geist. Während Johannes vor
Freude aufspringt, wird Elisabeth erfüllt; von Maria jedoch erfahren wir nicht, dass
sie vom Geist erfüllt ward, sondern dass ihr Geist frohlockte – der Unbegreifliche
wirkte unbegreiflich in der Mutter – Ferner: erstere wird nach der Empfängnis des
Kindes erfüllt, letztere vor der Empfängnis.13
11 Ambrosius, Expositio (Anm. 6), S. 39, Nr. 19, 283–287, 289–290: Morale est omnibus, ut qui
fidem exigunt fidem adstruant. Et ideo angelus cum abscondita nuntiaret, ut fides adstrueretur
exemplo, senioris feminae sterilisque conceptum virgini mariae nuntiavit, ut possibile deo omne
quod ei placuerit adseret. Vbi audivit hoc Maria, […]. Ebd., 289–290: quasi laeta pro uoto,
religiosa pro officio, festina pro gaudio in montana perrexit.
12 Ebd., S. 40, Nr. 22. Die deutschen Übersetzungen des Vulgata-Textes jeweils (mit kleinen
Änderungen) nach: Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. Aus der Vulgata mit
Bezug auf den Grundtext übersetzt von Joseph Franz von Allioli. Wien 1971.
13 Ebd., S. 40–41, Nr. 23, 318–332: Vide distinctionem singulorumque uerborum proprietates.
Vocem prior Elisabet audiuit, sed Johannes prior gratiam sensit: illa naturae ordine audivit, iste
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Die von Ambrosius beschriebene Kommunikationssituation geht also aus von einer verbalen Verständigung zwischen den Frauen und einer nonverbalen zwischen
den ungeborenen Kindern untereinander sowie einer ebenfalls nonverbalen zwischen den ungeborenen Kindern und ihren Müttern. Folgt erstere den Gesetzen
der Natur, so entzieht sich die Begnadung des Johannes und seiner Mutter durch
Christus sowie diejenige von Maria durch den Heiligen Geist aller Begründung
durch die Vernunft. Dieses sich im Verborgenen abspielende Geschehen ratione
mysterii bewirkt aber eine neue Qualität des Sprechens, denn die Mütter beginnen
nun durch die Geisterfüllung ihrer Kinder (spiritu parvulorum) mit ihrer sich im
Lobgesang Elisabeths und im Magnifikat Marias manifestierenden prophetischen
Rede.14
Wesentlich komplexer stellt sich die Kommunikationssituation im Lukaskommentar des Albertus Magnus dar.15 Alberts Postilla in Lucam wird mit seinen
anderen exegetischen Werken in die 60er Jahre des 13. Jahrhunderts datiert, also
nach der Rezeption und Kommentierung des Corpus der aristotelischen Schriften.16
Seine Auslegung der Lukas-Perikope (Lc 1, 39–56) ist in manchen Teilen abhängig
vom Lukaskommentar seines Ordensbruders Hugo von St. Cher († 1263),17 lässt
aber andererseits auch neue Facetten aufscheinen, die möglicherweise auf seine
Beschäftigung mit der aristotelischen Sprachtheorie zurückzuführen sind. Auch
Ambrosius wird beigezogen, soweit Albert die traditionelle Deutung der Verse
39f., etwa das Moment der Pflichterfüllung und der Demut Marias, übernimmt.18
Neu wird der Aufstieg Marias ins Gebirge jetzt als Weg der Vervollkommnung

14
15
16
17

18

exsultauit ratione mysterii, illa Mariae, iste domini sensit aduentum, femina mulieris et pignus
pignoris, istae gratiam loquuntur, illi intus operantur pietatisque mysterium maternis adoriuntur
profectibus duplicique miraculo prophetant matres spiritu paruulorum. Exsultauit infans, repleta
matere st. Non prius mater repleta quam filius, sed cum filius esset repletus spiritu sancto, repleuit et
matrem. Exsultavit Johannes, exsultauit et Mariae spiritus. Exsultante Johannes repletur Elisabet,
Maria tamen non repleri spiritu, sed spiritum eius exsultare cognouimus – inconprehensibilis enim
inconprehensibiliter operatur in matre – et illa post conceptum repletur, ista ante conceptum.
Deutsche Übersetzung (leicht modernisiert) nach: Des Heiligen Kirchenlehrers Ambrosius
von Mailand Lukaskommentar mit Ausschluss der Leidensgeschichte, erstmals übersetzt von
Johannes Evangelist Niederhuber. Kempten und München 1915 (Bibliothek der Kirchenväter 21), S. 63f.
Ebd., S. 41–43, Nr. 24–28.
Alberti Magni Opera omnia, hg. von Auguste Borgnet, 38 Bde. Paris 1890–1899, hier Bd. 22
(1894): Enarrationes in primam partem Evang. Lucae (I-IX), S. 114–129.
Zur Chronologie der Werke des Albertus Magnus vgl. Alain de Libera: Albert le Grand et la
philosophie. Paris 1990, S. 21.
Vgl. Albert Fries: Die Gedanken des heiligen Albertus Magnus über die Gottesmutter. Freiburg
(Schweiz) 1958 (Thomistische Studien 7), S. 273; Martina Wehrli-Johns und Peter Stotz: Der
Traktat des Dominikaners Albert von Weissenstein über das ›Salve Regina‹, in: Andreas Meyer,
Constanze Rendtel und Maria Wittmer-Butsch (Hg.): Päpste, Pilger, Pönitentiarie. Festschrift
für Ludwig Schmugge zum 65. Geburtstag. Tübingen 2004, S. 283–313, hier S. 289.
Alberti Magni Opera (Anm. 15), In Luc., S. 115.
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der Jungfrau gedeutet, und zwar sowohl hinsichtlich des Geistes wie im Erwerb
der Tugenden und der Gaben des Intellekts, denn Maria erreicht die Gipfelhöhe
des Geistes in der höchsten Intensität des Gefühls (affectus), den Gipfel der
Tugenden in der Vorzüglichkeit ehrbaren Verhaltens, den Zenith des Intellekts
in der höchsten Intensität der Betrachtung des Verborgenen (in contemplationis
summa arce).19 Neu und ungewohnt ist vor allem Alberts Exegese der Verse 41–45.
Anhand der Eingangsworte von Vers 41: Et factum est (»Und es begab sich«), hält
Albert zunächst fest, dass es sich hier nicht um ein zufälliges Geschehen, sondern
um ein von Gott gewirktes handelt. Die anschließenden Schriftworte: Ut audivit
salutationem Mariae Elisabeth (»als Elisabeth den Gruß Marias hörte«), deutet
er dann wie folgt: Die Segnung des an Elisabeth gerichteten Grußes erhält ihre
Kraft (vim) durch den von Maria empfangenen Erlöser (salutationis eulogium a
Salvatore concepto vim trahens),
denn sie [Maria] hatte Jesus, den Urheber des Grußes, bereits in ihrem Innersten
eingeschlossen und sie, deren körperlicher Geist sich mit seinem Geist vermischt
hatte, wurde zum Träger des Wortes und zur Materie der Stimme (materia vocis)
und so wurde ihre honigfließende Stimme, wie diejenige der Braut im Hohenlied
(Ct 2, 14), in die Ohren von Elisabeth eingeblasen, denn der Geist des Sohnes,
vermischt mit dem Geist der Mutter, lässt gewiss Gnade über die Lippen fließen
und »Honig und Milch unter die Zunge legen« (Ct 4, 11).20
Und so geschah es, »als Elisabeth den Gruß Mariens hörte«, in wunderbarer Weise
dank der Kraft Christi im Wort der Mutter, dass das Kind, das noch nicht sprechen
und frei atmen konnte, die Gegenwart Gottes mit Freude verspürend, »jubelte« und
die aus Freude des Herzens hervorgehende Bewegung des Körpers »im Mutterleib«
in Schwingung versetzte.21

Anders als bei Ambrosius unterscheidet Albert also nicht zwischen den beiden
Kommunikationsebenen verbaler und nichtverbaler Verständigung, sondern das
innere Wort, das hier identisch ist mit dem empfangenen Wort Gottes, hat sich
mit dem körperlichen Geist Marias vermischt und wird von ihr als dem vehiculum verbi mittels der Stimme ausgesprochen, wobei das Verhältnis von innerem
Wort und vermittelnder vox dem Verhältnis von Form und Materie entspricht.
Die Aufnahme des Wortes beim Hörenden setzt wiederum eine bestimmte
19 Ebd., S. 116.
20 Ebd.: jam enim intra viscera clausum habuit Jesum salutis auctorem, cujus spiritus corporeus
cum suo spiritu mixtus, vehiculum fuit verbi et materia vocis: et sic vox illa melliflua influebat
auribus Elisabeth. Cant. 2, 14 […]. Mixtus enim spiritus Filii cum spiritu matris, pro certo gratiam
diffudit in labiis, et mel et lac faciebat sub lingua […].
21 Ebd., S. 118: Sic ergo »ut audivit salutationem Mariae Elisabeth«, miro modo ex virtute Christi
in verbo matris factum est, quod in gaudio et sensu praesentiae Dei, »infans«, non fari potens,
nec liberas vitae capiens auras, »exsultavit«, quod motum corporis sonat ex gaudio cordis procedentem , »in utero ejus« […].
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Verständnisbereitschaft voraus, die bei Elisabeth zunächst nicht vorhanden ist.
Anders bei Johannes:
Habt acht, wie glücklich dieses Kind beim Hören wurde, das Kind, das über das
Ohr seiner Mutter die Gegenwart Gottes in der Stimme der Jungfrau spürte und
darin seiner Mutter, die diese Stimme vor ihm vernommen hatte, zuvorkam.22

Was Johannes dazu befähigt, ist seine Gewissheit darüber, woher diese Stimme
kam, und seine Vorbestimmung als Wegbereiter Christi: Mit dem Freudensprung
des Kindes zeigt sich die Geste des Wegbereiters an, und es wird bewiesen, was
der Engel Zacharias verkündet hatte: »Schon im Mutterleib wird er vom Heiligen
Geist erfüllt sein« (Lc 1, 15).23 Auch Johannes wird dereinst als Rufer in der Wüste,
als vox clamantis in deserto, zum Träger des Wortes, zum vehiculum verbi, wie
Albert in seiner Auslegung von Lc 3, 4 schreibt.24 »Vox clamantis, das bedeutet
lautes Rufen (vox clamoris)«, und dieses Rufen zeigt nach Albert »die Stärke der
Frömmigkeit, und zwar in der Stimme der Stärke, weil dieses Rufen nicht so
sehr äußerlich als vielmehr innerlich ertönt.«25 Wie bei Thomas von Aquin ist
bei Albert der augustinische Gegensatz von ›innerem Wort‹ und ›äußerem Wort‹,
der dem gesprochenen Wort nur Zeichenfunktion zuerkannte,26 aufgehoben zugunsten einer auf aristotelischen Prinzipien beruhenden Sprachtheorie, die dem
geistigen Konzept zwar weiterhin Priorität einräumte, gleichzeitig aber auch dem
Vermögen der Stimme (virtus vocis) einen besonderen Wert beizumessen bereit
war, insofern das innere Wort, um seine intendierte Wirkung zu erreichen, auf die
Verbreitung durch die vox angewiesen ist.27 Dieser kommunikative Aspekt setzt
voraus, dass das gesprochene Wort in möglichst genauer Relation zur Bedeutung
des mental konzipierten inneren Wortes steht, um dessen Absicht wahrheitsgetreu

22 Ebd., S. 118: Attende quam laetus fuit aure in auditu iste infans, qui praesentiam Dei sensit in
voce Virginis per aurem suae matris: et praevenit eam, quae vocem ipsam ante eum susceperat.
23 Ebd., S. 118–119: Ex motu igitur exsultationis infantis ad gestum praecursoris, probavit quam
verum sit quod dixit Angelus »Spiritu sancto replebitur adhuc ex utero matris suae« (Lc 1, 15).
24 Ebd., S. 267: Dicitur autem Joannes »vox«, quia est vehiculum verbi.
25 Ebd.: »Vox clamantis«, hoc est, vox clamoris, hoc est, vox quae est clamor. Et tunc clamor notat
intensionem devotionis, et intensionis in voce: quia non tam iste clamor sonat exterius quam
interioris. In der Auslegung der gleichen Stelle Io 1, 24, verwendet Albertus anstelle von intensio
den Begriff intentio (Absicht), siehe Alberti Magni Opera (Anm. 15), Bd. 24 (1899), S. 60: quasi
diceret: Non mea sum vox, sed eius qui clamat intentione devotionis, instantia praedicationis,
virtute vocationis.
26 Zu diesem Gegensatz bei Augustin und Thomas von Aquin siehe Hanns-Gregor Nissing:
Sprache als Akt bei Thomas von Aquin. Leiden und Boston 1906 (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 87), S. 17, 130. Über die Sprachphilosophie des Albertus Magnus
gibt es noch keine zusammenfassende Untersuchung.
27 Alberti Magni Opera (Anm. 15), In Luc., S. 267: Verbi autem non potest esse vehiculum, nisi
spiritu attracto, tento et formato, et emisso ad alterum.
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auszudrücken.28 In der Definition Alberts »wird die vox so genannt, weil sie mit
Vorstellungsvermögen und Absicht vorgetragen ist.«29 Und er schreibt weiter:
»Wunderbar ist das Vermögen der Stimme, die mit dem Geist Jesu vermischt ist,
auf dass dieser zum Kind gelange und innerlich der Rede Form gebe, auf dass
ihn das Vermögen der Stimme nach außen trägt und beim Hören seine Autorität
öffentlich vor Augen führt.«30 Die Stimme als Materie muss deshalb durch die
Form determiniert und artikuliert werden, oder wie Albert mit Sap 1, 7 (»Der
Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis und er, der alles zusammenhält, kennt jeden
Laut«) sagt: »Der Geist Gottes besitzt die Absicht (intentio) und die Bedeutung
der geformten Stimme, und erst dann wird sie schließlich zum anderen gesandt.«31
Auch Elisabeth, die für Albert die streitende Kirche auf Erden repräsentiert,32
verkündet nach dem Empfang des Heiligen Geistes mit lauter Stimme die Seligpreisung Marias, denn auch ihre Stimme ist jetzt durch den Geist geformt und
bereit, die Botschaft der Inkarnation zu verkünden, ebenso wie Maria mit ihrem
Lobgesang zu Ehren Gottes.
Das Evangelium vom Besuch Marias bei Elisabeth hatte bis zur Einführung
des neuen Festes der Visitatio seinen liturgischen Platz am Freitag der vierten
Adventswoche.33 Bildliche Darstellungen des Bibeltextes finden sich in der abendländischen Kirche seit dem 5./6. Jahrhundert, zumeist in Zyklen zum Leben Jesu,
seit dem 14. Jahrhundert vermehrt auch in Zyklen zu Johannes dem Täufer.34 Der
ausgeprägten Verehrung der beiden Johannes im Dominikanerorden dürfte auch
die Visitatio-Gruppe aus dem Kloster St. Katharinental bei Diessenhofen, heute
im Metropolitan Museum of Art, zu verdanken sein (vgl. Abb. 1). Sie wird in
das zweite Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts datiert und bildet das etwas jüngere
Pendant zur im Jahr 1300 gestifteten Christus-Johannes-Gruppe aus dem gleichen
28 Vgl. dazu in Bezug auf Thomas von Aquin, Nissing, Sprache als Akt (Anm. 26), S. 132.
29 Alberti Magni Opera (Anm. 15), In Luc., S. 119: Vox dicitur quia cum imaginatione et intentione
prolata. Zu den Begriffen imaginatio und intentio als notwendige Voraussetzungen des bedeutungstragenden sprachlichen Zeichens, vgl. Nissing, Sprache als Akt (Anm. 26), S. 113.
30 Alberti Magni Opera (Anm. 15), S. 119: Mirabilis est virtus vocis, cui spiritus Jesu immixtus est,
ut perveniat ad infantem, ut interius format sermonem, ut extra proferat vocis virtutem, ut in
auditu suam ostendat auctoritatem.
31 Ebd., S. 267: Oportet etiam quod formetur et articuletur: quia aliter verbi non habebit intensionem
[sic]. Sap 1, 7: »Spiritus Domini replevit orbem terrarum: et hoc quod continet omnia, scientiam
habet vocis«, quod est habet formatae vocis intensionem et significationem. Et tunc demum
emittitur ad alterum […].
32 Ebd., S. 119.
33 Aimé-Georges Martimort (Hg.): Handbuch der Liturgiewissenschaft, 2 Bde. Freiburg i. Br.
1963–1965, Bd. 2, S. 293–294; Anscar J. Chupungco (Hg.): Handbook for Liturgical Studies,
5 Bde. Collegeville Minn. 1997–2000, hier Bd. 5, S. 292.
34 Lechner, Heimsuchung (Anm. 4), S. 230; F. Tschochner: Art. Heimsuchung, III. Kunstgeschichte,
in: Remigius Bäumer und Leo Scheffczyk (Hg.): Marienlexikon, 6 Bde. St. Otilien 1988–1994,
hier Bd. 3, S. 118–121.
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Dominikanerinnenkloster (heute Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen).35
Bei der Katharinentaler Visitatio handelt es sich nach Hildegard Urner-Astholz
um das älteste Beispiel eines vor allem im deutschen Südwesten und in Böhmen
anzutreffenden Darstellungstypus der Heimsuchung, bei der die ungeborenen
Kinder im Schoß von Maria und Elisabeth sichtbar gemacht werden.36 Maria
und Elisabeth sind durch ihre jeweilige Kopfbedeckung als Jungfrau respektive
Ehefrau gekennzeichnet. Die beiden Bergkristalle an ihrer Brust wurden erst 1907
eingefügt. Dahinter befanden sich ursprünglich zwei kleine Figürchen hinter Glas,
die aber verloren sind. Die zeitliche Nähe zum bekannten Graduale von Katharinental, dessen johanneisches Bildprogramm deutlich Einflüsse der Schriften des
bekannten Ordenstheologen Albertus Magnus erkennen lässt,37 legt nahe, dass
auch die neue Bildformulierung der Visitatio-Gruppe im Lichte seiner sprachtheoretischen Auslegung der Lukas-Perikope gelesen werden kann. Das ›innere
Wort‹, gleichgesetzt mit dem inkarnierten Wort Gottes, das in der Verborgenheit
des Mutterschoßes empfangen und mittels der Stimme von Maria über das Hören
Elisabeths zu Johannes gelangt, hat hier seinen bildlichen Ausdruck gefunden.
Zugleich wird dem Betrachter die körperlich-geistige Einheit des Gottessohnes
mit seiner Mutter und die des Johannes mit Elisabeth augenfällig gemacht. Auf
dem Schriftband in der Hand Elisabeths ist in Goldlettern der Anfang des zweiten
Satzes aus der Seligsprechung Mariens zu lesen: unde hoc michi veniat ut mater
(»Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt«). Die Schriftsprache
ersetzt die nicht darstellbaren gesprochenen Worte und zeigt, dass die Worte aus
dem Mund Elisabeths der vox significativa (der bedeutungstragenden Stimme)
zuzuordnen sind, die in ihrer schriftlichen Fixierung das Wort Gottes nicht nur
hörbar, sondern auch seh- und tastbar machen.38
Auch auf dem gewirkten Antependium aus dem Augustinermuseum in Freiburg i. Br., einem gleichfalls allgemein bekannten Beispiel des neuen Bildtypus do35 Dazu Albert Knoepfli: Die Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau, Bd. IV: Das Kloster St. Katharinenthal. Bern 1989 (Die Kunstdenkmäler der Schweiz 83), S. 236–238 (mit Abbildung).
36 Urner-Astholz, Visitatio (Anm. 4), S. 31–32.
37 Dazu Martina Wehrli-Johns: Das Selbstverständnis des Predigerordens im Graduale von
Katharinenthal. Ein Beitrag zur Deutung der Christus-Johannes-Gruppe, in: Claudia Brinker,
Urs Herzog, Niklaus Largier und Paul Michel (Hg.): Contemplata aliis tradere. Studien zum
Verhältnis von Literatur und Spiritualität. Bern 1995, S. 241–271.
38 Die Annahme einer Analogie von göttlichem Wort und innerem Wort geht auf Augustin zurück, siehe Nissing, Sprache als Akt (Anm. 26), S. 159. Zum Begriff vox significativa, siehe ebd.,
S. 79–81, 650. Zu der von Thomas übernommenen aristotelischen Definition, dass die Schrift
Zeichen der mündlichen Laute (voces) ist, ebd., S. 708. Albertus Magnus setzt sich in seinem
Kommentar zu Aristoteles, Perihermias, ähnlich wie Thomas mit dem Begriff vox significativa
auseinander, siehe Alberti Magni Opera (Anm. 15), Bd. 1 (1890), Perihermias, S. 373–485, hier
S. 380–383 (Tract. II). Zum Verhältnis von mündlicher und schriftlicher Sprache schreibt er
unter Berufung auf Avicenna, S. 381: Et quia litterae describunt figuram vocis in prolatione, et
quasi […] depingunt eam, ideo sicut vox ipsa litterata.
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minikanischer Provenienz, werden die beiden ungeborenen Kinder auf der Brust
als dem Ort des Herzens und der Seele angebracht und nicht in der Gebärmutter.39
Die beiden Schriftbänder enthalten einerseits zur Seite Marias in Majuskelschrift
den Beginn des Magnificat (magnificat anima mea), andererseits auf der Seite
Elisabeths in Minuskelschrift eine freie Antwort auf das Grüßen Marias (von dim
grus frowt sich min kint), die auf den gnadenbringenden Gewinn der resalutatio
Mariens Bezug nimmt.40 Dieser Marienteppich aus dem Kloster Adelhausen bei
Freiburg, datiert um 1400 und vermutlich im Oberelsass entstanden, verlegt die
Szene der Heimsuchung zwischen die Verkündigung und die Geburt Jesu, also
nicht mehr in den Kontext der Johannesverehrung, sondern vermutlich bereits
in den marianischen Kontext des neuen Marienfestes der Visitatio, das noch unter dem Generalmeister Raimund von Capua im Dominikanerorden eingeführt
worden war.41

2. Kirchenpolitische und theologische Beweggründe
zur Einführung des Festes der Visitatio BMV
Raimund von Capua, 1380 von den Vertretern der römischen Obedienz seines
Ordens zum Generalmeister gewählt, hatte sich 1383–1384 als päpstlicher Legat
eine Zeitlang in Böhmen aufgehalten und war dort in engeren Kontakt zum
Prager Erzbischof Johannes von Jenstein getreten. Als erste Frucht dieser Zusammenarbeit errichtete er im Prager Dominikanerkloster ein Generalstudium nach
dem Vorbild des Pariser Studiums und unterstützte die Pläne des Erzbischofs
zur Aufnahme urbanistisch gesinnter Pariser Magister in die Universität Prag.42
Diese wurde künftig für einige Jahre auch zum bevorzugten Studienort für den
reformorientierten Nachwuchs des Predigerordens. Seit dem Jahr 1384 trug sich
Jenstein mit dem Gedanken, zur Beseitigung des Schismas ein neues Marienfest
mit dem Namen Visitatio Beatae Mariae Virginis einzuführen. Wie Nicolaus
Rakovnik, ein enger Vertrauter Jensteins, berichtet, hatte dieser seit seiner Jugend
39 Urner-Astholz, Visitatio (Anm. 4), S. 38 (Nr. 20), Abb. 11. Beschreibung und Abbildung bei
Jutta Eißengarthen: Mittelalterliche Textilien aus Kloster Adelhausen im Augustinermuseum
Freiburg. Freiburg i. Br. 1985, S. 50–56.
40 In der von Hugo von St. Cher begründeten und von Albertus Magnus weitergeführten dominikanischen Tradition der Auslegung von Lc 1, 28 und 1, 41 wurde der Gruß Mariens an
Elisabeth als Erwiderung des Engelgrußes der Verkündigung interpretiert. Der Gewinn (lucrum)
der resalutatio liegt in der Begnadung des Johannes und seiner Mutter Elisabeth, siehe WehrliJohns/Stotz, Albert von Weissenstein (Anm. 17), S. 299.
41 1394 und 1397 bestätigte das Generalkapitel der urbanistischen Seite des Ordens das von
Raimund von Capua verfasste Festoffizium, siehe Koudelka, Raimund von Capua (Anm. 1),
S. 218.
42 Ebd., S. 207–213.
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Abb. 1: Meister Heinrich von Konstanz, Die Visitation, um 1310.
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eine besondere Vorliebe für bildliche Darstellungen der Begegnung von Maria
und Elisabeth,43 außerdem soll ihn später auch ein Magnifikat-Traktat Raimunds,
der leider verschollen ist, für diese Idee eingenommen haben.44 Eine nächtliche
Traumvision Jensteins in seiner Burg in Raudnitz, die ihm Christus und Maria im
Widerstreit mit dem Gegenpapst zeigte, gab schließlich den Ausschlag. 1386 verfasste der Erzbischof ein gereimtes Offizium für das neue Fest und verfügte dessen
Einführung in seiner Diözese. Unterstützt wurde er in seinem Vorhaben wiederum
von Raimund, der ihm in einem undatierten, ausführlichen Schreiben45 auch seine
Gründe für die Notwendigkeit dieses Festes darlegte. Raimund zufolge verdient
Maria wegen ihres ganzen Handelns von allen Gläubigen verehrt zu werden, denn
sie wurde nicht etwa durch sich selber zum Handeln angetrieben, sondern durch
jenen ersten Beweger, der alles lenkt und leitet. Für Raimund besteht kein Zweifel,
dass nach der Fleischwerdung des Wortes in Marias Schoß, Maria allein durch
das Wort zum Handeln bewegt worden sei und alle ihre Handlungen demzufolge
aufs beste geordnet (ordinantissime) erfolgten.46 Das neue Fest ist darum zugleich
vernünftig und nützlich. Außerdem liegt es fest begründet im Glauben und in der
Heiligen Schrift.47 Raimund bekräftigt deshalb die ihm von Jenstein zugesandten
Aussagen, obgleich ihm dessen Beweise etwas weitschweifig (diffuse) vorkamen.48
Seine eigene Begründung stützt sich dann auch vornehmlich auf die Auslegung
des Schrifttextes: Johannes, der vor seiner Geburt im Mutterleib geheiligt und im
Schoß seiner Mutter mit Geist erfüllt wurde, bevor er atmen konnte, erkannte
nicht nur die im Schoß der Jungfrau verborgene inkarnierte Wahrheit und erwies
ihr die Ehre, sondern zeigte sie kraft des Heiligen Geistes seiner Mutter.49 Durch
das wechselseitige Grüßen erwählt sich die inkarnierte ewige Weisheit drei Zeugen:
43 Zum Folgenden Koudelka, Raimund von Capua (Anm. 1), S. 114–218; Polc, De origine (Anm. 1),
S. 34, Anm. 19: quomodo ab adolescentia sua ad ipsum festum, licet occulta quadam sibi insinuacione innotuit, nam ubicumque eidem apparuit et videre contigit picturam convencionis Marie
Virginis cum beata Elizabeth, libenti animo aspiciebat et leto intuebatur aspectu.
44 Koudelka, Raimund von Capua (Anm. 1), S. 215.
45 Ediert bei Koudelka, Raimund von Capua (Anm. 1), S. 222–226.
46 Ebd., S. 224f.: Non enim ex se ipsa movebatur, sed ex ipso primo motore qui cuncta dirigit et
gubernat. Quis enim ambigit quod, postquam tanta liberalitate Deus ex ipsa carnem assumpsit
et Verbum caro factum est in eius utero virginali, non nisi Verbo ipso movente cuncti actus eius
ordinatissime processere?
47 Ebd., S. 225: Sic ergo finaliter concludendo novum hoc festum visitationis virginis gloriose non
tamen pium est et devote, sed rationabile simul et utile et super omnem devotionem fidei et
petram scripture fundatum sacre.
48 Ebd.: Et quamvis in epistola vestre paternitatis quam mittere dignatus estis hoc sit diffuse
probatum, nichilominus tamen quantum dedit dominus vestras excelsas sentencias, que
sustentaculo meo non indigent, confirmabo. Das Schreiben Jensteins ist nicht erhalten.
49 Ebd.: […] sanctissimus filius a predicto archangelus nuntiatus, et ante sanctificatus quam natus,
qui proprie genitricis existens in utero, ante quam spiritum aeris posset attrahere, Spiritus sancto
repletus, veritatem incarnatam adhuc latentem in utero virginali non modo cognovit et honoravit,
sed etiam sue gerule per spiritum indicavit.
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Zuerst legt Johannes im Schoß seiner Mutter auf seine Weise Zeugnis ab, dann seine
Mutter, die das Zeugnis ihres Kindes spürt und mit lauter Stimme den Lobpreis
der verborgenen Wahrheit und der Jungfrau verkündet, und schließlich Maria,
die mit ihrem Magnifikat ein neues Lied anstimmt, mit dem das Neue Testament
seinen Anfang nimmt.50 Zum Schluss weist der Ordensmeister noch auf einen ihm
besonders am Herzen liegenden Beweggrund zur Empfehlung des neuen Festes
hin: Auf die allen Gläubigen bekannte Feststellung, dass Jesus Christus, die Sonne
der Gerechtigkeit, sein Licht nicht nur geistig offenbart hätte, sondern sich den
körperlichen Sinnen der Menschen gegenüber auch körperlich gezeigt habe, zur
Belehrung der Guten und zum Schrecken der Schlechten.51 Raimunds Antwortschreiben, das möglicherweise die Essenz seiner verlorenen Magnifikat-Auslegung
enthält, geht nicht explizit auf die sprachphilosophischen Überlegungen seines
Ordensbruders Albert ein, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass er sie gekannt
und für sein pastoraltheologisches Anliegen nutzbar gemacht hatte.
Ob Johannes von Jenstein direkte Kenntnis der Lukas-Exegese Alberts hatte,
muss hingegen bezweifelt werden. Für ihn spielten Traumgesichte und bildliche
Darstellungen eine ungleich größere Rolle als gelehrte Bibelexegese. Wie bereits
erwähnt, betrachtete Jenstein Bilder der Visitatio »mit heiterem Gemüt und freudigem Antlitz«, wo immer er sie zu sehen bekam.52 Bilder waren für ihn offenbar
eine Quelle der Inspiration und Ausgangspunkt meditativer Betrachtungen. Seine
Predigten und Traktate beziehen sich deshalb häufig auf bildliche Darstellungen,
machen aber nur selten Gebrauch von der dem Bildmotiv zugrunde liegenden
exegetischen Tradition. Seine Interpretation der Lukas-Perikope hält sich einerseits
eng an die klassisch gewordene Auslegung des Kirchenvaters Ambrosius, zeigt
andererseits aber auch sehr eigenwillige Züge mit teilweise gewagten theologischen Schlussfolgerungen. Mit der gleichen Freiheit, mit der er das Mysterium
der Begegnung von Maria und Elisabeth im Hinblick auf sein reformpolitisches
Anliegen neu zu deuten wagte, erlaubte er sich auch einen kreativen Umgang mit
den verschiedenen Darstellungstypen der Visitatio.
Der Prager Erzbischof musste sein neues Fest vor Angriffen aus dem Kreis
seiner Widersacher im Domkapitel verteidigen. Der Inhalt seiner Predigten
unterscheidet sich deshalb nicht grundsätzlich vom Inhalt seiner Streitschriften
50 Ebd., S. 225f.: Dumque mutuo se salutant, tres sibi testes fecit et elegit divina Sapientia incarnata.
Primo Johannes testimonium perhibet, anilis uteri adhuc positus infra claustrum et modulo suo
clamat; deinde anus ipsa, sui geniti testimonium sentiens, voce magna exclamat tam veritatis
latentis quam virginis deferentis preconium. […] Hinc rursus sequitur, quod ipsa lucidissima
stella, que solem gerebat in utero, novum componit canticum, novum inchoans Testamentum.
51 Ebd., S. 226: Constat cunctis fidelibus solem iusticie, Ihesum Christum dominum nostrum, Deum
verum et hominem verum, lucem suam non tantum spiritualiter ostendisse, sed etiam corporaliter
pro instructione bonorum et terrorem malorum corporalibus sensibus hominum demonstrasse.
52 Siehe oben Anm. 43.
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in dieser Sache. So decken sich die theologischen Aussagen seiner ersten von
insgesamt 13 Homilien zur Visitation weitgehend mit den Argumenten, die er in
seiner umfangreichen Schrift Contra Magistrum Adalbertum niedergelegt hat.53
Der Prager Magister Adalbertus Rankonis de Ericinio hatte Jenstein vorgeworfen, eigenmächtig ohne Zustimmung des Domkapitels und ohne Approbation
der Kurie allein auf Grund von nächtlichen Träumen ein Fest eingeführt zu
haben, das als häretisch einzustufen sei. Adalbertus bemängelte vor allem, dass
das Fest theologisch nicht ausreichend abgestützt, sondern von einfältigen und
ungebildeten Leuten erfunden worden sei.54 In seiner Replik Contra Adalbertum
(Cod. Vat. Lat. 1122, fol. 1r–4r) und zwei weiteren gegen Adalbertus gerichtete
Libelli (ebd., fol. 4ra–26r) entkräftete Jenstein diese Kritik mit einer ausführlichen
theologischen Begründung, die er bereits in einer feierlichen Predigt aus Anlass
der ersten Begehung des Festes in der Kathedrale von Prag (1387) ausgeführt
hatte (fol. 236va–239vb).55 Die Visitatio sei kein neues Fest, sondern nur neu ins
Gedächtnis zurückgerufen worden, gleichsam ein erneuertes altes evangelisches
Mysterium.56 In seiner Auslegung der Lukas-Perikope unterscheidet Jenstein
einerseits zwischen der Wahrheit der narratio (rei gestae veritas) der biblischen
Erzählung von Marias Aufstieg ins Gebirge und ihres Besuches bei Elisabeth und
den bei der Visitatio sich vollziehenden Wunder. Zu diesen miracula zählt er 1)
die Inkarnation des göttlichen Wortes und die göttliche Mutterschaft Mariens, 2)
Elisabeths wunderbare Empfängnis ihres Sohnes Johannes, 3) die exultatio des
Johannes im Schoße von Elisabeth und 4) Elisabeths prophetische Rede, an die
sich Marias Magnificat anschließt.57 Im Mittelpunkt seines Interesses steht vor
allem der Aspekt des von Gott gewirkten wunderbaren Geschehens bei der Visitatio. Und dieses erhält nun im zweiten Libellus gegen Adalbertus eine durchaus
neue und kühne Erklärung: Nach einer sich auf die Meinung von ungenannten
doctores stützenden Auslegung im traditionellen Sinn, die den Zweck hat, anerkannte Autoritäten für die Beglaubigung des neuen Festes beizubringen, folgt
53 Dazu Polc, De origine (Anm. 1), S. 109–114. Die Schrift Contra Albertum sowie alle 13 Homilien und Sermone zum Fest der Visitatio sind in der bereits erwähnten Handschrift aus der
Biblioteca Vaticana, Cod. Vat. Lat. 1122 (ca. 1396–1400), die ich als Filmkopie einsehen konnte,
überliefert. Ausführliche Beschreibung der Handschrift von Augustus Pelzer: Codices Vaticani
Latini, Tomus II. Pars prior, Codices 679–1134. Vatikan 1931, S. 749–763. Zur Überlieferung
siehe auch Weltsch, Jenstein (Anm. 1), S. 235f. Die bei Kadlec, Œuvre homilétique (Anm. 3),
S. 299, erwähnte zweite Handschrift mit den gesammelten Werken Jensteins, Wróclav, Universitätsbibliothek, I. F. 777, war mir nicht zugänglich.
54 Polc, De origine (Anm. 1), S. 65; Kadlec, Ranconis (Anm. 5), S. 30–36, 66. Die Apologia Adalberti Ranconis (ca. 1385–vor 15.7.1386) gegen Jenstein ist ediert ebd., S. 277–329, hier S. 301f.,
307–309.
55 Kadlec, Œuvre homilétique (Anm. 3), S. 302.
56 Polc, De origine (Anm. 1), S. 112.
57 Ebd. und Sermo primus Visitationis, Cod. Vat. Lat. 1122, fol. 236va.
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dort (fol. 15vb) im dritten Kapitel ein längerer Abschnitt über die drei Arten der
Einheit mit Gott, nämlich die Wesenseinheit (unio essentialis) zwischen Vater,
Sohn und Heiligem Geist, die hypostatische Union zwischen Gott und Mensch
sowie die vom Heiligen Geist gewirkte unio spiritualis. Alle drei Formen der unio
sieht Jenstein im komplexen Geschehen der visitatio verwirklicht. In Analogie
zum innertrinitarischen Geschehen machen die beteiligten Personen, d. h. Maria,
Elisabeth und Johannes, »in der Einheit des Glaubens« der Kirche erstmals durch
Stimmen und Zeichen das Sakrament der Inkarnation offenbar und bestätigen
sich durch diese öffentliche Bezeugung selber gegenseitig ihre Seligkeit.58 Bei der
zweiten unio ist Maria das Instrument der hypostatischen Union zwischen Gott
und menschlicher Natur, da sich der Geist Marias durch den göttlichen Funken
in ihrem Herzen (Synderesis) mit dem inkarnierten Sohn Gottes vereint, während
sich Maria bei der unio spiritualis mit Gott vereint und der Gottheit teilhaftig wird.
In all dem liegt für Jenstein das Mysterium des Festes der Visitatio begründet.
Er geht damit sehr viel weiter als Albertus Magnus, der von einer Vermischung
des Geistes Christi mit dem körperlichen Geist Marias gesprochen und damit
eine solche Union bereits vorweggenommen hatte. Bei Jenstein wird Maria zum
Exemplar der Union zwischen Gott und Kreatur, von der auch die Einheit der
Kirche abhängt. Deshalb ist kein Fest geeigneter, diese Einheit herbeizuführen,
als das Fest der Visitatio.59
In der Handschrift Cod. Vat. Lat. 1122, die höchstwahrscheinlich von
Künstlern des Prager Königshofes illuminiert worden war, werden die wichtigsten
Schriften zum Fest der Visitatio durch farbige Miniaturen und historisierte Initialen besonders hervorgehoben. Es handelt sich um insgesamt fünf verschiedene
Varianten des ikonographischen Motivs der Heimsuchung, zu deren Ausführung
Jenstein in einigen Fällen am Rand eigenhändige Anweisungen für den Illuminator
erteilt hatte.60 Das erste Bild dieses Zyklus (fol. 4rb) schmückt die Initiale I (INtemere sicut matris) des Eingangssatzes des ersten der beiden Libelli ad honorem dei
et Beatae Mariae Virginis visitacionis, die der Prager Erzbischof zur Verteidigung
seiner Position gegenüber den Angriffen seines Gegners Adalbertus Ranconis de
Ericinio verfasst hatte. Zu sehen sind in der historisierten Initiale das leere, aber
geöffnete Haus des Zacharias in gotischer Kirchenarchitektur, Zielpunkt der
auf der Miniatur der gegenüberliegenden Seite zu erkennenden Jungfrau Maria,
58 Ebd., fol. 15vb, zitiert bei Polc, De origine, S. 118: in unitatem fidei incarnacionis sacramentum
per voces et signa primo ecclesie manifestantes, per quam manifestacionem sese mutuo beatas
affirmant.
59 Polc, De origine (Anm. 1), S. 119.
60 Siehe dazu Pelzer, Codices (Anm. 53), S. 762; Jiri Fajt und Robert Suckale: Codex des Erzbischofs Johann von Jenstein, in: Jiri Fajt (Hg.): Karl IV. Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und
Repräsentation des Hauses Luxemburg 1310–1437. München und Berlin 2006, S. 508 (Katalog
Nr. 170).
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die mit zwei Begleiterinnen durch eine Gebirgslandschaft schreitet, darüber die
Randglosse Jensteins: Quomodo ascendit montana cum duabus ancillis (»in welcher
Weise sie (d. h. Maria) mit zwei Mägden das Gebirge hinaufstieg«).61 ›Marias Gang
durch das Gebirge‹ gehört im Mittelalter zu den ganz seltenen Darstellungstypen der Heimsuchung.62 Das Bildmotiv nimmt Bezug auf die Eingangsworte
der Lukas-Perikope (Lc 1, 39), die seit der Einführung des neuen Marienfestes
jeden Predigtzyklus zur Visitatio eröffneten. Wie bereits erwähnt, wurde Marias
Aufstieg seit Albertus Magnus mit dem Thema des kontemplativen und aktiven
Lebens in Verbindung gebracht. Für Jenstein bildete die Kontemplation Marias
die entscheidende Voraussetzung für die geistige unio mit Gott, insofern greift
die Miniatur ein Thema auf, das dann in den beiden Libelli näher ausgeführt wird.
Die nächste Miniatur (fol. 13va), eine historisierte Initiale des Buchstabens
N zu Beginn des Eingangssatzes des zweiten Libellus (Non igitur cuiuspiam
christifidelium animus conturbetur; »Damit nicht die Seele irgendeines Gläubigen
verwirrt werde«), zeigt nun die Begrüßung der beiden Frauen im Haus des Zacharias. Maria und Elisabeth sind durch eine Säule getrennt, denn in der Auslegung
Jensteins repräsentiert Maria die lex nova des Evangeliums, während Elisabeth
die Synagoge vertritt.63 Es ist möglich, dass Jenstein diese Idee von einem bereits
vorhandenen Altarbild im Prager Veitsdom übernommen hatte, denn er schreibt
in seiner Randglosse: Item festum visitacionis alio modo sicut in tabula Mansionarium in altari in ecclesia pragensi […] (»Desgleichen das Fest der Visitatio auf
andere Weise, so wie es auf der Altartafel in der Mansionarskapelle der Prager
Kirche dargestellt ist«).64
Das dritte Bild (fol. 138va, s. Abb. 2) schmückt die Initiale C der zweiten
Hälfte eines Satzes aus dem Matthäusevangelium über die Geburt Jesu (Mt 1, 18:
Cum esset desponsatus mater Jesu Maria Joseph; »als Jesu Mutter Maria mit
Joseph vermählt ward«), mit der Jenstein die historia seines Offiziums zum Fest
der Visitatio BMV beginnen lässt.65 Das Bild zeigt die Außen- und Innenansicht
des Hauses von Zacharias und ist dadurch zweigeteilt: Maria kommt mit zwei
Mägden zum Haus des Zacharias und begrüßt Elisabeth, während die beiden
Frauen im Inneren des Hauses in betender Haltung kniend gezeigt werden, mit
der Taube des Heiligen Geistes über dem Haupt von Maria. Zu dieser wiederum
höchst ungewöhnlichen Darstellung der Heimsuchung gibt es keine Randglosse.
61
62
63
64

Pelzer, Codices (Anm. 53), S. 750, Nr. 2 und S. 762.
Siehe Lechner, Heimsuchung (Anm. 4), S. 234 (C. Nebenszenen).
Z. B. in seiner Homilie IX, fol. 206va.
Pelzer, Codices (Anm. 53), S. 762 (in der Filmkopie nicht sichtbar). Zur Identifizierung der
Kapelle siehe Fajt/Suckale, Codex (Anm. 60).
65 Pelzer, Codices (Anm. 53), S. 753. Abbildung bei Fajt/Suckale, Codex (Anm. 60), S. 507 (KatalogNr. 170).
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Abb. 2: Initiale C, Johannes von Jenstein, Officium et missa in festo Visitationis BMV, Cod. Vat. Lat. 1122, fol. 138va.
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Man wird aber nicht fehl gehen in der Annahme, dass sie ebenfalls auf Jenstein
zurückgeht, denn zu der hier geschickt umgesetzten Zweiteilung des Geschehens
der Visitatio in einen narrativen Teil und einen auf die miracula der wechselseitigen Geisterfüllung Bezug nehmenden kontemplativen Teil finden sich in seinem
Sermo primus visitacionis66 viele Parallelen.
Wie bei einem Kanonisationsverfahren ließ sich Jenstein die Heiligkeit des
Festes durch Wunder bestätigen. Im Cod. Vat. Lat. 1122 werden die insgesamt
vierzehn miracula Beate Marie Visitacionis mit einer besonders eigenwilligen
Ikonographie der Heimsuchung eingeführt. Die historisierte Initiale A (fol. 157rb)
der Eingangsworte des Prologs (Ast pestiferis irruentibus malis in hoc peruersiisimo
Scismatis tempore; »Aber durch die in diesen schlimmen Zeiten des Schismas
hereinbrechenden Übel«),67 wird wiederum in einer Anweisung Jensteins für den
Illuminator näher beschrieben: Item visitacio quomodo elizabeth uisitauit cum
pueris in turri mea in praga […] (»Desgleichen die visitatio, wie [Maria] Elisabeth
besucht, mit den Kindern, und wie es gemalt ist in meinem Turm in Prag«).68 Aus
der Verwendung des Begriffs visitatio geht meines Erachtens klar hervor, dass es
sich um eine Darstellung der Heimsuchung handelt, obgleich sich hier die beiden
Kinder scheinbar bereits als Kleinkinder außerhalb des Mutterleibes begegnen.69
Sie werden aber getragen von ihren Müttern, die damit im wörtlichen Sinne zu
Trägern des Wortes geworden sind. Die Miniatur unterstreicht, dass Christus
hier zum ersten Mal körperlich zu den Menschen kommt und ihnen das Heil
bringt – ein Gedanke, der uns bereits bei Raimund von Capua begegnet ist und der
besonders geeignet war, das Wunderbare dieses Festes zum Ausdruck zu bringen.
Das fünfte und letzte Bild (fol. 187va) schmückt die Initiale G (Gestiebat
siquidem fratres dilectissimi; »Wenn er ja, geliebte Brüder, vor Freude aufsprang«)
der ersten Worte der Homelie Super Exurgens, die einen ganzen Zyklus von insgesamt zehn Predigten zur Visitatio eröffnet.70 Die Miniatur nimmt mit Akanthusblättern und Ranken den ganzen Rand der Seite ein. Das Bildmotiv ist wiederum
die bekannte Begrüßungsszene, von der das Fest laut Sermo I (fol. 237rb) seinen
Namen erhalten hat. Es liegt keine Anweisung Jensteins für den Illuminator vor.
Kleine Details, wie die Präsenz der Mägde und die geöffneten Hände der beiden
Frauen, werden aber auch in den Predigten Jensteins thematisiert, so dass sein
Einfluss auf die Art der Darstellung kaum bezweifelt werden kann. Laut Sermo I
gehören die geöffneten Hände zur kanonischen Darstellung der Visitatio, und die
66
67
68
69

Siehe oben Anm. 57.
Pelzer, Codices (Anm. 53), S. 756, Nr. 20.
Ebd., S. 762.
Deshalb wird die Szene von Fajt/Suckale, Codex (Anm. 60), S. 508, Anm. 2, auch in die Zeit
nach der Geburt der Kinder verlegt.
70 Pelzer, Codices (Anm. 53), S. 758; Kadlec, Œuvre homilétique (Anm. 3), S. 304.

126

auch im zweiten und dritten Bild des Zyklus anzutreffende Begleitung Marias
durch zwei Mägde – ein Motiv, das laut Jenstein der Vita Beatae Mariae Virginis
entnommen worden war – bedeutete der dritten Homilie (fol. 192rb) zufolge, dass
sie die Aufgabe hatten, das Geschehen als Zeuginnen mit zu verfolgen.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der Cod. Vat. Lat. 1122 dank
dem glücklichen Umstand, dass die Handschrift vom Autor selbst mitgestaltet
wurde, in seltener Weise nicht nur Einblick gewährt in die wechselseitigen Beziehungen zwischen Predigt und Bild, sondern auch ein Licht wirft auf die komplexe
Interaktion zwischen traditioneller Bibelexegese und Ikonographie einerseits und
den vielfältigen Möglichkeiten individueller Aneignung des Themas durch einen
prominenten Vertreter des Prager Reformkreises andererseits.

3. Heinrich von Bitterfeld: Predigt zum Fest der Visitatio (1393)
Der Dominikaner Heinrich von Bitterfeld († um 1405), dessen unedierter Sermon
zum Fest der Visitatio aus dem Jahr 1393 hier zur Abrundung des Bildes vorgestellt werden soll, gehörte zum engeren Freundeskreis des Prager Erzbischofs.71
Gebürtig aus Bitterfeld in Sachsen, trat er zu einem unbestimmten Zeitpunkt
dem Dominikanerkloster Brieg in Schlesien bei, das in der polnischen Dominikanerprovinz lag. Er lehrte seit 1386 an der Universität Prag, wurde 1391 vom
Generalkapitel seines Ordens zum Magister ernannt und danach von Jenstein zum
Professor der Theologie an der Prager Kathedrale.72 Bitterfeld zählt auch zu den
ersten Befürwortern einer Reform im Dominikanerorden.73 Er pflegte wie Johannes von Jenstein enge Kontakte zum Augustinerchorherrenstift Raudnitz, dessen
Prior Petrus Clarificator eine Verteidigungsschrift zur Einführung des Festes der
Visitatio verfasste.74 Zusammen mit Jenstein verfolgte Bitterfeld eine Zeitlang den
Plan, in der Nähe von Raudnitz ein reformiertes Dominikanerkloster zu errichten,
71 Grundlegend Vladimir J. Koudelka OP: Heinrich von Bitterfeld († c. 1405). Professor an der
Universität Prag, in: Archivum Fratrum Praedicatorum 23 (1953), S. 5–65; Thomas Kaeppeli OP:
Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, 4 Bde., Bd. IV zusammen mit Emilio Panella OP:
Rom 1970–1993, hier Bd. II, S. 184–187; Franz-Josef Worstbrock: Art. Heinrich von Bitterfeld,
in: Verfasserlexikon 3 (1981), Sp. 699–703; Magdalena Papuzinska-Mill, Henryk Bitterfeld z
Brezgu, in: Przeglad Tomistyczny 4 (1988), S. 179–190 (Ich danke an dieser Stelle ganz herzlich
Dr. Dagmara Woijk, Warschau, für ihre französische Zusammenfassung); Henricus de Brega
OP, Tractatus de vita contemplativa et activa, ed. † Bruno Mazur, Ladislaus Senko, Richardus
Tatarzynski, Praefatio curavit Casimirus Marciniak OP (mit einem kritischen Katalog der Werke
Bitterfelds); Manfred Gerwig, Heinrich von Bitterfeld als Reformer, in: Theologie und Glaube
95 (2005), S. 1–14.
72 Koudelka, Bitterfeld (Anm. 71), S. 5–14.
73 Ebd., S. 15–20.
74 Polc, De origine (Anm. 1), S. 106f.
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wo sich die Professoren des Dominikanerordens zum kontemplativen Studium
hätten zurückziehen können.75 Der Plan zerschlug sich nach dem erzwungenen
Rücktritt Jensteins vom Amt des Erzbischofs. Von Bitterfelds Werken ist bis jetzt
erst der Traktat De vita contemplativa et activa (1391)76 ediert worden. Sein Werk
über die Reform im Predigerorden (1389) hat Vladimir Koudelka 1953 analysiert
und darin auch auf die Visitationspredigt in der Bamberger Staatsbibliothek (Mscr.
Theol. 126) hingewiesen.77 Ein zweiter Textzeuge dieser Predigt befindet sich in
einer Handschrift der Stadtbibliothek Windsheim.78
Die lateinische Predigt wurde laut Kolophon (fol. 143va) im Jahr 1393 in der
Kapelle der Kurie in Perugia gehalten. Sie richtet sich also an gebildete Kleriker,
ist sehr sorgfältig ausformuliert und versehen mit genauen Nachweisen der herangezogenen Autoritäten.
Ausgehend von einem Zitat aus der bekannten Homilie des Ambrosius
zum Thema der Predigt Maria abiit in montana (Lc 1, 40) lässt sich Bitterfeld
zunächst ausführlich über den Wert des kontemplativen Lebens vernehmen.
Mit ihrem Aufstieg ins Gebirge strebt Maria nach der Höhe der Kontemplation
und wird in dieser Weise des Göttlichen teilhaftig, wodurch nach Bitterfeld die
Voraussetzungen der Guten, die nach dem Heil in der Höhe streben, erfüllt sind,
denn dazu gehört dreierlei, nämlich den Geist erheben, Tugend vorweisen und
Heil bewirken.79 In dieser kontemplativen Schau während der drei Monate ihres
Aufenthaltes bei Elisabeth empfängt Maria Christus geistlich durch den Glauben,
was höher einzuschätzen ist als die körperliche Empfängnis, und sie wird kraft
des Gebets durch die Liebe in Gott verwandelt.80 Dann wendet sich Bitterfeld der
Bedeutung der Visitatio zu. In Gegenüberstellung mit der Verkündigung betont
er den universellen, zeitübergreifenden Charakter der Visitatio, denn zum Ersten
manifestiert sich Christus hier erstmals körperlich. Aus diesem Grund kann man
vom Fest der Begrüßung Marias und der Visitation sprechen, denn mit dem Gruß
Marias kommt Christus körperlich zu Johannes und heiligt ihn.81 Zum Zweiten
75
76
77
78

Koudelka, Bitterfeld (Anm. 71), S. 28–29.
Henricus de Brega, Tractatus (Anm. 71).
Ebd., S. 20–26.
Kaeppeli, Scriptores (Anm. 71), II, S. 186, Nr. 1719 (Windsheim, Stadtbibliothek, Cod. 50). Ich
benutze hier die digitalen Aufnahmen aus: Bamberg, Staatsbibliothek, Mscr. Theol. 126 (alt
Q. III. 28), fol. 140v–143v, für deren speditive Zusendung ich Gerald Raab zu Dank verpflichtet
bin.
79 Fol. 141ra: Igitur sic participiens divina et tendens in superiora abiit in montana, quare hec sunt
condiciones bonorum in superiora tendere salutem, scilicet mentem elevare, virtutem exhibere
et salutem conferre.
80 Fol. 141va. An dieser Stelle beruft sich Heinrich von Bitterfeld auf Bernhard von Clairvaux,
Richard von St. Viktor und Damascenus.
81 Fol. 142ra: Primo est quod hoc festum potest dici virginis salutationem vel visitacionem nam nunc
corporaliter Christus venit ad Johannem et sanctificaret eum.
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ist dieses Geschehen im Unterschied zur Verkündigung öffentlich, denn Elisabeth
preist mit lauter Stimme die Güte Gottes. Und zum Dritten bedeutet dieses Fest
die Heiligung des Johannes.82 Deshalb ist dieses Fest festum solemnis genannt, denn
dort feiert man im höchsten Maße herausragende, gnadenvolle und wunderbare
Dinge.83 Denn nichts kann herausragender genannt werden als das Wort und der
Sohn des Allerhöchsten, nichts gnadenvoller als die Heiligung im Schoße Marias,
den der Heilige Geist beschattet und als Wohnstätte und Tempel Gottes bestimmt
hat, nichts wunderbarer als die Erwählung des Johannes als Prophet und Wegbereiter des Wortes. Mit diesem Fest wird nicht nur die Geburt des Menschen
gefeiert, sondern die unio von Gott und Mensch erkannt und öffentlich bezeugt.84
Die Ausführungen Bitterfelds stehen den Gedanken des Prager Erzbischofs sehr
nahe, sie knüpfen aber auch deutlich an die Auslegung des Albertus Magnus an,85
allerdings ohne explizit auf den sprachtheoretischen Kontext einzugehen. Dieser
bildet jedoch die Voraussetzung für die ›mystische‹ Auslegung der Lukas-Perikope
von Seiten der Theologen um Johannes von Jenstein und ihrer daraus abgeleiteten
kontemplativen Ausrichtung der Kirchenreform. Ziel dieser Reform sind jedoch
weniger die Laien als der Klerus. So wie Jenstein immer wieder in seinen Predigten
auf die Schäden des Klerikerstandes und die Notwendigkeit des kontemplativen
Gebets zu sprechen kam,86 so fordert auch Bitterfeld im Schlussteil seines Sermons
konkret die Prälaten dazu auf, mit Maria den Aufstieg ins Gebirge auf sich zu
nehmen, sich dort dem kontemplativen Gebet und der Wissenschaft zu widmen,
die Sünden des Volkes zu beweinen und Fürbitte zu leisten.87

82 Ebd.
83 Ebd.: Sequitur ex hoc […] quod est festum solemmnius […] quia hic celebramus excellenciora,
mirabiliora et graciora. Excellenciora quidam nichil excellencius verbo et filius altissimi
vocabitur, nichil dignius eius materno utero quod spiritus sanctus sic obumbravit, sanctificavit
et tabernaculum dei constituit, nichil inter sanctos dei prestantius invenitur Johanne […].
84 Fol. 142rb: Sed in hoc festo non solum idoneitas, sed et dignitas memorator, non solum generacio
hominis describitur, sed et dei et hominis unio iam facta cognoscitur.
85 Etwa fol. 142vb, wenn Bitterfeld schreibt: Sed tamen non videtur eciam inconveniens quod
spiritus prophetie conservatur per verbum vocale cum et dominus proflatum tradidit discipulis
spiritum sanctum.
86 Zum Beispiel in der Homelia tertia, Cod. Vat. Lat. 1122, fol. 191vb–196ra.
87 Mscr. Theol. 126, fol. 143ra: Tercio tangitur quod prelati debent esse orationi devoti et sciencia
conpunctivi ibi in montana.
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Abstract / Résumé
Die Einführung des Festes der Visitatio BMV im Jahre 1389 geht zurück auf die
Initiative des Prager Erzbischofs Johannes von Jenstein († 1400) und des mit
ihm befreundeten Generalmeisters des Predigerordens der römischen Obedienz, Raimund von Capua († 1399). Aus dem Umfeld der beiden Initianten und
der von ihnen geförderten Reformbewegungen im Dominikanerorden und im
Augustinerchorherrenstift von Raudnitz sind eine Anzahl von Predigten und
Traktaten zur Durchsetzung dieses neuen Marienfestes überliefert, die über
den kirchenpolitischen Kontext hinaus auch für die spirituellen Zielsetzungen
des Prager Reformkreises aufschlussreich sind. Am Beispiel der Visitationspredigten des Johannes von Jenstein aus Codex Vat. Lat. 1122 sowie einer ebenfalls
unedierten Predigt des Dominikaners Heinrich von Bitterfeld wird untersucht,
inwieweit die Autoren dabei ältere Ansätze in der Bibelexegese und in der Ikonographie der Lukas-Perikope (Lc 1, 39–56) aufgegriffen haben. Im Vordergrund
stehen dabei die auch für die bildlichen Darstellungen des Themas wichtigen
sprachtheoretischen Überlegungen in den Lukaskommentaren des Ambrosius
von Mailand und des Albertus Magnus. Beide Exegeten beschäftigte die Frage
nach der komplexen Interaktion zwischen der mündlichen Begrüßung Elisabeths
und Marias einerseits und der aus Gnade gewirkten inneren Kommunikation der
ungeborenen Kinder Jesus und Johannes andererseits. Während bei Ambrosius
beide Kommunikationsebenen noch klar von einander geschieden sind, so geht
Albertus Magnus von einer sich gegenseitig bedingenden Einheit von menschlicher Stimme (vox) und innerem Wort aus. Die Gestalt Marias erfährt dadurch
eine Aufwertung, die von den Autoren der Visitationspredigten im Sinne ihrer
Reformanliegen umgedeutet wird.
L’introduction de la fête de la Visitatio de la Vierge Marie en l’an 1389 est due à
l’initiative de l’archevêque de Prague Jean de Jenstein († 1400) et de son ami le
grand maître de l’ordre des prêcheurs de l’obédience romaine, Raymond de Capoue († 1399). Plusieurs sermons et traités soutenant l’introduction de cette fête
mariale et issus du mouvement de réforme initié par les deux hommes dans l’ordre
dominicain et chez les chanoines augustiniens de Raudnitz nous sont parvenus.
Ces textes fournissent de précieux renseignements sur les buts spirituels de ce
cercle de réformateurs actifs à Prague à cette époque. En partant d’un sermon
de Jean de Jenstein conservé dans le Codex Vat. Lat. 1122 et d’un autre prêche
inédit sur la Visitation dû au dominicain Heinrich von Bitterfeld, cet article étudie
comment furent réutilisés dans ce contexte certains thèmes de l’exégèse biblique
et certains éléments iconographiques hérités des péricopes tirées de l’évangile de
Luc (Lc 1, 39–56). Les réflexions théoriques sur l’usage du langage développées
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par Ambroise de Milan et Albert le Grand dans leurs commentaires sur l’évangile de Luc apportent ici un éclairage nouveau sur la question. Les deux exégètes
se sont penchés sur les interactions complexes entre, d’une part, les paroles de
salutation que s’adressaient mutuellement Marie et Elisabeth et, d’autre part, la
communication entre Jésus et Jean qui ne sont pas encore nés, rendue possible
par la grâce. Tandis qu’Ambroise de Milan distingue clairement les deux niveaux
de communication, Albert le Grand plaide pour une unité réciproque de la voix
humaine (vox) et de la parole intérieure. La figure de Marie se voit ainsi revalorisée,
et y gagne un statut que les auteurs des sermons consacrés à la Visitation vont
utiliser pour étayer leurs visées réformatrices.
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Images et parole dans le Ci nous dit
(Chantilly, Musée Condé, mss. 26–27)

La question de la place de l’image dans le sermon renvoie à celle des différentes
formes de représentation au sein du discours exemplaire, dont l’image peinte est
souvent exclue1. L’image générée par le discours effectue un parcours mobile et
polysémique à travers trois vecteurs essentiels de communication et de transmission des signes au Moyen Age : l’oralité, la visualité et l’écriture2. L’image
exemplaire3 est pensée, formulée, puis compilée dans des recueils organisant la
mémoire, mais aussi dans l’image peinte. Celle-ci peut, à son tour, devenir un outil
ou un support performatif d’argumentation, de la même façon qu’elle incarne, plus
simplement, un objet d’attention, d’étonnement et de méditation.
La prédication, dont l’oralité est l’essence même, implique la performance
rhétorique et persuasive d’un discours. Les livres de compilations d’exempla, outils
perfectionnés avec le temps4, structurent et stimulent la mémorisation de l’exemple
édificateur que l’on trouve à la base de cet exercice oral. Ces manuscrits sont aussi
à l’origine de manuels pédagogiques qui s’adaptent à de nouvelles pratiques telles
que, notamment, la lecture silencieuse et privée5.
La lecture de ces manuscrits pédagogiques, dont il sera nécessaire de
préciser les usages, est conduite par une approche visuelle du livre qui mérite à
ce titre une étude des formes d’efficacité qui lui sont propres. Notre analyse se
fera à travers le cas du Ci nous dit, recueil d’exempla singulier qui, par ses usages,
1 Cet article est issu d’une communication commune avec Jean-Claude Schmitt sur deux manuscrits
comportant des images associées aux exempla : le Ci nous dit et les Rothschild Canticles.
2 Cf. Olivier Boulnois, Au-delà de l’image. Une archéologie du visuel au Moyen Age, Ve-XVIe
siècle, Paris, Seuil, 2008, chap. II/3 : « Parole, image et écriture : trois manières de signifier »,
p. 72–82.
3 Nous parlons ici de l’image ‹ référant › comme matériau rhétorique de l’exemplum.
4 Cf. Jean-Claude Schmitt, « Recueils franciscains d’exempla et perfectionnement des techniques
intellectuelles du XIIIe au XVe siècle », in Bibliothèque de l’Ecole des Chartes 135, 1977, p. 5–22.
5 La production de livres d’heures, développée durant le XIVe siècle, est l’image commune de la
pratique de la lecture silencieuse.
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diffère des compilations antérieures. La structure et l’ambivalence du rapport
entre texte et image dans ce manuscrit conduiront à réfléchir aux problèmes de
conception, fonction et lecture d’un genre peu commun, l’‹ image-sermon ›6.
Sur la question de l’éventuelle prédominance d’un medium sur l’autre – texte et
peintures7 – l’analyse de divers procédés visuels employés dans les images du Ci
nous dit permettra de déterminer les fonctions propres à chacun de ces media,
mais surtout de comprendre comment peut s’opérer l’interdépendance entre ces
deux vecteurs d’images.

Le Ci nous dit de Chantilly
Parmi la vingtaine de manuscrits du Ci nous dit recensés (dont plusieurs fragments)8,
celui de Chantilly, conservé au Musée Condé sous les cotes 26–27, sera l’objet de
cette étude. Ce ‹ livre de poche › en deux volumes9 date de la première moitié du
XIVe siècle. Qualifié de « livre d’instruction chrétienne » par Gérard Blangez dans
son édition critique10, ce manuscrit a la particularité de contenir autant d’images
que de courts chapitres, au nombre vertigineux de 800 ! Les miniatures, conçues
sous la forme de bandeaux11, sont placées systématiquement dans la partie supérieure de chaque folio12, jouant sur une alternance de fonds bleus et rouges13 (fig. 1).
Le prologue de ce texte majoritairement composé d’exempla propose de
sillonner, de la Genèse aux Fins Dernières, un parcours semé de récits salutaires.
L’auteur y glisse plusieurs leçons essentielles sur les devoirs propres à chaque
ordre de la société chrétienne, en prenant soin de rappeler le Credo, d’enseigner
6 Cette réflexion sera développée dans ma thèse de doctorat, actuellement en préparation sous
la direction de Jean-Claude Schmitt : Julie Jourdan, Rapport entre texte et image dans le ‹ Ci
nous dit ›, thèse de doctorat, Paris, EHESS, en cours.
7 Afin d’éviter toute confusion de termes, nous entendrons par « peinture » l’image en tant
qu’objet plastique.
8 Gérard Blangez, Ci nous dit. Recueil d’exemples moraux, 2 tomes, Paris, Société des anciens
textes français, 1979, t. I, p. CV–CXV. Le dernier fragment découvert est conservé à Hambourg,
Stadt- und Universitätsbibliothek, Gall. 1 f.
9 185 mm x 140 mm, encre sur parchemin et reliure de vélin, 266 et 228 folios.
10 Gérard Blangez, Ci nous dit. Recueil d’exemples moraux, op. cit., t. I, p. XII.
11 Ce format évoque les images du Bestiaire ou encore les mises en page de certains manuscrits
de l’Isopet utilisant des bandeaux pour séparer le texte latin de sa traduction ; cf. Henri-Jean
Martin et Jean Vezin (dir.), Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, Paris, Editions du
Cercle de la Librairie / Promodis, 1990, p. 309.
12 A l’exception d’un essai significatif au fol. 5r (t. I) : le conseil des diables complotant en enfer
prend la place éloquente du quart inférieur du folio, contrastant ainsi avec une série d’images
supérieures du jardin d’Eden.
13 Chaque vignette mesure environ 100 mm x 40 mm et épouse la mise en page rectangulaire du
texte.
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Fig. 1 : Ci nous dit, t. I, chap. 227 : ‹ Le choix des chemins ›, fol. 144v.
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l’histoire biblique et celle des saints. Il s’attache particulièrement à guider le
lecteur dans son comportement quotidien à travers une série d’exempla portant
sur la confession ou encore sur la maniere d’oïr messe14. On retrouve dans cette
composition générale des caractéristiques propres aux exempla, détournés ici de
leur fonction traditionnelle d’outil servant à l’instruction des foules afin d’être
adaptés à un nouveau public avide de cette littérature15. De nombreuses fables ainsi
que des proverbes viennent ponctuer par séries les grandes séquences thématiques
annoncées dans le prologue.
Œuvre d’un clerc probablement issu d’un ordre mendiant16, le Ci nous dit est
composé en français, relative singularité pour un recueil d’exempla, qui de plus se
trouve être enrichi de peintures17. Ecrit en ‹ longues lignes ›18, il ne contient que
peu d’abréviations, signe probant d’un effort d’adaptation à un public privé et
laïc. Une impression confirmée par ce passage du chapitre 604a, 419, où l’auteur
s’adresse à ses lecteurs (laïcs ou religieux ayant la charge de laïcs) : Et pour ce que
ciz livres est en françoiz et que tuit cil qui le liront n’entendent pas latin, si en
prengnent ci la teneur qui est ci contenue en cest maniere […].
Le destinataire du manuscrit est inconnu. Le nombre de peintures (environ
800), dont la réalisation a dû engendrer une dépense importante, reste l’argument
principal pour envisager une commande coûteuse. Un tel investissement pour
copier – et surtout enluminer – ce qui s’avère être avant tout un modeste manuel
si l’on s’en tient au contenu textuel, pourrait s’expliquer par le désir d’un grand
bourgeois ou jeune aristocrate (homme ou femme) d’acquérir un outil agréable
pour parfaire son éducation religieuse. Le commanditaire aurait fait appel à un

14 Chap. 604.
15 Une étude récente des exempla du Ci nous dit consacrés à la danse permet d’illustrer l’utilisation
spécifique de sermones ad status dans ce recueil : les sermons destinés aux danseurs (ici
certainement des aristocrates) perdent le caractère très virulent observable dans les recueils
antérieurs (où la mort et le châtiment physique sont omniprésents), pour donner lieu à un
discours parfois permissif où seule la responsabilité du diable est mise en cause et où l’homme
reste pardonnable s’il fait une confession sincère.
16 Gérard Blangez, Ci nous dit. Recueil d’exemples moraux, op. cit., t. I, p. XVIII. Si l’anonymat du
manuscrit ne peut constituer un argument définitif concernant l’éventuelle origine mendiante
du Ci nous dit, le ton de l’œuvre (qui reste à étudier dans le détail) est parfois très proche de
saint Bonaventure, ce qui pourrait suggérer une origine franciscaine.
17 Sur la diffusion d’ouvrages en langue vernaculaire, on pensera aux Contes moralisés de Nicole
Bozon, composés en français et contemporains du Ci nous dit.
18 « Lignes d’écritures s’étendant d’une marge latérale à l’autre » : Denis Muzerelle, Vocabulaire
codicologique. Répertoire méthodique des termes français relatifs aux manuscrits, Paris, CEMI,
1985 (consultable en ligne : http://vocabulaire.irht.cnrs.fr/pages/ vocab2.htm).
19 Les numéros de chapitre renvoient à la table du manuscrit de la BnF, ms. fr. 9576, utilisée dans
l’édition de Gérard Blangez. De la même façon, toutes les citations du texte en ancien français
renvoient aux chapitres de la transcription du même auteur.
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peintre nommé Mahiet20, relativement connu de son vivant, élève du maître
enlumineur parisien Jean Pucelle21.
La possibilité d’une consultation épisodique du manuscrit semblerait justifier
son qualificatif de ‹ manuel ›, malgré le titre original plus savant de l’ouvrage :
Conposition de la Saincte Escripture22. Ce titre sera rapidement remplacé par
le diminutif Cy nous dit23 dans la table du manuscrit Paris, BnF, ms. fr. 9576,
exemplaire daté de 1373. Le choix plus éloquent de Ci nous dit tient à l’incipit
inlassablement répété au début de chaque chapitre. Cette formule démonstrative
établit instantanément un lien ambigu entre texte et image, puisque l’expression
ci nous dit semble davantage renvoyer à l’image qu’au texte. Ainsi, il faudrait lire
« ici l’image nous dit » plutôt que « ici le texte rapporte »24. On retrouve dans cette
formulation la tradition du ‹ Dit › médiéval inscrivant l’œuvre dans un certain
rapport à l’oralité où l’image prendrait une place nouvelle.
Au premier plan des questions soulevées par ce manuscrit s’impose celle du
rapport qu’entretiennent ses nombreuses images avec le texte qui leur est associé.
Il est aujourd’hui inapproprié de qualifier d’‹ illustration ›25 le rapport entretenu
entre l’image médiévale et le texte et donc nécessaire de reconsidérer au cas par cas
la capacité de ces deux sources à suggérer des images mentales qui s’entretiennent
et s’activent mutuellement. Pour comprendre comment peut s’opérer ce lien,
l’observation dans le Ci nous dit des phénomènes d’‹ écriture des images › ou
encore des ‹ rhétoriques visuelles › permettra d’analyser les structures propres à
l’adaptation d’une tradition orale du sermon aux images peintes.
L’ambivalence de l’imaginatio médiévale26, qui oscille entre ‹ image mentale ›
(ou abstraite), suggérée par l’esprit, et peinture (c’est à dire ‹ mise en image ›), est à
considérer dans le cadre d’une réflexion plus générale autour de l’‹ image-parole ›

20 Nous remercions Patricia Stirnemann de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT)
de Paris et Marie-Thérèse Gousset, conservateur à la Bibliothèque nationale de France, de nous
avoir confirmé la parenté entre les peintures du Ci nous dit de Chantilly et celles des Vies et
Miracles de Saint Louis (Paris, BnF, ms. fr. 5716, vers 1330–1340), les deux manuscrits étant de
la main de Mahiet.
21 Richard Rouse, « Mahiet, the Illuminator of Cambridge University Library, MS Dd. 5.5 », in
Stella Panayotova (dir.), The Cambridge Illuminations. The Conference Papers, Londres, Harvey
Miller Publishers et Turnhout, Brepols, 2007, p. 173–186.
22 Ci nous dit, t. I, chap. 1, 1.
23 Orthographe adoptée dans les recueils postérieurs.
24 Gérard Blangez, Ci nous dit. Recueil d’exemples moraux, t. I, op. cit., p. XIII-XIV. La formule
est parfois complétée comme au chapitre 67 : si conme cest ymage nous represente.
25 Notamment dans le sens éculé de ‹ Bible des illettrés › : Jérôme Baschet, L’iconographie médiévale,
Paris, Gallimard, 2008, p. 26–33.
26 Sur l’étendue des dimensions de l’imago médiévale, cf. Jean-Claude Schmitt, Le corps des images.
Essais sur la culture visuelle au Moyen Age, Paris, Gallimard, 2002.
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et de ses structures quasi sémantiques27. Il importe donc de se demander comment
l’image abstraite du discours se retrouve dans l’image peinte et comment peut se
rejouer cette rhétorique en image.

Efficacité des images dans le Ci nous dit
Un principe de conception : la littéralité des images
Il n’existe pas de systématisme dans les images du Ci nous dit, mais des études
sérielles permettent de constater certaines régularités dans leur mode de concep
tion. La première et la plus notable est la littéralité de ces images, qui peut parfois
dérouter, même si la provocation de réactions diverses (de l’étonnement au dégoût)
est inhérente à l’efficacité de l’image. Le peintre combine des figures simples,
assorties d’objets divers en nombre restreint, esquissées sur des fonds unis et
entourées d’ébauches de décors toujours signifiants de façon synecdochique : un
porche représente une abbaye, un autel l’intérieur d’une église28, etc.
Le principe de conception est de ponctionner dans le texte des éléments,
au contenu narratif ou non, et de les réinvestir dans l’image pour susciter des
enchaînements mémoriels et imaginaires. Par exemple, dans le chapitre 2929, Jésus
Christ est comparé à la « pierre angulaire » de l’Eglise30. Or, cette clef d’architecture
sert souvent de métaphore à la fois de la stabilité et de la charnière. La pierre
représente symboliquement Jésus comme point d’articulation entre les deux Lois,
en prenant appui sur la circoncision de Jésus enfant et son baptême à l’âge adulte.
Près de la scène de circoncision, où l’enfant est entouré des prêtres du Temple
et d’une femme dévoilée (la Vierge ou une assistante ?), flotte une large pierre
triangulaire tout juste esquissée, sans aucun lien narratif linéaire avec la scène
principale. On associe dans cette peinture l’image allégorique de la pierre à la
27 Sur le lourd passif transdisciplinaire de ces terminologies, mais aussi pour une réflexion sur
l’utilité pratique d’un langage littéraire adapté aux images (qui n’est pas l’objet direct de cette
intervention), cf. l’intervention de Maud Pérez-Simon lors du colloque Faire de l’anthropologie
historique du Moyen Age aujourd’hui, organisé les 21 et 22 novembre 2008 à l’EHESS (Paris),
intervention tirée d’une thèse de doctorat soutenue en octobre 2008 et intitulée Mise en roman
et mise en image. Les manuscrits du ‹ Roman d’Alexandre en prose ›. Pour une stylistique de la
traduction, sous la direction de Laurence Harf-Lancner, Paris, Université de Paris III Sorbonne
Nouvelle. Publication prévue.
28 Si le procédé est très fréquent au Moyen Age, son emploi semble particulièrement dépouillé et
réduit dans le Ci nous dit.
29 Ci nous dit, t. I, fol. 15v. Les images du Ci nous dit sont en partie disponibles sur Internet,
à l’adresse : http://www.photo.rmn.fr. La totalité des images est consultable au centre de
documentation du Groupe d’Anthropologie Historique de l’Occident Médiéval (GAHOM) à
Paris.
30 La pierre prend ici la forme d’un simple triangle.
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Fig. 2 : Ci nous dit, t. 1, chap. 29 : ‹ Jésus est la pierre angulaire ›, fol. 15v.

scène concrète de la circoncision, et plus précisément à Jésus, à travers l’acte qui lui
donne pleinement la dimension allégorique de pierre angulaire de l’Eglise (fig. 2).
L’exercice de la lecture allégorique fait appel à toutes les formes d’imagination31 –
concept inhérent à l’image médiévale – et surtout à la mémoire d’un texte lu ou
entendu auparavant. Récurrente dans les textes, l’allégorie de la pierre angulaire est
moins fréquente dans les peintures. Elle est utilisée dans un manuscrit du Speculum
Humanae Salvationis32 du XVe siècle, dans le cadre beaucoup plus concret d’une
structure architecturale où la pierre retrouve, en amont de son sens allégorique, sa
véritable fonction architectonique. Si la peinture du Speculum joue sur le symbole
architectural de la pierre, celle du Ci nous dit la présente comme un signe, isolé de
l’environnement qui le définit en tant que pièce de maçonnerie, en le confrontant à
son contexte signifiant : Jésus est la pierre angulaire. Le signe abstrait prime sur la
narration pour une forme d’efficacité immédiate de l’image et de son propos.

Fonctions de l’image dans le ‹ Ci nous dit ›
Le Ci nous dit de Chantilly ne contient ni table ni index, et les chapitres sont dépourvus de rubriques auxquelles se rapporter pour naviguer dans le recueil. On
remarque en revanche un effort notable pour faire coïncider sur un même folio
31 La lecture de l’image médiévale génère continuellement de multiples réseaux imaginaires, de la
culture iconographique courante aux rêves ou encore aux diverses images contenues dans les
fables ou autres légendes.
32 Paris, BnF, ms. fr. 188, fol. 37r. Nous remercions Aline Debert, responsable du centre de
documentation du Groupe d’Anthropologie Historique de l’Occident Médiéval (GAHOM),
de nous avoir indiqué cette image. Les images du ms. fr. 188 peuvent être consultées sur
Mandragore, base des manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale de France : http://
mandragore.bnf.fr.
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l’exemplum et l’image qui s’y rapporte. Christian Heck y voit une première fonc
tion de ces peintures : celle d’« image-index » ou de « rappel-index »33. L’aspect
encyclopédique34 des images du Ci nous dit satisferait donc dans un premier temps
à certaines exigences d’organisation auxquelles le texte du manuscrit ne répond
pas. Ainsi est facilité un mode de lecture qualifié par Christian Heck de « lectureconsultation » : le lecteur compense l’absence manifeste de rationalisation de la
lecture (que permettraient une table, un index ou des rubriques) en retrouvant
l’épisode recherché par un feuilletage rapide des volumes et un repérage grâce
aux images35. L’image elle-même est donc index, mais elle est aussi rubrique. Si la
fonction d’index renvoie aux difficultés de repérage des différents chapitres, en
comblant l’absence de liste exhaustive des sujets traités – souvent alphabétique
ou thématique dans les manuscrits –, la fonction de la rubrique consiste quant à
elle à mettre en valeur le texte. La nuance entre les deux tient à l’importance que
l’on accorde au contenu de l’image. L’image-index en tant que ‹ liste › produirait
une succession de formes conçues comme des ‹ indices › indépendants : ainsi les
peintures ne se répondraient pas entre elles mais désigneraient uniquement les ‹ titres › de chapitres. La rubrique, au contraire, propose un résumé pensé et composé
du contenu. Ainsi, le peintre choisit de mettre en image et en couleur (comme la
rubrique, toujours distinguée du corps du texte) les formes qu’il juge nécessaires
non seulement au repérage, mais aussi à la reconstruction du récit.
Il semble donc certain que les images viennent combler une forme d’absence
d’organisation pratique essentielle à la manipulation du manuscrit. Sans elles,
retrouver un chapitre parmi les 800 textes du Ci nous dit s’avérerait très difficile.
Ces images peuvent toutefois être parcourues sans forcément conduire à la lecture
de l’exemplum attenant ou en s’égarant dans le manuscrit, sans suivre linéairement
le contenu du texte. Au XIVe siècle, Evrart de Conty fait une confidence éloquente
sur ses goûts dans un travail qu’il consacre à Aristote. Le philosophe, explique-t-il,
semble préférer les œuvres littéraires à sujet unique aux livres traitants de sujets
variés. Et Evrart de Conty de donner raison à Aristote avant d’avouer le plaisir
qu’il trouve dans la lecture des diverses materes, qui aucune fois est une grant cause
de delitacion, et comme aussi seroit li livres appelés Cy nous dit […]36. On retrouve
dans cette idée l’image de « pot-pourri » que, selon les termes de Jacques Le Goff,
33 Christian Heck, « Description et mémoire du texte dans les enluminures du ‹ Ci nous dit › »,
in Roland Recht (dir.), Le texte et l’œuvre d’art. La description, Colmar, Presses Universitaires
de Strasbourg et Musée d’Unterlinden, 1998, p. 24.
34 A ce titre, la sérialité des formes et objets telle qu’on l’observe dans les peintures du Ci nous dit
produit un effet visuel presque ‹ codé › que l’on pourrait qualifier de ‹ pictographique ›.
35 Christian Heck, « Description et mémoire du texte… », art. cit., p. 28.
36 Evrart de Conty, Les Problèmes d’Aristote, Paris, BnF, ms. fr. 24282, fol. 26. Citation relevée par
Bruno Roy dans Cy nous dit. Dialogue avec quelques auteurs médiévaux, Orléans, Paradigme,
1999, p. 5–6.
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peut évoquer la lecture ainsi que la structure du Ci nous dit37. Gérard Blangez
refuse quant à lui de voir dans le Ci nous dit « une ‹ œuvre à tiroirs › destinée à
l’amusement38 ». Il fait ici référence à un type de manuscrit défini par Charles
Langlois comme digne de peu d’intérêt intellectuel et considéré comme ‹ léger ›
parce que mêlant exempla, fables et proverbes39.
Cette qualification n’est cependant guère satisfaisante, et il faut reconnaître au
ludique et à l’étonnement des qualités pédagogiques certaines. Ainsi, le prédicateur
joue constamment sur ces effets et rien n’oblige à penser que plaisir et sermon
sont nécessairement antinomiques40. Les peintures du Ci nous dit peuvent elles
aussi avoir été parcourues des yeux comme on regarde des images marginales, ces
saynètes pouvant à l’occasion se suffire à elles-mêmes et faire appel à une culture
visuelle plus profane. Si cette idée mériterait d’être plus amplement développée,
on peut néanmoins constater dès à présent que Mahiet s’inspire, pour le format
des peintures et le traitement des personnages, de marginalia et autres antiennes
de manuscrits dont il est non seulement familier mais aussi auteur41. De plus, la
présence fréquente dans les images marginales de thèmes tirés d’exempla42 vient
suggérer un lien, qui reste à confirmer, entre le format des marginalia, les exempla
et le Ci nous dit. Celui-ci se rapproche de ces pratiques en concevant des peintures
dont il n’existe pas de véritable précédent43.
Ces quelques fonctions premières des images relevées, se pose la question des
choix de composition adoptés par leur auteur. Les peintures, qu’elles présentent
ou non des scènes narratives, soulignent le texte en sélectionnant des éléments
probants du langage, symboles ou détails indispensables à la narration, le tout à
la manière de notes de lecture personnelles. Ce mode de représentation n’est pas
37 Jacques Le Goff, « L’image de Rome dans le ‹ Ci nous dit › », in Collection de l’Ecole Française
de Rome 204, 1995, p. 191.
38 Gérard Blangez, Ci nous dit. Recueil d’exemples moraux, op. cit., t. I, p. XVIII.
39 Charles-Victor Langlois, La vie en France au Moyen Age, du XIIe au milieu du XIVe siècle, t. 2 :
D’après quelques moralistes du temps, Paris, Hachette, 1908, p. IX.
40 Jacques Berlioz classe le plaisir parmi les sept ‹ forces › de l’exemplum (avec l’univocité, la
brièveté, l’authenticité, le vraisemblable, la métaphore, la mémorisation), plaisir par ailleurs
reconnu par Humbert de Romans. Cf. Jacques Berlioz, « Le récit efficace. L’exemplum au service
de la prédication (XIIIe-XIVe siècle) », in Rhétorique et histoire. L’exemplum et le modèle de
comportement dans le discours antique et médiéval. Table ronde organisée par l’Ecole Française
de Rome, le 18 mai 1979, Rome, Ecole française de Rome, 1979 (Moyen Age – Temps modernes
92/1), p. 118.
41 Cambridge, University Library, ms. Dd. 5.5, fol. 46, 65 ; Richard Rouse, « Mahiet, the
Illuminator… », art. cit., fig. 6–7.
42 Lilian M. C. Randall, « Exempla as a Source of Gothic Marginal Illumination », in The Art
Bulletin 39, 1957, p. 97–107.
43 Le Ci nous dit semble à ce jour être quasiment le seul recueil d’exempla comprenant des images.
Jean-Claude Schmitt s’attache dans ce volume à traiter des images de ce qui semble être l’unique
autre manuscrit comportant des exempla avec peintures, les Rothschild Canticles (New Haven,
Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, ms. 404). Cf. p. 157–176.
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sans rapport avec certains traités historiques (voire juridiques) ayant reçu des
annotations mnémotechniques. C’est le cas par exemple du manuscrit latin 4935
de la Bibliothèque nationale de France. Ce Panthéon abrégé a reçu au début du
XIVe siècle les notes marginales d’un lecteur ressentant le besoin, durant sa lecture,
de mettre en images brèves ce qu’il retient du texte. Ce que Marie-Françoise
Damongeot nomme « image repère » ou « relais visuel »44 exprime bien la nécessité,
au Moyen Age, de générer des images afin de ‹ voir › le texte, de le mémoriser,
mais aussi de l’enrichir de sens nouveaux45. Opérer un aller-retour régulier entre
le texte et la marge est un principe propre à la lecture médiévale. Le Ci nous dit
n’est pas étranger à ce type de pratique et l’aura en quelque sorte généralisé afin
d’optimiser la lecture : création de repères, augmentation de l’ouvrage de formules
rhétoriques (combinaisons de motifs, répétitions, rythmes). Ces images se voient
dotées d’une certaine forme d’indépendance ou, tout du moins, d’une efficacité qui
leur est propre. Emettons cependant un bémol à cette théorie en rappelant que pour
être comprises, ces images nécessitent, dans presque tous les cas, la mémorisation
préalable du texte. Ces représentations, parfois proches du rébus par leur forme,
sont par ailleurs relativement difficiles à saisir tant elles sont dépouillées.
Comment s’effectue alors le choix de ce que l’on met en image ? Les peintures
ne font pas que reprendre le texte pour servir d’index ou de rubriques, elles
mettent en scène des particularités iconographiques mais aussi exégétiques. Il est
nécessaire de les considérer non pas comme des illustrations mais bien comme
des réductions intuitives de propos discursifs. En ce sens, on observera dans ce
qui suit un certain nombre de formules rhétoriques répondant à la richesse du
discours édifiant. Une série d’exemples46 permettra, dans une dernière partie, de
vérifier les hypothèses proposées plus haut et d’observer la diversité dialectique
des structures appliquées aux images du Ci nous dit.

44 Marie-Françoise Damongeot-Bourdat, « Lire, annoter, illustrer. L’exemple du manuscrit latin
4935 de la Bibliothèque nationale de France (XIVe/XVe siècle) », in Mara Hofmann et Caroline
Zöhl (dir.), Quand la peinture était dans les livres. Mélanges en l’honneur de François Avril,
Turnhout, Brepols, 2007, p. 64.
45 Marie-Françoise Damongeot souligne que l’expressivité du dessin prend le pas sur une
technique mal maîtrisée ; ibid., p. 68. Selon elle, l’inspiration picturale de l’auteur pourrait
éventuellement dériver de l’orfèvrerie ou encore de la confection d’enseignes. Cet art populaire
rappelle indirectement la métaphore fréquente de l’enseigne en tant que ‹ signe › (par exemple le
‹ cercle › indiquant la taverne) trouvée chez saint Augustin et reprise notamment par Guillaume
d’Auvergne (voir aussi l’article de Franco Morenzoni dans ce volume, p. 223–240).
46 Ces exemples ont en partie été l’objet d’une intervention intitulée « Rhétoriques des images
dans le ‹ Ci nous dit › », à l’occasion d’une journée d’étude internationale sur le Ci nous dit,
organisée le 20 juin 2008 à Paris par le ‹ Groupe Exempla › du GAHOM à l’EHESS.
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Rhétoriques visuelles
Couleur et ponctuation
L’utilisation des couleurs constitue un paramètre important dans la perception
immédiate des peintures du Ci nous dit. La majorité des cas présente, sur un double
folio, deux images en vis-à-vis sur fonds rouges et bleus suivant un rythme binaire.
L’utilisation des couleurs comme élément de distinction de chaque exemplum47 ne
se vérifie pas de manière systématique, même si la présentation de deux folios de
la même couleur face à face est rare. En revanche, le peintre prend soin d’unifier
certaines séries d’images par l’emploi d’une seule couleur. C’est le cas pour une
grande partie de l’épisode de la Genèse, où un fond rouge continu donne une unité
à ce passage narratif, avant un retour au bleu pour des exempla bibliques plus isolés48. On constate l’exemple inverse dans le traitement pictural du poème Bonne
Amour au chapitre 66. Ce poème méditatif en dizains sur la couronne d’épines
constitue une rupture formelle dans le cours du texte. Le passage de la prose au
vers change la configuration des images, qui doivent s’adapter à ce nouveau rythme
et à une syntaxe chargée d’images allégoriques. Chaque image est alors scindée
en deux, tout en maintenant l’alternance rouge/bleu, cette fois réunie sur chaque
folio49. L’effet d’accélération visuelle est lié au passage d’un rythme à deux temps
à un rythme à quatre temps. Ce changement de cadence, jouant sur les couleurs,
s’adapte à la mesure de la narration, au profit de la lecture. Les couleurs jouent
donc parfois un rôle de ponctuation en structurant occasionnellement le cadre
des représentations.

Séquences et densifications
La majeure partie des images du Ci nous dit suit le schéma simple d’une image
pour un exemplum. Plusieurs variantes existent toutefois. Elles présentent des
configurations qui transposent ponctuellement, dans la structure formelle de
l’image, une formule rhétorique inhérente au texte. Certaines séquences du Ci
nous dit nécessitent ainsi physiquement un espace pictural plus large. Si la brièveté est l’essence même de l’exemplum, les exempla bibliques donnent lieu à des
développements narratifs plus importants : leur statut d’auctoritas50 conduit à des
développements scripturaires plus conséquents (exégèse, relations typologiques,
47 Christian Heck, « Description et mémoire du texte… », art. cit., p. 28.
48 Ci nous dit, t. I, rouge continu sur 8 folios : fol. 4r–7v. Retour à l’alternance rouge/bleu à partir
de l’exemplum biblique de Judith et Esther (chap. 10, fol. 8r).
49 Phénomène observable aux folios 41v–43r.
50 « Auctoritates [qui] offrent la multiplicité des temps des citations bibliques » : Jacques Le Goff,
L’imaginaire médiéval, Paris, Gallimard, 1985, chap. « Le temps de l’exemplum », p. 99–102.
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longs épisodes historiques…), contrairement aux exempla quotidiens dont la seule
contemporanéité est à la fois preuve et argument. On développe plus souvent dans
les séquences bibliques51 une multiplicité de temps et de lieux, en y réunissant un
plus grand nombre de personnages dont les représentations restent codifiées par
un héritage pictural toujours omniprésent.
A l’inverse, on observe des effets de densification de l’image et du propos
là où deux exempla occupent l’espace pictural alors habituellement réservé à
un seul récit. C’est le cas d’un exemplum typologique52 comparant la Vierge
à deux femmes bibliques, Judith et Esther (fig. 3)53. Ces deux épisodes, qui ne
sont pas issus du même livre biblique, sont réunis ici en une seule peinture. Leur
juxtaposition s’explique par leur image typologique commune de la Vierge, absente
dans la peinture. L’alternance de fonds bleus et rouges vient ici isoler chaque
unité narrative, tout en les unifiant par la présence d’un cadre bleu unique54. La
réunion délibérée des deux peintures en souligne l’analogie à travers le discours
typologique spécifié dans le texte55. On joint ici deux images de la Vierge sans la
nommer, la mémoire du texte (et la culture biblique plus généralement) activant
cette parenté.
Un deuxième exemple de densification de l’image illustre la richesse et la
polyvalence de ce type de procédé. Deux exempla sont cette fois réunis en une
seule unité. L’image présente deux fables (fig. 4)56 : la première est celle de l’épervier,
oiseau de proie, gardant tout l’hiver un autre oiseau près de lui afin de le réchauffer.
Même en cas de disette, l’épervier n’attaquera pas l’oiseau fragile. La seconde fable
est du même ordre : le lion réveillé par une souris ne la tuera pas sous l’effet de
la colère mais la laissera filer. L’absence de césure dans l’image crée une scène où
tous les éléments semblent conjoints ou conséquents, le lion paraissant presque
surveiller les oiseaux nichés dans leur arbre. Pourtant, les deux textes placés sous
la vignette sont bien distingués par un pied de mouche de couleur rouge indiquant
l’incipit de chaque chapitre. En revanche, si les deux fables sont singularisées, leur
morale est unique : ainssi se doivent guarder li puissans de faire mal a ceulz seur qui
sont puissant57, a l’exemple de l’espevrier et dou lyon. L’absence de césure n’invite
pas ici à une lecture comparative mais bien à saisir l’univocité d’une morale.
51 Par exemple l’épisode de Melchisédech développé sur quatre folios. Ci nous dit, t. I, chap. 122,
fol. 87r–88v.
52 L’exégèse typologique, très fréquente dans l’enluminure médiévale à l’image des médaillons de
bibles moralisées, prend une forme moins savante dans le Ci nous dit.
53 Ci nous dit, t. I, chap. 10 et 10a, fol. 8r.
54 Le cas n’est pas très fréquent. Le peintre préfère habituellement présenter un cadre bicolore
jouant en chiasme avec les couleurs de fond.
55 La douce vierge Marie, qui est la bele Judith […]. La même analogie est appliquée à Esther.
56 Ci nous dit, t. I, chap. 219–220, fol. 141r.
57 Entendre ici : « à ceux sur qui ils ont du pouvoir ».
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Fig. 3 : Ci nous dit, t. 1, chap. 10 et 10a : ‹ Judith et Ester ›, fol. 8r.

Fig. 4 : Ci nous dit, t. I, chap. 219–220 : ‹ La courtoisie et l’épervier ›, ‹ Le lion et la
souris ›, fol. 141r.

Figures d’exemplarité et discours analytique : ‹ Ci nous dit › et ‹ ars memoriae ›
La proposition précédente de lecture ne constitue pas en soi un système déterminé. Les procédés structurant ces peintures se répètent comme ils peuvent se
contredire. Il n’existe pas de norme de représentations dans le Ci nous dit, mais
bien plusieurs procédés rhétoriques différents dont aucun type particulier ne peut
être étendu à l’ensemble du manuscrit. Seules des constantes ou des procédés plus
génériques permettent d’établir des catégories d’images. C’est le cas semble-t-il de
la comparaison qui, dans son acception la plus large et détachée de ses variations,
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illustre l’exemplarité dans son sens le plus commun. Autre observation plus générique : dans la plupart des cas, les peintures retiennent avant tout ‹ l’image › ou
le ‹ référent imagé › de la moralisation.
Un exemple particulier vient éclairer ces deux principes : la démonstration
concrète de l’exemplarité à travers l’image de la moralisation. L’exemplum 16158,
inséré dans une partie portant sur la gloutonie, expose dans l’image qui lui est
rapportée des langues humaines sur un fil, « comme à la boucherie » (pour
reprendre l’expression colorée de Gérard Blangez)59 (fig. 5) ! Cette image frappante
illustre littéralement les « mauvaises langues60 » de cinq sortes de pécheurs de
langage. Au côté de celles-ci, dans un espace adjacent délimité par une césure et
des fonds alternés, est esquissé un pourceau mangeant son pied. Le texte explique
comment les pécheurs, par les mauvais usages du langage, sont de la même
condition que ce pourceau podophage. On juxtapose dans la peinture l’image de
l’homme – les langues – à celle du pourceau pour rapprocher la condition insensée
du pécheur de celle de l’animal. La comparaison des deux statuts, humain et animal,
met en avant l’essence même de cet exemplum tout en explicitant la morale par
le signe : le pourceau autophage symbolise un acte d’‹ auto-damnation › ou de
perdition de l’homme à travers ses actes insensés61. C’est bien la configuration de
l’image qui active la relation comparative entre la partie imagée de l’exemplum et
celle de sa moralisation, le tout en prenant soin d’isoler deux propos juxtaposés
et donc ici conséquents.
L’image de ces langues répond également à des principes mnémotechniques.
Malgré l’aspect parfois grossier du dessin rapide de ces peintures62, un regard
attentif remarque le soin porté à singulariser chaque langue et à les présenter dans
58 Ci nous dit, t. I, fol. 106v.
59 Gérard Blangez s’est peu penché sur les images du Ci nous dit, l’étude et la transcription du
texte constituant en soi un travail immense. L’image de la boucherie est tirée d’un manuscrit
de travail (réunissant texte traduit et légendes brèves d’images) non publié mais disponible sur
Internet (tome I uniquement) : http://blangezc.eu/cinousdit.html et au centre de documentation
du GAHOM.
60 Successivement dans le texte : Ci nous dit, .V. manieres de mauvaises langues sont. Il y en a de
tailles qui sont si longues qu’elles font d’une bourde III. […] de tailles qui sont si courtes qu’elles
ne puent dire bien sans mal […], de tailles qui sont aigües, qui poingnent et detraient et tuent
[…] et blasment les autres pour elz loer. […] de tailles qui sont crasses et ordres et recordent
villainnes paroles […] la langue large, ce sont les langues des flateurs […].
61 Sur la place prédominante des animaux dans le Ci nous dit : Christian Heck, « Respecter l’ordre
du monde. L’animal-homme et l’homme-animal dans les enluminures du ‹ Ci nous dit › », in
Micrologus VIII/2, 2000, p. 395–410. Etude à venir sur l’animal dans le Ci nous dit, notamment
dans son utilisation à titre d’argument de raison, par Pierre-Olivier Dittmar, L’animalité dans
la culture et l’image médiévales, thèse de doctorat sous la direction de Jean-Claude Schmitt,
Paris, EHESS, en cours de rédaction.
62 Le dessin relativement délicat de Mahiet est desservi par une mise en couleur parfois plus
qu’approximative, dont les finitions malhabiles évoquent le travail d’un tiers. Quoi qu’il en
soit, un grand nombre d’indices suggèrent un travail fait à la hâte, voire non terminé.
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Fig. 5 : Ci nous dit, t. I, chap. 161 : ‹ Cinq sortes de mauvaises langues ›, fol. 106v.

leur ordre d’apparition dans le texte. La lecture de gauche à droite permet de
retrouver successivement chaque type de langue évoqué dans l’exemplum, même
si les nuances restent minces.
Cette peinture vient confirmer que l’image peut rétablir la structure d’une
rhétorique exemplaire qui semble bien souvent être l’apanage du seul texte. Par
le traitement analytique des objets présentés, elle est d’autre part éminemment
didactique. Le choix des langues suspendues pour signifier les cinq pécheurs
rappelle les méthodes mnémotechniques utilisées par les prédicateurs dans leurs
performances oratoires : le prêcheur use dans son discours d’images surprenantes
et insolites frappant l’imagination63. Le procédé tient bien des arts de la mémoire
mais dans une forme vulgarisée ou simplifiée ne répondant plus au concept de
« cathédrale intérieure » décrit par Mary Carruthers64. Toutefois, les véritables
traités sur l’application de procédés de mémorisation aux recueils d’exempla ne
datent quant à eux que du XVe siècle65.
La littéralité des images du Ci nous dit semble donc s’adapter à la vocation
méditative du texte et de ses peintures, ce qui n’annule pas leur fonction formelle
de rubrique ou d’index. L’image des langues n’est ainsi pas isolée et entre dans
une catégorie d’images non narratives du Ci nous dit. Plusieurs de ces peintures
isolent des éléments figuratifs de tout contexte narratif. C’est le cas d’images
63 Principe même des images actives (imagines agentes) de la rhétorique dans Ad Herennium.
64 Mary Carruthers, Machina memorialis. Méditation, rhétorique et fabrication des images au
Moyen Age, trad. F. Durant-Bogaert, Paris, Gallimard, 2002.
65 Jacques Berlioz, « La mémoire du prédicateur. Recherches sur la mémorisation des récits
exemplaires (XIIIe–XVe siècles) », in Temps, mémoire, tradition au Moyen Age. Actes du 13ème
congrès de la société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, Aix-en-Provence,
4–5 juin 1982, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1983, p. 170.
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reprenant le contenu analytique voire énumératif d’un exemplum. Leur dimension
pictographique impose à la lecture de chaque motif une forme de glose tirée de la
mémoire du texte. Par exemple, le chapitre 315 mentionne quatre sortes d’individus
dont les natures équivalent à quatre arbres différents66 (fig. 6). Le développement
de l’exemplum cherche à décomposer allégoriquement chaque arbre selon sa
production de fruits et de fleurs. Les fruits sont les dons aux autres et les fleurs
les dons à soi-même. Le figuier, par exemple, ne produit pas de fleurs mais porte
des fruits, à l’image des gens faisant des bonnes œuvres sans en tirer eux-mêmes
profit. L’arbre sans fleur ni fruit représente les pécheurs vivants dans la pauvreté
sans porter d’intérêt à autrui. Les arbres en fleurs et sans fruit sont les hypocrites
qui feignent d’être bons. Quant aux arbres porteurs de fleurs et de fruits, ce sont
les religieux, dont la foi illumine l’âme et engendre de bonnes œuvres.
Si l’interprétation morale nécessite une mémorisation de l’exemplum,
l’image ne propose comme méthode mnémotechnique qu’un nombre associé
à un signe : quatre arbres. Même principe dans le chapitre 168, présentant deux
cierges à l’image de deux types de personnes67. Le cierge de droite, à première
vue très similaire au premier, est en fait inversé, se consumant par le mauvais
bout. L’exemplum oppose les personnes qui vivent vertueusement leur jeunesse
en se préservant (et qui vieillissent éclairés par Dieu), à celles qui, la vivant trop
intensément, ne trouveront pas la lumière à l’heure de leur mort. L’image est à
nouveau réduite à l’essentiel, c’est-à-dire au signe ou au symbole.
Index ou rubriques se doublent donc d’une fonction mémorielle qui peut
être à la source d’une forme de méditation. Ces ‹ images-mots › fonctionnent
périodiquement comme des supports du discours, à l’instar, encore une fois,
des techniques de mémorisation mises en œuvre par les prédicateurs. A ce titre,
rappelons que, parmi les ordres mendiants, les franciscains ne sont pas étrangers
à ces techniques savantes. Saint Bonaventure, auteur du Lignum vite où douze
branches reprennent en schéma le Nouveau Testament, en fait un traité dans son
Opera Omnia. Jean-Claude Schmitt rappelle également que saint Bonaventure est
l’auteur d’un autre schéma très diffusé, plaçant chaque vertu dans les ailes d’un
séraphin mnémotechnique68.
Ces images ne sont pas ‹ classificatrices › dans le sens d’une organisation
rationalisée de la pensée. Elles se contentent d’isoler des mots et des images dans
66 Ci nous dit, t. I, fol. 203r.
67 Ces images rappellent fortement le mode de représentation dépouillé utilisé dans les images du
Cartulaire de Hubant, Paris, Archives Nationales, MM 406 N° 15, qui reprend les statuts du
Collège parisien de l’Ave Maria. Cette similitude étonnante avec les images du Ci nous dit est
un terrain comparatif à explorer.
68 Jean-Claude Schmitt, « Les images classificatrices », in Bibliothèque de l’Ecole des Chartes 147,
1989, p. 318.
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Fig. 6 : Ci nous dit, t. I, chap. 315 : ‹ Quatre sortes d’arbres ›, fol. 203r.

des signes. Ce procédé de réduction du propos est propre à un exercice oral
nécessairement rapide et intuitif, typique de l’art de la prédication. Le prédicateur
isole ce que Jacques Berlioz nomme « les images des phrases » pour y capturer
l’essence du sermon ; retrouver l’image dans sa mémoire permet ainsi de retrouver
la phrase, et ainsi de suite69.
Il semble bien que la littéralité des images du Ci nous dit soit une conséquence
directe de leur source même, le récit bref. Sans chercher ici à catégoriser coûte
que coûte les images du Ci nous dit, on pourra cependant désigner ces peintures
sous le vocable d’‹ images brèves ›, afin de souligner cette interaction entre formes
littéraires et picturales. Les peintures du Ci nous dit, comme ses exempla, semblent
toujours appelées à être complétées ou glosées. Les deux media s’entrechoquent
et se complètent constamment, et c’est bien dans cette forme d’incomplétude
apparente qu’interviennent les rôles de l’orateur et du lecteur70. Le prédicateur
n’étant pas le destinataire de ce manuscrit, ce sont ici les images qui semblent offrir
au lecteur la voie de la glose et de la méditation.
Un dernier exemple vient confirmer le rôle de la mémoire pour la lecture de
l’image dans une perspective plus analytique. L’exemplum 3 propose de concevoir
69 L’idée résumée ici est développée par Jacques Berlioz dans « La mémoire du prédicateur… »,
art. cit, p. 173.
70 Citons à ce sujet l’étude approfondie de Marie-Françoise Notz : « Les incohérences et les trous
que l’on trouve dans les exempla participent de cette indicible et irreprésentable permanence
du sens. […] La fonction du récit est de créer dans le vécu de chacun des auditeurs, voire des
lecteurs, pour les recueils plus tardifs, un champ ouvert à l’inquiétude, un déplacement, liés,
comme le pèlerinage, à la certitude d’une permanence, réelle quoique indicible, irreprésentable,
qui trahit l’absurdité d’un présent exclusif de l’absence. Le récit exemplaire se situe au confluent
des existences singulières » ; Marie-Françoise Notz, « L’indicible et l’irreprésentable dans
l’exemplum », in Nathalie Nabert (dir.), Le mal et le diable, Paris, Beauchesne, 1996, p. 214.
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l’homme comme un arbre à l’envers (fig. 7)71. L’homme est un arbre à l’envers
puisque ses racines (il faut entendre ‹ son âme ›), se nourrissent non pas de la terre
mais du ciel. Le fruit des bonnes œuvres humaines se déplace verticalement vers
le ciel, contrairement aux fruits de l’arbre qui tombent inexorablement au sol.
L’homme aspire donc naturellement à s’élever comme l’oiseau vers le ciel,
n’étant pas de la nature des bêtes à quatre pattes dont la terre est le pays. Les
ailes de l’oiseau représentent ses bonnes pensées, les plumes ses mains (sources
de bonnes actions). Ainsi l’homme participerait davantage de la nature du feu,
dont les flammes montent naturellement, que de celle de la pierre retombant au
sol quand on la lance.
Ces métaphores individuelles reposent sur un rapport d’inversion ou
plutôt d’orientation verticale des choses. On retrouve dans le folio 3v toute
l’argumentation de cette idée première, point par point. La question de
l’orientation prend place, quant à elle, dans la signification accordée à chaque
signe (arbre, oiseau, bête), chacun renvoyant directement à sa nature (le feu qui
s’élève). La représentation iconographique de la réorientation s’effectue à travers
la description complète du geste de l’enteur72 venant retourner un arbre en trois
temps au folio 4r. Ce planteur (ou jardinier) représente l’image allégorique de
Dieu ‹ plantant › les hommes sur terre la cime devers terre [ou] il ne se pourroit
enraciner73.
La structure de cette image analytique décompose donc de façon détaillée
chaque propos en une figure isolée. Elle réunit les fonctions attendues d’une
séquence mnémotechnique mais reste avant tout une reprise directe de l’objet
rhétorique propre à l’exemplum : la dialectique de l’orientation à travers la
comparaison arbre/homme. En effet, sont présentés symétriquement l’homme
sur le folio gauche et l’arbre retourné au folio droit, chacun occupant une place
centrale dans la composition. L’arbre retourné du folio 4r vient par ailleurs
perturber le sens de lecture de l’image. Les trois gestes du retournement (saisir,
courber et renverser) doivent se lire dans le ‹ désordre › afin de placer de façon
significative l’arbre revers au centre de l’image, au regard de la position centrale
de l’homme au folio 3v74. L’action de Dieu vient donc renverser la nature de
l’arbre pour la soumettre à l’ordre et au dessein divin incarnés originellement par
l’homme (Adam). Cette dialectique autour de l’orientation de l’âme et du corps

71
72
73
74
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Ci nous dit, t. I, fol. 3v–4r.
Chap. 3, 12.
Ibid.
On attendrait, dans un ordre de lecture régulier, l’arbre retourné en dernière position, à droite
de l’image.

Fig. 7 : Ci nous dit, t. I, chap. 3 : ‹ L’homme comparé à la nature ›, fol. 3v‑4r.

rejoint des questions anthropologiques plus larges sur la question de la place de
l’homme dans l’ordre du monde par rapport à Dieu75.
Ces jeux d’inversion ou de désordre de lecture ne sont, encore une fois,
pas spécifiques au Ci nous dit. Ils sont même très courants dans la production
iconographique médiévale. Et de la même façon que le rythme n’est jamais linéaire,
la symétrie n’est pas non plus une règle. Elle est néanmoins nécessaire à ces deux
images pour rappeler l’objet de l’exemplum : l’homme est un arbre à l’envers.
L’optimisation de l’ordre de lecture est un objectif bien moindre que celle du sens,
principe encore très médiéval.

75 Sur la question de la tension entre l’âme et le corps : Jean-Claude Schmitt, La raison des gestes
dans l’Occident médiéval, Paris, Gallimard, 1990, p. 18.
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Conclusion
Les quelques exemples présentés ici ne prétendent pas illustrer de manière exhaus
tive la diversité des 800 images que compte l’ouvrage. Toutes les images du Ci nous
dit ne présentent pas des traits aussi singuliers. Un grand nombre de peintures, à
l’instar des exempla, offrent des traitements plus narratifs, qui jouent alors sur
d’autres procédés rhétoriques, parfois plus simples mais non moins riches, comme
par exemple la répétition. Néanmoins, les images évoquées dans cet article permettent d’illustrer le rôle de l’image peinte associée au sermon. Le relatif silence autour
de cette question, la plupart des études portant sur de véritables images mnémotechniques – arbres de mémoire ou schémas didactiques –, tient notamment au fait
que les recueils d’exempla traditionnels ne contiennent pas d’images. Le Ci nous dit
constitue à ce titre une exception, due en partie au fait que ce livre ne s’adresse pas
en premier lieu aux prédicateurs. La naissance d’un type d’image didactique au sein
d’un recueil d’exempla ne peut s’opérer qu’au cœur de phénomènes de mutations
sociales et intellectuelles : le Ci nous dit, vraisemblablement réécrit en français76,
s’adapte à son nouveau public. Le rôle de ‹ lecteur type › pourrait revenir à Evrart
de Conty, savant se délectant de courts récits avant d’étudier Aristote. La méditation prend cependant rapidement le pas sur un amusement qu’il ne faut toutefois
pas oublier. L’adaptation manifeste des images à la forme du récit, en arborant un
dépouillement mis au profit du signe, semble bien chercher dans certains cas la
stimulation de la mémoire, de l’esprit.
Quant à la place du Ci nous dit dans la prédication médiévale, si le manuscrit
de Chantilly, malgré son format, ne semble pas avoir été destiné en premier lieu à
fournir un matériau de travail aux prédicateurs, rien n’empêche d’envisager que
certaines copies aient été utilisées à cette fin77. La filiation avec le prêche et ses
outils reste en effet étroite. Ce sont les modalités de la transmission des leçons
ainsi que l’adaptation au lecteur laïque qui en changent les formes dans le manuscrit de Chantilly.
L’objet en lui-même demeure une source de questionnement. Requête d’un
commanditaire inconnu78, l’exemplaire de Chantilly ne fut peut-être jamais livré,
76 Les sources du Ci nous dit recoupent un grand nombre de recueils variés largement diffusés au
XIIIe siècle. Certains exempla du Ci nous dit restent néanmoins sans source identifiée.
77 Ces copies ne comportent par ailleurs aucune image et présentent des versions plus abrégées,
munies de tables et index ; ceci à l’exception de copies plus riches, notamment le manuscrit
‹ Colbert de Beaulieu › conservé à Bruxelles, Bibliothèque royale, II 7831, et ses 35 enluminures
de facture plus précieuse.
78 Gérard Blangez rapporte, grâce à l’inventaire établi par Léopold Delisle en 1881, l’existence de
quatre manuscrits du Ci nous dit dans l’inventaire de la librairie du Louvre (notices N° 110–113),
ainsi que trois dans celle du duc de Berry (notices N° 40–42). Le manuscrit disparu (N° 110)
comporte dans sa notice une information éclairante sur la possession d’un Ci nous dit par la reine
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ce qui expliquerait son aspect inachevé et l’absence de marques de possession.
Ces faits matériels, quoiqu’importants, ne doivent pas écarter une réflexion sur
les modes de lecture laïcisés des manuscrits, consultés en fauteuil ou lus par un
confesseur79. La facture modeste du manuscrit, à ce titre ignoré par l’histoire de
l’art, ne doit en aucun cas occulter l’analyse du contenu intellectuel de ses images.
L’étude des peintures ne permet pas d’effectuer de catégorisations strictes (objectif
dont les résultats ne peuvent s’avérer qu’insatisfaisants), et il reste difficile d’affirmer l’efficacité de ces images lors de leur lecture parfois laborieuse. Retenons donc
de cette étude les multiples tentatives d’adaptation des images à la forme brève
et édifiante de l’exemplum et qui permettent au final de confirmer le caractère
hybride d’un manuscrit à la croisée des traditions.

Jeanne d’Evreux, mécène de Jean Pucelle. Cf. Gérard Blangez, Ci nous dit. Recueil d’exemples
moraux, op. cit., p. IX–X.
79 Eventualité soulevée par Marie-Anne Polo de Beaulieu lors d’un entretien.
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Résumé / Abstract
Le Ci nous dit de Chantilly est un recueil d’exempla nourri par des traditions
diverses. Il se distingue par la langue dans laquelle il a été écrit, le français, et par
le fait qu’il reste avant tout destiné à un public laïque. Le trait le plus notable
de ce manuscrit réside dans la ‹ mise en image › des exempla qu’il contient, le
Ci nous dit renfermant 800 miniatures, une pour chaque texte. Il constitue à ce
titre une exception, car les recueils traditionnels d’exempla ne contiennent pas
d’images. Cette spécificité est probablement en partie due au fait que ce livre ne
s’adresse pas en premier lieu à des prédicateurs, même si ces derniers ont pu s’en
servir. Certains destinataires étaient peut-être des lettrés savants qui, à l’image
d’un Evrart de Conty, se seraient délectés de ces courts récits distrayants. C’est
toutefois plus probablement à la méditation que devait servir en premier lieu le
Ci nous dit. L’adaptation manifeste des images à la forme du récit, qui se traduit
par un dépouillement mis au profit du signe, vise la stimulation de la mémoire et
de l’esprit. La filiation avec le prêche et ses outils reste ainsi étroite, et ce sont les
modalités de la transmission des leçons ainsi que l’adaptation au lectorat laïque
qui en changent les formes dans le manuscrit de Chantilly. L’étude structurelle
des images et des textes qu’elles accompagnent permet de déceler de multiples
tentatives d’adaptation des images à la forme brève et édifiante de l’exemplum,
qui confirment le caractère hybride d’un manuscrit à la croisée des traditions.
Der Ci nous dit in der Handschrift von Chantilly ist eine Exempelsammlung, die
sich aus verschiedenen Traditionsströmen nährt. Er sticht jedoch heraus durch die
Verwendung der Volkssprache und durch seine Bestimmung für ein Laienpublikum, vor allem jedoch durch seine 800 Miniaturen, welche die einzelnen exempla
ins Bild setzen. Der Ci nous dit bildet in dieser Hinsicht eine Ausnahme, denn
herkömmliche Exempelsammlungen kommen ohne Bilder aus. Diese Eigenheit
verdankt sich wahrscheinlich dem Umstand, dass sich das Buch nicht in erster
Linie an Prediger wendet – selbst wenn ein Gebrauch durch sie nicht auszuschließen ist. Hochgebildete Rezipienten (wie etwa Evrart de Conty) könnten an dieser
Art unterhaltsamer Kurzerzählungen durchaus Gefallen gefunden haben, da ein
spielerischer Umgang nicht auszuschließen ist. Wahrscheinlicher aber war der
Ci nous dit doch für die Meditation konzipiert, worauf auch die offensichtliche
Anpassung der Bilder an die schriftliche Erzählung durch eine Beschränkung auf
ihren Zeichencharakter hindeutet, die einer Schärfung von Gedächtnisleistung
und Verstand dient. Die Beziehungen zur Predigt und ihrer Hilfsmittel bleiben
somit eng, nur dass sich die formale Ausprägung der Handschrift von Chantilly – durch ihre Art der Vermittlung der Lehre und durch die Anpassung an ein
Lesepublikum von Laien – verändert. Die vergleichende Analyse der Bild- und
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Textstruktur ermöglicht eine Beobachtung verschiedener Versuche, die Bilder an
Kurzform und Erbauungsintention des Exempels anzupassen, wodurch schließlich
auch der Hybridcharakter dieser Handschrift im Schnittpunkt der Traditionen
bestätigt werden kann.

155

jean-claude schmitt
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Les exempla et les images
dans les Rothschild Canticles et le Ci nous dit
(début du XIVe siècle)

L’originalité principale des deux manuscrits présentés par Julie Jourdan et moimême, le Ci nous dit et les Rothschild Canticles, tient au fait qu’il s’agit de recueils
d’exempla enrichis d’enluminures1. Dans les deux cas, on constate qu’à chaque
exemplum correspond une image : cela est sans équivalent dans la double tradition
médiévale des manuscrits enluminés et des recueils manuscrits d’exempla.
Cependant, ces deux manuscrits, bien qu’ils soient contemporains, diffèrent
nettement l’un de l’autre : les exempla des Rothschild Canticles sont écrits en
latin et ils ne dépassent pas le nombre de 13 ; en outre, ils ne composent qu’une
partie réduite de ce manuscrit composite. Le Ci nous dit, au contraire, est
exclusivement composé d’exempla ; il est très abondant (près de 800 récits et
images correspondantes) et il est écrit en français.
Dans le Ci nous dit, les images, associées à autant de récits, sont peintes
dans le registre supérieur de chaque folio. Elles présentent un caractère simple,
littéral dans l’interprétation du texte et dépouillé dans l’exécution, mais réalisent
aussi des combinaisons de symboles et d’objets nécessitant un regard éduqué et
la mémorisation des sermons auxquelles elles se rapportent2.
La mise en page des exempla et des images des Rothschild Canticles, bien
différente, est en fait beaucoup plus classique. Mais dans ce cas aussi, on peut
se demander si l’association exceptionnelle d’exempla et de miniatures ne
suggère pas une transmission et une recherche d’efficacité distinctes de celles
de la prédication ordinaire et davantage liées à la lecture et à la dévotion privée.
Les images, supports de la mémoire d’un texte, sont aussi celles d’une culture
et d’un imaginaire religieux3 qu’il convient de confronter directement, pour en
1 Cf. l’article de Julie Jourdan dans le présent volume, p. 133–155.
2 Ibid., p. 142.
3 Cf. Jean-Claude Schmitt, Le corps des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen Age, Paris,
Gallimard, 2002.
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comprendre l’élaboration et les effets, aux discours ‹ illustrés › des sermons. Les
images matérielles engendrent des images mentales. Elles ne se limitent pas à
narrer, mais participent au processus intellectuel de la méditation. Les images
prennent ainsi la forme d’un véritable discours, mais pourvu d’un ‹ langage ›
spécifique, d’un rythme, d’une sorte de ‹ ponctuation ›, d’un ‹ vocabulaire › et
d’une ‹ rhétorique › destinés à un enseignement. C’est ainsi que les interrogations
sur le rapport entre image et texte, surtout dans le Ci nous dit, mais aussi, on va
le voir, dans le manuscrit plus modeste des Rothschild Canticles, renvoient au
questionnement général sur les mécanismes de la transmission et de la réception
d’un discours moralisateur au Moyen Age. L’intérêt de présenter deux recueils
d’exempla illustrés, outre le caractère quasi unique de tels ouvrages, tient à ce que
ceux-ci présentent un essai de concrétisation matérielle d’un système complexe
d’images ‹ mentales ›, qui leur donnent un caractère ‹ hybride ›, entre manuel de
prédicateur et livre de dévotion privée et de méditation.
Le Ci nous dit et les Rothschild Canticles – en tout cas pour leur partie
consacrée aux exempla – peuvent être considérés à la croisée de ces différents
médias, présentant des exempla écrits et destinés à être lus, suscitant des images
mentales glosées par la performance d’un prédicateur, et donnant à voir des
images matérielles, supports de memoria, de méditation, de réflexion et d’émotion
religieuse.

Le manuscrit des Rothschild Canticles
Le manuscrit 404 de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library, New Haven,
Yale University (118 x 84 mm), provenant de Flandre ou du Rhin inférieur,
produit vers 1300, a été édité pour l’essentiel et a fait l’objet d’une étude justement
remarquée de Jeffrey Hamburger4. Ce manuscrit est une œuvre unique, qui
consiste en un florilège de textes et d’images destinés à la prière, la méditation
et la contemplation spirituelle et mystique. Il contient en outre 50 miniatures en
pleine page (dont 46 subsistent), 160 miniatures plus petites et 41 initiales, à quoi
s’ajoutent 23 dessins à l’encre, distincts et sans doute postérieurs. Le manuscrit
comporte deux parties :
1) Fol. 1–106 : une suite de doubles pages contenant au recto une miniature
en pleine page et au verso un ensemble de textes (bibliques, liturgiques) accompagnés d’une miniature représentant un personnage qui désigne le texte et d’un

4 Jeffrey Hamburger, The Rothschild Canticles. Art and Mysticism in Flanders and the Rhineland
around 1300, New Haven, Yale University Press, 1990.
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décor marginal. Cet ensemble est formé de sections textuelles et iconographiques
successives et en partie entremêlées :
– six dessins sur trois doubles pages se référent à des récits, non transcrits dans
le manuscrit, des Vies des Pères (fol. 1v–4r).
– une partie introductive contient la Palma contemplationis (fol. 5r) et les Sept
Arts libéraux (fol. 6v–7r).
– la vision du paradis (fol. 11v–15r, et 29v–30r).
– le Cantique des Cantiques (fol. 17v–38r).
– la Vierge Marie (fol. 45v–64r).
– la Trinité (fol. 39v–44r et 75r–106r).
2) Fol. 107–190 : la deuxième partie est plus conventionnelle. A l’inverse de la première, les textes commandent les illustrations, lesquelles consistent seulement en
vignettes et en un décor marginal plus exubérant que dans la première partie. Il n’y
a pas de grandes miniatures en pleine page. Les deux séries d’exempla s’intercalent
entre ces textes et images des plus divers, qui donnent à cette partie du manuscrit
l’allure d’un florilège bigarré à visée essentiellement morale. On peut distinguer :
– un traité des vices et des vertus, chaque chapitre étant introduit par une miniature (fol. 107v–112v).
– un traité sur les races monstrueuses (huit sont énumérées), également illustré
de miniatures représentant des cynocéphales, sciapodes, panotii, pygmées, etc.
(fol. 113r–114v).
– une première série d’exempla (N° 1 à 8, fol. 115r–119r)5.
– des extraits d’un florilège non identifié de textes moraux (fol. 120r–121r).
– une première série de deux dessins, alternant avec des folios blancs, se référant
à des récits – non transcrits dans le manuscrit, mais connus par ailleurs – des Vies
des Pères. Ces dessins non accompagnés de textes, dont il existe quatre séries
dans le manuscrit, sont d’une main postérieure aux miniatures (fol. 121v–123v).
– des extraits de la Pharetra, compilation anonyme d’origine sans doute franciscaine, antérieure à 1264, et comprenant des citations d’Augustin, de saint
Bernard, etc… (fol. 124r–132r).
– des Dits moraux, certains en vers, pour aider à se confesser (fol. 132v–140v).
– une deuxième série d’exempla (N° 9 à 13, fol. 141v–142r)6.
5 Cf. Jeffrey Hamburger, The Rothschild Canticles, op. cit., p. 30 et p. 212–214. Reproduction
des seuls fol. 115v–116r, 118v–119r, 140v–141r, 141v–142r. Le livre de J. Hamburger présente la
photographie de ces textes dans le manuscrit, mais non leur édition critique.
6 Même remarque qu’à la note précédente.
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– une deuxième série de deux dessins, alternant avec des folios blancs, se référant
à des récits – non transcrits dans le manuscrit, mais connus par ailleurs – des
Vies des Pères (fol. 142v–144v).
– des extraits de l’Ecclésiaste et de l’Epître aux Hébreux (fol. 145r–149r).
– une troisième série de trois dessins, alternant avec des folios blancs, se référant
à des récits – non transcrits dans le manuscrit, mais connus par ailleurs – des
Vies des Pères (fol. 149v–152v).
– des extraits des Proverbes (fol. 153r–160v).
– des extraits d’un florilège non identifié (fol. 161r–166v).
– des extraits des Proverbes et de l’Ecclésiaste (fol. 167r–174v).
– des extraits d’Ezéchiel et des Proverbes (fol. 175r–182v).
– un traité sur la mort, les Dix Commandements et les Sept Sacrements
(fol. 186r–187v).
– la pénitence de Salomon (fol. 188r–190r).
Les exempla des Rothschild Canticles et leurs images nous intéressent en euxmêmes et pour une comparaison avec les exempla eux aussi illustrés du Ci nous
dit. La présentation systématique que nous en donnons ci-dessous se justifie
d’autant plus que Jeffrey Hamburger a reproduit les images dans son livre, mais
sans transcrire les textes et sans les étudier précisément.

Les exempla des Rothschild Canticles
Les exempla des Rothschild Canticles ne sont jamais introduits par le mot
exemplum. C’est l’éditeur du manuscrit, Jeffrey Hamburger, qui les a nommés
ainsi7. Cette décision apparaît cependant comme justifiée, puisque ces récits se
retrouvent effectivement dans un grand nombre de recueils d’exempla et de
sermons et qu’ils ont à ce titre été indexés par F. C. Tubach8. Toutefois, pour trois
textes sur treize, aucune version parallèle n’a été identifiée.
Les exempla de la première série sont tous introduits par l’impératif Nota,
ceux de la deuxième série par le mot Item. Le dixième exemplum est une fable
animalière, la fable du chien et du loup, bien connue depuis Esope jusqu’à La
Fontaine. Le treizième et dernier exemplum n’est pas un vrai récit, mais une simple
recommandation morale qui tient en une ligne. Mais ce texte très bref est lui aussi
accompagné d’une miniature, comme les autres exempla. La brièveté extrême des
7 Cf. Jeffrey Hamburger, The Rothschild Canticles, op. cit.
8 Frederic C. Tubach, Index exemplorum. A handbook of medieval religious tales, Helsinki,
Suomalainen tiedeakatemia, 1969 (rééd. 1981) ; cf. annexes ci-dessous, p. 165–175.
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exempla est frappante, surtout si on les compare aux autres versions des mêmes
récits dans nombre de recueils.
L’influence de Jacques de Vitry est prédominante : huit exempla sur treize se
retrouvent chez ce prédicateur du début du XIIIe siècle9 et, surtout, trois exempla
sont repris mot pour mot de cet auteur, qui apparaît donc comme la source
privilégiée et même directe du compilateur anonyme des Rothschild Canticles.

Les images des exempla des Rothschild Canticles :
comparaison avec les images du Ci nous dit
Les images qui accompagnent les exempla des Rothschild Canticles ne sont jamais
des miniatures en pleine page comme dans la première partie du manuscrit, mais
de petites miniatures, de forme plus ou moins carrée, comme cela est aussi le cas
pour les images qui accompagnent les autres textes de la deuxième partie des
Rothschild Canticles.
Autant les récits sont brefs et simples dans la version qu’en donnent les
Rothschild Canticles, autant l’iconographie se limite à montrer le plus souvent
deux personnages face à face (deux hommes, un homme et une femme, le chien
et le loup, etc.), exceptionnellement trois, lorsque le diable intervient (exempla
2, 5 et 8). L’action figurée est unique et rudimentaire : donner (exemplum 1),
porter (exemplum 3), frapper (exemplum 5), repousser (exemplum 9), se confesser
(exemplum 12), prier (exemplum 13), se saisir (exempla 2 et 8), faire signe (exempla
7 et 11), discuter (exempla 4, 6 et 10).
Quelle relation y a-t-il entre l’exemplum, sa miniature et les illustrations
marginales présentes sur une même page du manuscrit ? Pour répondre à cette
question, on peut comparer ces images à celles qui accompagnent les exempla dans
le manuscrit de Chantilly du Ci nous dit10 : ces deux manuscrits sont en effet les
seuls, on l’a dit, à associer massivement exempla et images. On se concentrera ici
sur les quatre récits communs aux deux recueils. Pour le contenu précis des récits,
on se reportera à l’édition des exempla des Rothschild Canticles proposée en annexe.
Exemplum 1
La messe s’interrompt pendant qu’une dame donne son manteau à une pauvre
femme.
Rothschild Canticles, fol. 115r : l’image ne montre que le don du manteau par la
dame à la pauvre femme (fig. 1).
9 Cf. annexes ci-dessous.
10 Ci nous dit, manuscrit de Chantilly, Musée Condé, mss. 26–27.
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Fig. 1 : Rothschild Canticles, fol. 115r : Le don du manteau.
Fig. 2 : Rothschild Canticles, fol. 116r : Le religieux et sa mère, la rivière.

Ci nous dit, II, fol. 52r : L’image reproduit deux moments du récit, disposés de
gauche à droite. Premièrement, elle illustre la simultanéité entre le don du
manteau au pauvre par la dame et l’empêchement du prêtre, dont les yeux et la
bouche sont bouchés par l’ange. Deuxièmement, elle isole à droite le dialogue
entre le prêtre et la femme après la messe. Remarquable est l’insistance sur la
présence de l’autel et sur l’action liturgique du prêtre qui s’y déroule : l’image
met en scène l’importance de l’assistance complète à la messe, plus que la charité.
Exemplum 3
Un religieux évite de toucher le corps de sa mère.
Rothschild Canticles, fol. 116r : le religieux et sa mère, la rivière (fig. 2).
Ci nous dit, I, fol. 160r : L’image juxtapose à gauche l’illustration du récit 249 (les
pierres des montagnes d’Orient en forme d’homme et de femme) et du récit
249a : le religieux et sa mère, debout, de part et d’autre de l’eau, qui semble
ainsi souligner la volonté du saint homme d’éviter tout contact avec la femme.
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Fig. 3 : Rothschild Canticles, fol. 117v : Le dialogue entre la jeune fille et le sarrasin.
Fig. 4 : Rothschild Canticles, fol. 141r : Saint Bernard et l’hôtesse.

Exemplum 6
Une jeune fille pieuse dit avoir le Christ pour amant.
Rothschild Canticles, fol. 117v : l’image montre le dialogue entre la jeune fille et le
sarrasin, reconnaissable à sa peau sombre et son turban. (fig. 3)
Ci nous dit, I, fol. 185v : L’image est ici encore beaucoup plus narrative ; à droite,
elle montre deux hommes se saisissant de sainte Dorothée, l’un d’eux tenant sa
robe. Au centre, l’ange porte un panier de roses et de grenades au persécuteur,
auquel s’adresse un deuxième persécuteur. La scène de la conversion et du
martyre n’est pas figurée.
Exemplum 9
Saint Bernard met en fuite une femme qui tente d’entrer dans son lit.
Rothschild Canticles, fol. 141r : tentative de l’hôtesse pour s’introduire dans le lit
de saint Bernard (fig. 4).
Ci nous dit, II, fol. 177v : Une image double représente à gauche le récit du rêve de
la mère de saint Bernard, à droite la tentative de séduction de l’hôtesse. L’image
n’est pas plus développée que dans les Rothschild Canticles, à ceci près qu’elle
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n’est pas isolée, mais s’insère ici dans une chaîne d’images doubles qui forment
un récit hagiographique donnant son sens à chacun de ses épisodes particuliers.
Que conclure de cette comparaison ? A confronter l’iconographie des mêmes
récits (ce qui est possible dans quatre cas sur treize), il apparaît que :
– les images du Ci nous dit présentent un caractère narratif plus développé.
Elles ne figurent généralement pas une seule action, mais plusieurs successives ;
– dans les deux manuscrits, les images d’exempla ne sont compréhensibles
que si on a lu au préalable le récit qu’elles accompagnent ou si on le connaît déjà ;
– l’iconographie des Rothschild Canticles se distingue de celle du Ci nous
dit par la présence de riches images marginales. Mais celles-ci ne semblent avoir
de rapport sémantique ni avec les récits, ni avec la miniature. Ainsi, l’exemplum 3
(l’ermite qui ne voulait pas toucher sa mère, fol. 116r) est-il accompagné en marge
d’une illustration de la fable du corbeau et du renard : il n’y aucun rapport apparent entre cette image et le récit (fig. 2). Tout au plus peut-on repérer en marge de
l’exemplum 1 (la femme noble qui fait don de son manteau à une pauvre femme
pendant la messe, fol. 115r) (fig. 1), la présence d’une femme hybride gesticulant
et en marge de l’exemplum 9 (saint Bernard et l’hôtesse, fol. 141r) la présence d’un
moine (fig. 4). On pourrait voir dans ces petites figures une sorte de signet attirant
l’attention sur le contenu des exempla correspondants. Cette fonction déictique
est peut-être celle aussi des oiseaux qui, de leur bec pointu, touchent le coin de la
miniature (exempla 6, 7 et 11) comme s’il s’agissait de ‹ pointer ›, au sens propre,
l’intérêt de l’image et du récit voisin (fig. 3).
Au total, l’intérêt des exempla illustrés des Rothschild Canticles tient à la rareté
du genre et au fait qu’ils dénotent une utilisation des exempla qui échappe à coup
sûr à la prédication pour se concentrer sur la lecture édifiante, soutenue par une
image dont le contenu informatif est pauvre, mais dont la fonction n’est peut-être
que de signaler le récit : la miniature serait en somme la traduction en image de la
forme impérative du verbe qui introduit les huit premiers récits : Nota…
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Annexe
Edition des exempla des Rothschild Canticles11
Note : La forme graphique et grammaticale des textes est très négligée,
principalement quand ils ne sont pas repris de Jacques de Vitry. L’usage des temps
verbaux est des plus aléatoires. De nombreuses corrections ont été nécessaires pour
rendre les textes intelligibles, mais nous conservons en note les formes originelles,
qui témoignent d’un latin médiocre qui semble n’être qu’un décalque maladroit
de la langue vernaculaire.
a) Première série de huit exempla, fol. 115r–119v.
Exemplum 1
Résumé : En hiver, une femme noble quitte la messe et se rend dans le clocher, le
temps de donner son manteau à une pauvre femme qui souffre du froid. Le prêtre
lui demande où elle est allée car, durant son absence, il n’a pas pu continuer de dire
la messe. Ainsi Dieu a-t-il voulu que la bonne dame ne soit privée d’aucune parole
de la messe en raison de sa charité.
Miniature : La miniature représente une femme noble qui donne son manteau à
une pauvre femme.
Marges : Au contact de la miniature: un chien ailé et un homme armé d’une épée ;
une femme (?) écarte les bras ; un homme-tête avec un arrière-train de cheval et
des ailes ; un échassier enfonce la tête dans un pot.

[115r] Nota quod quedam12 nobilis mulier, cum esset in ecclesia tempore hyemali,
quedam paupercula mulier post tergum suum gemebat pre angustia frigoris et illa
cepit cogitare quod pellicium quo induta erat daret illi pauperi mulieri. Sed multum
grave erat ei missam relinquere. Nec poterat13 expectare donec celebrata fuisset
missa, cum mulier nuda frigore cruciaretur, unde vocata illa duxit eam seorsum,
ascendentes turrim vel campanille ubi campane ecclesie dependebant14 et dato
pelliceo mulieri ad ecclesiam inferius est reversa. Finita autem missa, capellanus
secreto accessit ad [115v] eam, dicens : « Domina quo perrexistis quando recescistis
ab ecclesia ? Sciatis quod nec unum verbum potui dicere cum essem in centro15
11 Cette édition est également disponible sur le site du Groupe d’Anthropologie Historique de
l’Occident Médiéval (GAHOM) : http://gahom.ehess.fr/thema/index.php.
12 Ms : quidem.
13 Ms : potat.
14 Ms : dependebat.
15 Ms : cetero.
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misse donec fuistis reversa ». Ex quo patet quantum Deo placet nudum vestiri,
qui mulieri sancte que cum cordis angustia missam relinquerat totum residuum
reservabat.
– Tubach, N° 2246.
– Jacques de Vitry, Sermones vulgares, N° 9316.
– Etienne de Bourbon, Anecdotes historiques, N° 15117. Il se réfère explicitement à
Jacques de Vitry, bien qu’il introduise des variantes importantes : la dame donne
son manteau à un pauvre homme, non à une pauvre femme, et elle se rend pour
cela sub portico ecclesiae et non dans le clocher.
– Ci nous dit, N° 492, 1–5 : La bonne dame donne une « pelisse fourrée », à un
pauvre homme, sous le porche de l’église.

Exemplum 2
Résumé : A sa mort, un saint homme est accusé par les démons d’avoir acquis son
manteau d’un usurier. Dieu lui rend la vie pour qu’il ait le temps de s’en repentir.
Furieux, les démons lui jettent au visage l’âme de l’usurier. Après sa résurrection, la
marque du feu infernal demeure sur son visage. Il semble à l’auteur de l’exemplum
qu’il fut seulement coupable de négligence, mais non d’avoir commercé avec l’usurier.
Il aurait dû être plus vigilant, comme lorsqu’on achète de la viande à un boucher.
Miniature : Un moine meurt couché, son âme sort de sa bouche, le diable s’en saisit.
Marges : Lapin ; homme armé d’une épée et d’un bouclier rond ; homme fuyant
devant un ours (?).

Nota quod legimus de sancto, quod cum anima egrederetur de corpore eius,
concurrerunt demones ipsum ante tribunal iudicis accusantes et quia sancte
conversationis fuerat, non invenerunt quod18 ei obicerent, nisi quod aliquando
capam a quodam feneratore19 acceperat et iam contra ipsum sententia iminebat.
[116r] Sed angelorum sanctorum20 ordinibus pro ipso decrevit dominus, ut
anima ad corpus rediret et penitentiam ageret. Unde quidem valde irati21 animam
feneratoris a quo receperat capam in faciem eius proicerent22. Unde postquam
16 Jacques de Vitry, The exempla or illustrative stories from the ‹ Sermones vulgares › , éd. par
Thomas F. Crane, Londres, Nutt, 1890, p. 42–43.
17 Etienne de Bourbon, Anecdotes historiques, légendes et apologues tirés du recueil inédit d’Etienne
de Bourbon, dominicain du XIIIe siècle, éd. par Albert Lecoy de La Marche, Paris, H. Loones,
1877, p. 128.
18 Ms : quia.
19 Ms : fenatore.
20 Ms : angelis sanctis.
21 Ms : iratus. Comprendre : demones valde irati.
22 Ms : proiceret.
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suscitatus fuit omnibus diebus quibus vixerit apparuit in faciem eius combustio
ex anima feneratoris23 igne gehennali24 succensa, nec tamen credimus quod sanctus
homo furet capam illam ex fenore fuisse acquisitam, sed debuit diligenter25
inquirere. Sic qui ex macello26 carnes emunt, uter sit sana vel leprosa aut fetida
diligenter attendunt27.
Pas de référence chez Tubach et pas de version parallèle trouvée.

Exemplum 3
Résumé : Un ermite se voile les mains pour éviter le contact de la chair féminine,
même s’il s’agit de sa mère, qu’il porte sur son dos pour lui faire traverser une rivière.
Miniature : Un homme traverse une rivière en portant une femme sur son dos.
Marges : Lapin ; tête d’homme hybride ; le renard et le corbeau.

Nota quod legimus de quodam heremita [116v] quod cum vellet matrem suam
ultra fluvium portare, manus suas pallio involuit. Cumque mater indignaretur
dicens : « Numquid mater tua sum ? ». Respondit : « Non miretis mater, caro
mulieris ignis est ».
– Tubach, N° 3419.
– Jacques de Vitry, Sermones vulgares, N° 100, 46–47, repris mot pour mot.
– Jean Gobi, Scala Cœli, N° 93828.
– Jacques de Voragine, La Légende Dorée, chap. 178 (Saint Arsène)29.
– Ci nous dit, N° 249a (fol. 160r), où l’image combine l’illustration de ce récit et
celle du récit précédent, N° 249, concernant les pierres étranges de l’Orient ayant
la forme d’un homme et d’une femme.

Exemplum 4
Résumé : Un abbé demande à ses frères de ne pas le plaindre d’avoir perdu l’un de
ses yeux, mais plutôt d’avoir gardé l’autre.

Ms : fenatoris.
Ms : iehenali.
Ms : indiligenter.
Ms : marcello.
Ms : atendunt.
Jean Gobi, Scala Cœli, éd. par Marie-Anne Polo de Beaulieu, Paris, CNRS Editions, 1991,
p. 566–567.
29 Jacobus a Voragine, Legenda aurea, éd. et trad. par Alain Boureau et al., Paris, Gallimard, 2004
(Bibliothèque de la Pléiade).
23
24
25
26
27
28
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Miniature : Deux moines encapuchonnés en discussion, l’un vêtu de gris, l’autre
de brun.
Marges : Hybrides à têtes d’hommes barbus. Cloche pendue à une potence.

Nota de quoddam viro religioso qui amisisset30 unum occulum, cepit gaudere.
Monachi autem qui valde eum diligebant, dolebant. Quibus ille dixit : « Pro quo [sic]
oculorum meorum doletis, vel pro illo quem amisi aut illo qui remansit mihi ». At
illi31 flentes dixerunt : « Pater, pro illo quem amisisti dolemus ». Quibus ille : « Cum
duos hostes haberem32 cum quibus cotidie [117r] pugnare me oportebat, non pro illo
qui33 periit, sed pro illo qui remansit dolere debuistis ». Et ita consolatus34 est illos.
– Tubach, N° 1939, 1946 et 4744.
– Jacques de Vitry, Sermones vulgares, N° 111, est reproduit à la lettre.
– Etienne de Bourbon, De dono timoris, 14. I, i, 170 et 17435.
– Alphabet of Tales, N° 54536.
– Jean Gobi, Scala Cœli, N° 86.
– Géraud de Frachet, Vitae fratrum Ordinis Praedicatorum, III, 2137, récit proche
sous forme de bon mot : Henri de Cologne a perdu un œil et demande à ses frères
de rendre grâce à Dieu parce qu’il a perdu un ennemi ; mais il demande aussi de
prier Dieu pour qu’il ne perde pas le second. Récit repris plus loin (299c) : un abbé
dit que Dieu lui enlève ses deux pires ennemis en apprenant qu’il devenait aveugle.
– L’exemplum évoque aussi Tb 2, 10–14 et Mt 5, 29.

Exemplum 5
Résumé : Le diable, ayant pris l’apparence d’un ange, convainc un jeune ermite de
tuer son père en lui faisant croire qu’il s’agit du diable.
Miniature : Un homme frappe d’une hache un autre homme. Le diable émerge à
mi-corps entre eux deux.
Ms : commisisset.
Ms : ille.
Ms : habere.
Ms : quo.
Ms : consulatus.
Etienne de Bourbon, Tractatus de diversis materiis predicabilibus. De dono timoris, éd. par Jacques
Berlioz et Jean-Luc Eichenlaub, Turnhout, Brepols, 2002 (Corpus Christianorum Continuatio
Mediaevalis 124).
36 Etienne de Besançon, An Alphabet of Tales. An English 15th century translation of the Alphabetum
Narrationum of Etienne de Besançon, éd. par Mary Macleod Banks, Londres, Kegan Paul, Trench,
Trübner & Co., 1904–1905.
37 Gerardus de Fracheto, Vitae Fratrum Praedicatorum, éd. par Benedikt M. Reichert, Louvain,
E. Charpentier, 1896 (Monumenta ordinis Fratrum Praedicatorum historica 1), p. 117.
30
31
32
33
34
35
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Marges : Hybride couronné ; coq sur un perchoir ; homme armé d’un gourdin, à
cheval sur une poutre, se tournant vers un arbre.

Nota de heremita iuvene quem pater suus voluit visitare. Quod sciens dyabolus
accessit ad heremitam, transfiguravit se ispum in angelum lucis et dixit ad
heremitam : « Frater, dominicus Jh[esus] C[hristus] misit me ad te ut nuntiarem
tibi, dyabolus veniet cras ad te in specie patris tui ut visitet te. Modo acquiesce
consilio meo et preparas tibi38 curim accutam39 et cum venerit, percuties40 eum
in capite ». Cui acquiescens heremita, credens eum esse angelum lucifer et [117v]
cum in crastino pater suus veniret ad eum, credebat eum esse dyabolum et cum
appropinquaret percussit eum scilicet patrem suum. Ideo nolite credere omni
spiritui, sed probate spiritus si ex Deo sit, sicut dicit Apostolus.
– Tubach, N° 2570.
– Jacques de Vitry, Sermones vulgares, N° 76 : version sensiblement différente.
– Alphabet of Tales, N° 223.
– Odo de Ceritona, Fabulae et parabolae, P8841.

Exemplum 6
Résumé : En allant assister au martyre des chrétiens, une jeune fille dit à un sarrasin
qu’elle va rendre visite à son bien-aimé. Il lui demande de prier celui-ci de lui faire
envoyer un panier de roses. Le bien-aimé est le Seigneur ; après le martyre de la
jeune fille, il envoie effectivement des roses au sarrasin, qui se convertit et subit à
son tour le martyre.
Miniature : Un sarrasin en discussion avec une femme.
Marges : Deux oiseaux aux grands becs ; un jeune homme armé d’une batte ; un
oiseau pendu à un pieu.

Nota de quadam puella que ut iret ad videndum diversa tormenta martyrum,
obviavit cuidam sarraceno. Quesivit ab ea quo iret, respondit illa: « Vado ad
dilectum meum ». Sarracenus dixit illi : « Cum videris eum, dicas illi ut mittat
mihi panerium plenum rosarum ». Que respondit : « libenter ». Venit predicta
puella ad martyres quos ut vidit diversa tor- [118r] menta pacienter sustinere,
dixit tortoribus : « Christiana sum ». Quam statim carnifices per martyrium
interfecerunt. Dominus autem per angelum suum misit sarraceno panerium
38
39
40
41

Ms : preparat se.
Ms : accutat.
Ms : percusties.
Les fabulistes latins depuis le siècle d’Auguste jusqu’à la fin du Moyen Age, éd. par Léopold
Hervieux, t. IV : Eudes de Cheriton et ses dérivés, Paris, Firmin-Didot, 1896.
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plenum rosarum. Intelligens autem sarracenus quod predicta puella per martyrium
fuit ad Christum, quod Christum vocabit dilectum suum, per meritum puelle
Christus, qui fuit dilectus puelle, miserat ei predictas rosas. Sarracenus contritus
autem christianus effectus est et per martyrium ivit ad Christum.
– Tubach, N° 4132.
– Jacques de Vitry, Sermones vulgares, N° 307 : version différente, imputée à saint
Ambroise ; elle ne mentionne pas de sarrasin, mais un civis païen qui prend la jeune
fille pour une folle.
– Alphabet of Tales, N° 475.
– Ci nous dit, N° 289, 1–10 : martyre de sainte Dorothée.
– Voir le proverbe : « Celui qui fait pour Dieu ce qu’il peut, Dieu fait pour lui ce
qu’il veut. »

Exemplum 7
Résumé : Une jeune moniale belle et chaste désobéit à son abbesse corrompue qui
voulait la livrer à un comte que la beauté de son visage avait séduit. Elle obtient de
la Vierge d’être défigurée et repousse ainsi les avances du comte. Elle est renvoyée
au monastère, où la Vierge lui rend un visage encore plus beau que le précédent.
Miniature : Un roi, assis, fait signe à une nonne à la porte de son monastère.
Marges : Fol. 188r : oiseau ; tête d’homme aux oreilles animales ; hybrides ; fol. 118v :
tête d’homme barbu ente deux grelots ; tête d’homme dont le foulard est noué
au dessus de la tête en guise de longues oreilles ; oiseau hybride à tête d’homme ;
homme hybride à tête d’oiseau.

Nota quod quedam puella monialium quodam monasterio, quam videns quidam
comes pulcherrimam concu- [118v] pivit eam et accessit ad abbatissam, tantum fecit
minis et pretio quod abbatissa misit eam ad comitem. Puella vero contra voluntatem
suam obediens, ivit ad comitem et antequam intraret ad eum42, prostravit se in
orationem, rogans beatam Virginem ut salvaret ei virginitatem et mundiciam43
suam. Cui apparens beata Virgo dicens ei quod propter pulchritudinem faciei sue
concupivit eam comes44. Tetigit faciem eius et statim facta est facies eius turpissima
et operiens puella faciem suam, sciens quod acciderat, ivit ad comitem habens
faciem coopertam. Quam videns, comes a longe gavisus est valde, autem quesivit45
ab eo quod quereret in ea. Respondit miles quod pulchritudinem [119r] faciei sue.
42
43
44
45
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Ms : ad eam.
Ms : mondiciem.
Ms : comens.
Ms : quereris.

Puella autem ostendit ei faciem suam et videns46 eam comes, valde47 confusus
remisit eam ad claustrum et apparuit beata Virgo et tegit faciem suam iterum et
recepit colorem multo pulcriorem.
Pas de référence chez Tubach et pas de version parallèle trouvée.

Exemplum 8
Résumé : Un clerc rêve que son âme est emportée en enfer par les démons, qui
consentent à l’abandonner à la Vierge pour qu’elle la conduise devant le Juge suprême.
Celui-ci ordonne de peser dans une balance les mauvaises et les bonnes actions du
clerc. Comme les premières pèsent plus lourd, la Vierge inverse le mouvement de la
balance en entrant elle-même dans l’autre plateau ; elle obtient ainsi de son Fils qu’il
ressuscite le clerc pour lui laisser le temps de faire pénitence. Elle réveille ce dernier
en le frappant avec la liste de ses péchés ; à cette vue, il entre en religion.
Miniature : Un moine, endormi dans son lit, rêve que la Vierge et le diable se
disputent son âme.
Marges : Hybride à tête d’évêque, la main bénissant en guise de queue ; tête
d’homme à chapeau ; hybrides de lapin et d’oiseau ; singe armé d’une lance.

Nota de clerico dormiente48 cui videbatur quod demones ducerent animam eius ad
infernum. Quam rapuit beata Virgo ducens eam per consensum demonum coram
filio suo ad iudicium. Demones ostenderunt omnia peccata eius scripta iustitia49.
Maria ostendit pauca bona scripta et petiit misericordiam. [119v] Iudex iussit scripta
poni in stateris et cuius scriptum magis ponderaret, eius esset anima. Et cum videret
Virgo scripta demonum magis pondere, ingessit se in statera cum scripto suo. Quod
vidisset iudex ob reverentiam matris sue reposuit animam in corpore usque ad
tempus quod si corrigeret se infra tempus salvaretur, quod si non dampnaretur.
Quod cum audisset Maria, rapuit scriptum dyaboli in quo erant omnia peccata clerici
scripta et percutiens50 clericum scripto illo, vigilavit eum et accipiens scriptum vidit
ibi omnia peccata sua. Qui confessus est intravit religionem.
– Tubach, N° 4180.
– Cf. Liber exemplorum, N° 5151.
– Ce récit peut être considéré comme une version du Miracle de Théophile.
46
47
48
49
50
51

Ms : vides.
Ms : vade.
Ms : dormienti.
Ms : sic. Comprendre : en toute justice.
Ms : percustiens.
Liber exemplorum ad usum praedicantium, éd. par Andrew G. Little, Farnborough, Gregg,
1966.
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b) Deuxième série de six exempla, fol. 141r–142v.
Exemplum 9
Résumé : Hébergé pour une nuit dans un château avec son compagnon, saint
Bernard sent l’hôtesse se glisser plusieurs fois dans son lit. A chaque fois il crie
« Au voleur ! » et la met en fuite. Le matin, son compagnon lui demande pourquoi
il a crié sans raison et il répond qu’on a voulu lui voler son âme.
Miniature : Saint Bernard dans son lit repousse les séductions d’une femme.
Marges : Lapin ; moine prêt à jeter une pierre.

[141r] Item beatus Ber[nardus] cum esset in quodam castro et haberet socium
secum, intravit lectum cum autem deberet dormire. Domina domus venit ad
lectum suum. Ipse autem sentiens clamavit « Latrones ! » et hoc ter vel quater.
Mane autem socius suus increpavit eum quare sic clamaverat, cum non essent ibi
latrones. « Immo » dixit Bernardus, « tales qui volebant mihi furari animam et tu
similiter debes clamare ».
– Tubach, N° 598.
– Jacques de Vitry, Sermones vulgares, N° 212 : version sensiblement différente.
– Etienne de Bourbon, Anecdotes historiques, N° 506d ; 626d.
– Sachet, 6952.
– Tabula exemplorum, 15353.
– Jacques de Voragine, De sanctis ; De sancto Bernardo, Sermo III54.
– Ci nous dit, N° 705, 4–6.
– Londres, British Library, ms. Add. 27336, fol. 85 (OFM, Italie, XVe siècle)55,
– Vincent de Beauvais, Speculum historiale, XXVI, 2256.
Textes apparentés :
52 Jean-Thiébaut Welter, « Un recueil d’exempla du XIIIe siècle », in Etudes franciscaines, 1913,
p. 646–655, 1914, p. 194–213, 312–330 (édition du manuscrit Arras, bibl. mun. 1019 : recueil
de 259 exempla compilé par un ‹ frère Sachet ›, originaire de Provence, entre 1251 et 1295).
53 La ‹ Tabula exemplorum secundum ordinem alphabeti ›. Recueil d’exempla compilé en France
à la fin du XIIIe siècle, Paris et Toulouse, Occitania, 1927 (réimpr. Genève, Slatkine, 1973).
54 Jacobus de Voragine, Sermones aurei de praecipuis sanctorum festis et laudibus Deiparae Virginis,
t. II : De sanctis, éd. par Rudolph Clutius, Augsbourg et Cracovie, [s. l.], 1760, p. 268b.
55 D’après l’analyse de John Alexander Herbert, Catalogue of romances in the department of
manuscripts in the British Museum, Londres, British Museum, 1910 (réimpr. Bath, The Pitman
Press, 1962), p. 581–597.
56 Bibliotheca mundi Vincentii Burgundi, episcopi Bellovacensis…, t. IV : Speculum historiale,
Douai, Beller, 1624.
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– Jacobus de Voragine, Legenda aurea, chap. 11657 ; Jacobus a Voragine, Legenda
aurea58.
Répertoires :
– Schneyer, N° 51559.
– Giordano da Pisa, Predica 351, 15, 3 (1306)60 ; Giordano da Pisa, Esempi, 9561.
Sources :
– Jacobus de Voragine, Legenda aurea, chap. 12062.
– Vincent de Beauvais, Speculum historiale, XXVI, 22 ; Vita prima Bernardi I, 763.
– Odo de Ceritona, Fabulae et parabolae (Angleterre, première moitié du XIIIe
siècle)64.
– Speculum laicorum, 94 (OFM, Angleterre, fin XIIIe siècle)65.
– Jean Major, Magnum speculum exemplorum, 138666.

Exemplum 10
Résumé : A l’inverse du loup qui préfère être affamé mais libre, le chien bien nourri
supporte sa chaîne. De même, le chapelain préfère sa concubine à sa paroisse, qu’il
délaisse. Mais cela fait, sa concubine le quitte car elle ne restait avec lui que par
amour des revenus de l’Eglise.
Miniature : Un chien enchaîné et un loup.
Marges : Un hybride ailé à tête humaine encapuchonnée ; un petit animal.

Item lupus macilentus dixit pinguissimo cani : « Cur habes [141v] guttur
depilatum ? ». « Cathena », dixit canis, « fecit ; nihil facere67 [et] nihil comedere
57 Iacopo da Varazze, Legenda aurea, éd. par Giovanni Paolo Maggioni, Florence, Sismel Galluzzo,
1998, p. 813, N°22–37.
58 Jacobus a Voragine, Legenda aurea, éd. et trad. par Alain Boureau et al., op. cit., p. 658–659,
p. 1351, N° 9 et p. 1352, N° 10.
59 Johannes Baptist Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit
von 1150–1350, Münster, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1969–1990.
60 Repertorio degli esempi volgari di Bernardino da Siena, éd. par Carlo Delcorno et Saverio
Amadori, Bologna, CLUEB, 2002, p. 14.
61 Giordano da Pisa, Esempi, éd. par Guido Baldassarri, Rome, Salerno, 1993.
62 Jacobi a Voragine, Legenda aurea. Vulgo historia lombardica dicta, éd. par Johann G. T. Graesse,
Bratislava, G. Koebner, 1890, p. 529
63 Patrologie latine 185, col. 230d.
64 Les fabulistes latins…, op. cit., p. 122.
65 Le Speculum laicorum. Edition d’une collection d’exempla composée en Angleterre à la fin du
XIIIe siècle, éd. par Jean-Thiébaud Welter, Paris, A. Picard, 1914.
66 Joannis Majoris, Magnum speculum exemplorum, Douai, Beller, 1614.
67 Ms : facie.
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[possum]68 et sum incathenatus nec possum exire domum ». Dixit lupus : « Nolo
tam diligere ventrem sicut tu ». Item capellanus maluit dimitte[re] parochia[m]
quam concubinam ; quo facto, dixit concubina : « Ego diligebam ecclesia[m], non
vos ; eatis in nomine dyaboli ».
– Tubach, N° 5337.
– Jacques de Vitry, Sermones vulgares, N° 217 : version plus développée.

Exemplum 11
Résumé : Un homme châtie sa femme, qui s’obstinait à le traiter de pouilleux, en
la jetant dans un fleuve. Alors qu’elle se noie et ne peut plus crier, elle fait avec ses
doigts signe qu’elle est en train de mourir.
Miniature : Une femme en train de se noyer tend les mains vers un homme resté
sur la rive.
Marges : Homme nu sur un oiseau ; oiseau hybride ; tête de lapin.

Item maritus inhibuit uxorem ne de cetero ipsum pediculosum69 vocaret sub pena
mortis. Illa autem non potuit continere. Unde maritus projecit eam in flumine et
cum propter aquam non [142r] posset clamare, inter ungues faciebat signa quod
moriebatur.
– Tubach, N° 5284.
– Jacques de Vitry, Sermones vulgares, N° 221.
– Etienne de Bourbon, Anecdotes historiques, N° 242.
Les versions plus anciennes sont plus développées et disent que la femme mime au
dernier moment l’écrasement d’un pou entre ses doigts.

Exemplum 12
Résumé : Alors qu’elle promet à son confesseur de ne plus jurer, une femme
continue de jurer par Dieu et par la Vierge. Le confesseur la renvoie en désespérant
de vaincre son obstination.
Miniature : Une femme se confesse à un moine.
Marges : Hybride ailé ; une femme armée d’un bouclier et d’une épée poursuit un
homme sans tête dont le visage est sur la poitrine ; échassier.

68 Sous-entendre : sine cathena. Le sens de la phrase est : « C’est la chaîne qui l’a fait, je ne peux
rien faire ni rien manger sans elle, je suis enchaîné et ne peux quitter la maison ».
69 Ms : periculosum (sic).
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Item quedam mulier erat consueta iurare. Confessor iniunxit sibi quod dimitteret
per Deum. Dixit ipsa : « Bene dimittam ». – « Ecce tu juras ». – « Per beatam
Mariam, immo bene abstinebo ». « Domina, vade », dixit confessor, « obstinata70
es ».
– Tubach, N°4688.
– Jacques de Vitry, Sermones vulgares, N° 220 : plus circonstanciée, cette version
permet de pallier les obscurités induites par la contraction excessive de notre
exemplum : la femme promet de ne plus jurer « si Dieu lui vient en aide ». Le
confesseur objecte qu’elle vient encore de jurer : Ecce adhuc juras (réplique reprise
presque mot pour mot dans notre exemplum). Elle répond : Per Deum de cetero
abstinebo et plus loin elle promet per beatam Virginem de ne plus jurer. Notre
exemplum concentre ces deux derniers jurons en un seul, « par Marie ».

Exemplum 13
Résumé : Une pécheresse ne doit pas désespérer de la miséricorde de la Vierge Marie.
Miniature : Femme priant à genoux devant la Vierge à l’Enfant.
Marges : Oiseau hybride ; hybride à queue de cheval, portant une mitre d’évêque.

Item non desperet peccatrix sed beatam Virginem habeat in memorie et cito
resiliet a peccato.
Pas de référence chez Tubach et pas de version parallèle trouvée.

70 Ms : obtinata.
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Résumé / Abstract
Cette étude des exempla des Rothschild Canticles et de leurs images fait pendant à
celle du Ci nous dit proposée dans ce volume par Julie Jourdan. Ces deux études
conjointes s’inscrivent dans le programme de recherche du GAHOM (Groupe
d’anthropologie historique de l’Occident médiéval) et prennent place dans les
banques de données constituées par ce laboratoire. Dans les deux cas considérés
ici, qui sont contemporains, se rencontrent de façon tout à fait exceptionnelle des
exempla accompagnés de miniatures. Cependant, dans les Rothschild Canticles, les
exempla illustrés ne dépassent pas le nombre de 13, sans commune mesure avec les
800 récits enluminés du Ci nous dit. La mise en page des exempla et des images est
elle aussi différente, ce qui invite à s’interroger sur leur mode d’appréhension et
leur fonction. Le manuscrit de Yale des Rothschild Canticles a été publié et étudié
par Jeffrey Hamburger en 1990 ; il n’a cependant pas transcrit intégralement ni
analysé dans le détail la partie du manuscrit relative aux exempla, ce qui justifie
l’édition proposée en annexe du présent article, ainsi que les indications données
sur les récits parallèles dans d’autres recueils médiévaux. Une attention particulière est portée à la comparaison entre les quatre récits et images communs au Ci
nous dit et aux Rothschild Canticles, qui permet de montrer que les différences de
mise en page et de relation entre texte et image impliquent des différences dans la
fonction et le statut de ces deux manuscrits.
Vorliegende Studie zu den Exempla und Bildern der Rothschild Canticles ist im
Zusammenhang mit dem Aufsatz von Julie Jourdan zum Ci nous dit in diesem Band
zu sehen. Beide Beiträge sind dem Forschungsprogramm des GAHOM (Groupe
d’anthropologie historique de l’Occident médiéval) und seiner Datenbanken verpflichtet, und in beiden (zueinander zeitgenössischen) Fällen werden die Exempla
auf ganz außerordentliche Weise von Miniaturen begleitet – wenn in den Rothschild
Canticles auch nur von 13, gegenüber unglaublichen 800 illustrierten Episoden im Ci
nous dit. Auch das Layout der Exempla und der Bilder ist unterschiedlich, weswegen
nach ihrem Rezeptionsmodus und ihrer Funktion gefragt werden muss. Die Yaler
Handschrift der Rothschild Canticles wurde 1990 von Jeffrey Hamburger herausgegeben und eingehend untersucht. Dabei hat er allerdings den Exempla-Teil weder
vollständig abgedruckt noch im Detail untersucht, weshalb sich die an den vorliegenden Beitrag angehängte Textedition sowie die Hinweise auf Parallelüberlieferung
in anderen mittelalterlichen Sammelhandschriften rechtfertigen. Ein spezielles
Augenmerk wird dem Vergleich der vier Exempla und Illustrationen gewidmet, die
dem Ci nous dit und den Rothschild Canticles gemein sind. Es kann gezeigt werden,
dass die Unterschiede im Layout und im Text-Bild-Bezug auf die unterschiedliche
Funktion und Stellung der beiden Handschriften zurückzuführen sind.
176

cécile ricard
Università di Bologna
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris

Le Miroir des Bonnes Femmes
Possession d’un prêtre, d’un père ou d’une femme ?

Lorsque John L. Grigsby s’intéresse en 1961 au manuscrit français nouvellement
acquis par la Bibliothèque de l’Université de Philadelphie1, il y découvre le fragment d’un texte qu’il est le premier à identifier officiellement comme étant le
Miroir des Bonnes Femmes2, une des principales sources du Livre du Chevalier
de la Tour Landry3. Il le rapproche alors d’un manuscrit de la Bibliothèque de
Dijon4 et d’un deuxième conservé par celle de l’Arsenal, à Paris5. Ces manuscrits
sont, à ce jour, les trois seules versions connues du Miroir des Bonnes Femmes.
Si ce texte est resté si longtemps dans l’obscurité, c’est que Jean-Thiébaud
Welter6 avait présenté le Manuscrit de Dijon comme une traduction en français
du Speculum Dominarum de Durand de Champagne et qu’Alice Hentsch ne le
mentionne pas dans son livre recensant les ouvrages didactiques à l’attention des
femmes7. Seul le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques
de France identifie clairement le Miroir des Bonnes Femmes sous ce nom8. Après
Grigsby, deux chercheuses se sont intéressées au texte : Anne-Marie de Gendt, qui
a consacré sa thèse au Livre du Chevalier de la Tour Landry9, et Kathleen Ashley,
1 Le Miroir des Bonnes Femmes, Bibliothèque de l’Université de Philadelphie, MS French 32,
désormais Ms. Philadelphie.
2 John L. Grigsby, « ‹ Miroir des Bonnes Femmes › », in Romania 82, 1961, p. 458–481 et « ‹ Miroir
des Bonnes Femmes › (suite) », in Romania 83, 1962, p. 30–51.
3 John L. Grigsby, « A new source of the ‹ Livre du Chevalier de la Tour Landry › », in Romania 84,
1963, p. 171–208.
4 Le Miroir des Bonnes Femmes, Bibliothèque de Dijon, ms. 213, désormais Ms. Dijon.
5 Le Miroir des Bonnes Femmes, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 2156, désormais Ms. Arsenal.
6 Jean-Thiébaud Welter, L’Exemplum dans la littérature religieuse et didactique du Moyen Age,
Paris et Toulouse, Occitania, 1927, p. 192–193.
7 Alice A. Hentsch, De la littérature didactique du Moyen Age s’adressant spécialement aux
femmes, Genève, Slatkine Reprints, 1975 (première édition : Halle, [s. n.], 1903).
8 Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements, t. 5, éd.
par Auguste Molinier, Paris, Plon, 1889, p. 64.
9 Anne-Marie de Gendt, L’art d’éduquer les nobles damoiselles. Le ‹ Livre du Chevalier de la
Tour Landry ›, Paris, H. Champion, 2003.
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qui a entrepris d’identifier les propriétaires du Manuscrit de Dijon sur près d’un
siècle et demi, de 1406 à 156010.
Les 66 chapitres du Miroir des Bonnes Femmes, texte à vocation moralisatrice,
sont clairement rédigés sous l’influence de la prédication, c’est-à-dire avec les outils rhétoriques utilisés dans les sermons, notamment les exempla, très nombreux
dans le livre. La présence de ces brefs récits producteurs d’images mentales, les
nombreux marqueurs visuels laissés par le scribe et l’enlumineur, ainsi que les marqueurs d’oralité11 récurrents dans le texte inscrivent le Miroir des Bonnes Femmes
au centre d’un réseau de relations complexes entre oralité, visualité et écriture.
Les trois copies, différentes dans leur mise en page, sont très proches par leur
contenu, dont la structure systématique se déduit à l’aide des marqueurs visuels
présents dans le texte et le péritexte12. Ces mises en page diverses confirment
l’hypothèse d’une grande variété de récepteurs de l’œuvre. Dans ce contexte, la
présence d’exempla, peu ou pas développés, devient une source de questionnement
sur les pratiques de lecture à la fin du Moyen Age.

I
Des trois copies du Miroir des Bonnes Femmes actuellement identifiées, le Manuscrit de Philadelphie est la plus ancienne : il a été rédigé sur parchemin par une
main unique vers 1300. Sous sa forme actuelle, il comprend, outre le Miroir, deux
autres extraits de textes : un long fragment de la Somme le Roi et une demi-page de
Comment l’en se doit avoir a la messe13. Ce manuscrit ne contient qu’un fragment
du Miroir des Bonnes Femmes : le premier prologue ainsi que le début du premier
chapitre sur les ‹ mauvaises femmes › manquent14, tout comme la quasi-totalité de
10 Kathleen Ashley, « The ‹ Miroir des Bonnes Femmes ›. Not for the Women only ? », in Kathleen
Ashley et Robert L. A. Clark (dir.), Medieval conduct, Minneapolis, University of Minneapolis
Press, 2001, p. 86–105.
11 Paul Zumthor, La lettre et la voix, Paris, Seuil, 1987, p. 37 : « par ‹ indice d’oralité ›, j’entends
tout ce qui, à l’intérieur d’un texte, nous renseigne sur l’intervention de la voix humaine dans
sa publication ».
12 D’après Gérard Genette, le péritexte est « l’ensemble des messages matérialisés […] autour du
texte, dans l’espace du même volume, comme le titre ou la préface, et parfois insérés dans les
interstices du texte, comme les titres de chapitres ou certaines notes » (Gérard Genette, Seuils,
Paris, Seuil, 1987, p. 11). Dans nos manuscrits, le péritexte comprend donc tout ce que l’on peut
lire et voir avant, après et autour du texte même : rubriques, marginalia, titre…
13 Le manuscrit mesure 198 x 138 mm. La reliure, datant du XIXe siècle ou du début du XXe siècle,
contient 85 folios numérotés, avec toutefois une erreur : un folio a été oublié entre le fol. 23 et
le fol. 24. Chaque page contient une colonne de 31 lignes en moyenne, dont l’encre est brun
sombre. John L. Grigsby, « ‹ Miroir des Bonnes Femmes › », art. cit., p. 458–462.
14 Le texte commence quelques lignes avant la quatrième des neuf folies d’Eve, qui occupent le
premier chapitre des Mauvaises Femmes (Ms. Philadelphie, fol. 64r).
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la deuxième partie, dont il ne subsiste que le prologue et le tout début du premier
chapitre15. Dans certaines marges du texte apparaissent des annotations rédigées
par une autre main et qui remontent vraisemblablement au XVe siècle16.
Le Manuscrit de l’Arsenal, dont le texte est complet, a été copié entre 1325
et 135017. Il est de petite taille (142 x 100 mm) et richement orné, comme le sont
fréquemment les livres destinés aux femmes de la noblesse18. Une miniature orne
le premier folio et montre un moine présentant un miroir à un groupe de trois
femmes. De courtes scènes en bas de page, des motifs végétaux ou des vignetures19
et des animaux dans les marges ornent certains feuillets du manuscrit. La comparaison de ces marginalia avec celles d’autres manuscrits du XIVe siècle laisse supposer
que l’enlumineur s’est inspiré des modèles alors en vogue à la cour de France, et
notamment des œuvres du maître enlumineur Jean Pucelle20. Cette ressemblance
permet d’attribuer la production du manuscrit aux ateliers parisiens en activité
dans le deuxième quart du XIVe siècle, quand le travail de Jean Pucelle, disparu
en 1334, a commencé à influencer toute la production parisienne.
Le Manuscrit de Dijon est la copie la plus tardive des trois. Si l’on se fie à
la date inscrite sur sa dernière page, elle daterait de 1406, soit un siècle après le
Manuscrit de Philadelphie21. Outre le Miroir, ce manuscrit bourguignon contient
deux autres œuvres didactiques : le Doctrinal aux simples gens et le Mireour de
l’église. Aucun de ces deux textes ne s’adresse explicitement aux femmes. Dans
sa présentation, c’est la copie la plus simple et la moins complexe par rapport à
celles de Philadelphie et de l’Arsenal.
15 Le texte s’achève au début du deuxième honneur fait à Eve, qui occupe le premier chapitre des
Bonnes Femmes (Ms. Philadelphie, fol. 84r).
16 Ms. Philadelphie, fol. 68v, 72v, 74r et 75v.
17 Il est copié d’une seule main sur 107 feuillets. Chaque page compte une colonne de 21 lignes
en moyenne.
18 Geneviève Hasenohr, « La prose », in Henri-Jean Martin et Jean Vezin (dir.), Mise en page et
mise en texte du livre manuscrit, Paris, Editions du Cercle de la Librairie / Promodis, Paris,
1990, p. 268.
19 Petites feuilles de forme épineuse.
20 Son style a notamment été étudié par François Avril dans « Manuscrits », in François Avril,
Françoise Baron et Danielle Gaborit-Chopin (dir.), Les fastes du gothique. Le siècle de Charles
V. Catalogue de l’exposition aux Galeries nationales d’exposition du Grand Palais, 9 octobre
1981–1er février 1982, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1981 et par Anne Courtillé, « La
décoration des marges dans les manuscrits du Moyen Age en France », in François Marotin
(dir.), La Marge. Actes du colloque de Clermont-Ferrand de janvier 1986, Clermont-Ferrand,
Association des publications de la Faculté des lettres et sciences humaines de Clermont-Ferrand,
1988, p. 9–19.
21 Il est écrit d’une seule et même main, à l’exception de trois courts passages d’une autre main
(huit lignes au fol. 124v, 13 lignes au fol. 131r et huit lignes au fol. 136r). Au-delà du changement
d’écriture, de nouvelles abréviations apparaissent et les formes des verbes changent, ce qui
confirme l’hypothèse d’un scribe différent. L’ensemble du texte est copié sur une seule colonne
de 25 à 30 lignes par page.
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De son étude de l’exemplum 28 de la partie II – les Bonnes Femmes – du
Manuscrit de Dijon, Grigsby tire l’hypothèse que l’auteur anonyme du texte est
franciscain, puisqu’il utilise le terme messires pour désigner saint François et le pronom possessif nostre devant le terme riegle, revendiquant ainsi son appartenance
à cet ordre : et pour ce commende messires saint françois en nostre riegle la ou il
enseigne a preeschier22. Cette hypothèse paraît d’autant plus plausible à Grigsby
qu’il rapproche l’utilisation que fait l’auteur des exempla de celle qu’en font les
franciscains dans leur prédication23. De Gendt suit l’hypothèse de Grigsby pour
ces mêmes raisons et ajoute que la morale qui se dégage de l’ensemble des prescriptions du texte est conforme à la spiritualité franciscaine ; elle souligne toutefois
que la version de cet exemplum dans le Manuscrit de l’Arsenal ne correspond pas
tout à fait à celle du Manuscrit de Dijon, qui est le plus tardif24. En effet, dans le
Manuscrit de l’Arsenal, le terme messires pour désigner saint François et l’adjectif
possessif nostre n’apparaissent pas. Cet écart entre les deux versions invite à laisser
l’attribution franciscaine du manuscrit à l’état d’hypothèse25.
Grigsby situe la rédaction du texte dans une fourchette allant de 1260 à
1290 en se basant sur le raisonnement suivant : le Manuscrit de Philadelphie, qui
est la version la plus ancienne, a été copié aux environs de 1300, ce qui fournit le
terminus ante quem ; le terminus post quem peut être déduit d’un exemplum du
chapitre 19 de la partie II sur les ‹ bonnes femmes ›, qui met en scène Guillaume
d’Auvergne, mort en 124926. Or, Welter précise que ce type de récits commence
à circuler une à deux décennies après la mort de leurs protagonistes supposés27,
une affirmation que Grigsby reprend à son compte28. De Gendt précise qu’elle
a repéré la même anecdote chez Jacques de Vitry à propos de l’évêque de Paris
Maurice de Sully († 1196)29. Il est donc possible de dater la rédaction du texte des
décennies 1260–1270. Enfin, dans le chapitre 24 de la partie II, l’auteur évoque
les cornes portées par les femmes, coiffure à la mode dans les trente dernières années du XIIIe siècle30. De Gendt affine un peu cette datation à partir d’une étude

22
23
24
25
26
27

Ms. Dijon, fol. 137v.
John L. Grigsby, « ‹ Miroir des Bonnes Femmes › », art. cit., p. 462–463.
Anne-Marie de Gendt, L’art d’éduquer les nobles damoiselles, op. cit., p. 42.
L’exemplum en question ne figure pas dans le Ms. Philadelphie, demeuré incomplet.
John L. Grigsby, « ‹ Miroir des Bonnes Femmes › », art. cit., p. 463.
Tabula exemplorum secundum ordinem alphabeti. Recueil d’exempla compilé en France à la fin
du XIIIe siècle, éd. par Jean-Thiébaud Welter, Paris et Toulouse, Occitania, 1926, p. 130–131.
28 John L. Grigsby, « ‹ Miroir des Bonnes Femmes › », art. cit., p. 463, note 2.
29 Anne-Marie de Gendt, L’art d’éduquer les nobles damoiselles, op. cit., p. 40, note 13, Il en existe
aussi une version où le protagoniste est Pierre Lombard, prédécesseur de Maurice de Sully.
30 En 1273, Gilles d’Orléans, prêcheur, s’en prend ainsi de façon véhémente à cette mode ; cf. Albert
Lecoy de la Marche, La Chaire française au Moyen Age, spécialement au XIIIe siècle. D’après
les manuscrits contemporains, Paris, Didier, 1886, p. 438–440.
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plus poussée sur les femmes ‹ cornues › et ramène de manière plausible la date de
rédaction du texte aux environs de 126031.
Le texte du Miroir des Bonnes Femmes se divise en deux parties, dont la
première est un peu plus longue que la seconde32 : les Mauvaises Femmes et les
Bonnes Femmes. Chaque partie est précédée d’un prologue et se divise en chapitres,
chacun construit autour d’un personnage biblique féminin. Le texte contient 36
exemples de ‹ mauvaises femmes › et 30 exemples de ‹ bonnes femmes ›33, qui se
succèdent suivant l’ordre dans lequel ces personnages féminins apparaissent dans
le texte sacré34. De nombreux indices ont amené de Gendt à penser que l’original,
aujourd’hui perdu, aurait été rédigé dans l’ordre inverse, c’est-à-dire qu’il débutait
par la partie consacrée aux ‹ bonnes femmes ›, hypothèse plus que vraisemblable.
Elle démontre que le deuxième prologue était originellement le prologue initial,
le premier n’ayant été ajouté qu’après l’inversion35. L’auteur du Miroir y indique
clairement sa démarche, qui s’avère opposée à celle adoptée par le livre dans sa
version actuelle : Lessons donc vanité, lisons de vérité prumierement du bon puis
de mauvés pour le bien amer et pour foir le mal36. De la même manière, on lit
dans le chapitre 16 des Bonnes Femmes (seconde partie) : Herodias don vous orrez
apres. Et trois lignes plus bas : Jezabel la roine dont vous orrez aprés37. Or, ces
deux exemples ont été traités dans la première partie, consacrée aux ‹ mauvaises
femmes ›, ce qui démontre bien que, dans le texte original, les ‹ bonnes femmes ›
étaient présentées avant les ‹ mauvaises ›. L’inversion a pu être faite soit par l’auteur,
qui aurait modifié son texte lui-même, soit ultérieurement par un scribe. C’est en
tout cas cet ordre, les Mauvaises Femmes précédant les Bonnes Femmes, qui s’est
imposé, puisque nos trois versions commencent toutes par la partie consacrée
aux ‹ mauvaises femmes ›. Le prologue originel est donc bien celui qui ouvre la
deuxième partie du Miroir, tandis que le premier prologue a très certainement été
ajouté au moment de l’inversion.

31 Anne-Marie de Gendt, L’art d’éduquer les nobles damoiselles, op. cit., p. 41–42.
32 47 folios pour la première partie contre 59 pour la deuxième dans le Ms. Arsenal ; 48 folios pour
la première partie et 61 pour la deuxième dans le Ms. Dijon.
33 35 exemples de ‹ mauvaises femmes › et un seul de ‹ bonne femme › dans le Ms. Philadelphie,
qui est incomplet.
34 Et ceci à quelques exceptions près mentionnées dans John L. Grigsby, « A new source of the
‹ Livre du Chevalier de la Tour Landry › », art. cit., p. 199.
35 Anne-Marie de Gendt, L’art d’éduquer les nobles damoiselles, op. cit., p. 83.
36 Ms. Arsenal, fol. 49r et 49v.
37 Ibid., fol. 77r.
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II
Les trois manuscrits sont similaires au niveau du contenu textuel et tous trois
présentent une construction identique, tant à l’échelle de l’ensemble de l’œuvre
qu’à celle des chapitres, c’est-à-dire de chaque épisode biblique moralisé. Cette
construction présente la particularité d’être repérable dans les trois manuscrits,
bien que de manière différente, dans le texte et dans le péritexte. Dans chacun
des manuscrits, le scribe a utilisé un système complexe de marqueurs visuels, qui
aide le lecteur à se repérer dans le texte et à mieux en saisir le sens. Ces marqueurs
sont de même nature que ceux qui se sont mis en place un siècle plus tôt dans
les ouvrages en langue latine, issus des monastères et des universités, au moment
où se développait la lecture silencieuse dans ces milieux38. Ce système permet de
pallier l’absence assez surprenante de tables dans les trois manuscrits39, à une date
où celles-ci sont pourtant « usuelles dans les textes didactiques »40.
Si les mêmes séquences de lecture sont repérables d’un manuscrit à l’autre,
chaque scribe a développé sa propre manière de les signaler en transformant
les images des marginalia, les lettrines, les lettres filigranées, les crochets ou les
rubriques en autant d’outils de navigation dans le texte. Nous allons en voir les
caractéristiques les plus frappantes en partant de la structure générale du livre,
pour passer ensuite à celle de chacune des deux grandes parties et terminer par
l’étude de celle de chaque chapitre. Pour ce faire, nous nous fonderons sur le
Manuscrit de l’Arsenal, complété par ceux de Philadelphie et de Dijon pour en
souligner les différences.
Les deux parties qui composent le Miroir des Bonnes Femmes ne sont clairement mentionnées que dans le Manuscrit de Philadelphie, et ceci de manière
systématique, sur la marge supérieure de chaque double page : les males fames
d’abord (fol. 64 à 82), les bones fames ensuite (fol. 82 à 83) (fig. 1).
Dans le Manuscrit de l’Arsenal, animaux et éléments végétaux ornent uniquement les marges des pages sur lesquelles commence chacun des 66 chapitres (fig. 2).
C’est un moyen visuel très efficace de se repérer dans le manuscrit. Comme nous
l’avons vu plus haut, l’étude des marginalia du Manuscrit de l’Arsenal révèle son
lieu et sa date de production, soit les ateliers parisiens dans le deuxième quart du
XIVe siècle. Les animaux – escargot, papillon, singe… à l’exception des oiseaux –
38 Paul Saenger, « Lire aux derniers siècles du Moyen Age », in Guglielmo Cavallo et Roger Chartier
(dir.), Histoire de la lecture dans le monde occidental, Paris, Seuil, 1995, p. 156–157.
39 Le Manuscrit de Philadelphie étant incomplet, l’absence de tables n’est pas complètement
avérée. Par contre, il est surprenant d’en constater l’absence dans le Manuscrit de l’Arsenal,
particulièrement soigné, et dans celui de Dijon, plus tardif et donc rédigé à une date où les
tables étaient devenues usuelles.
40 Geneviève Hasenohr, « Les systèmes de repérages textuels », in Henri-Jean Martin et Jean Vezin
(dir.), Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, op. cit., p. 277.
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Fig. 1 : Le Miroir des Bonnes Femmes, Ms. Philadelphie, fol. 73v, exemple 22 : ‹ Le
jugement de Salomon ›.
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sont souvent représentés seuls ou bien à l’intérieur de scènes (de chasse : un chien
court après un lapin, un héron pêche dans une rivière ; humoristiques : c’est le
lapin qui court après le chien). Certains animaux sont anthropomorphisés (comme
l’ours ou le loup qui pêchent avec leur canne), d’autres sont d’origine légendaire,
tels les dragons. On rencontre aussi des diables… S’il semble n’y avoir aucun
rapport entre ces motifs ornementaux et le texte – les personnages diaboliques se
trouvent ainsi majoritairement dans la partie présentant les ‹ bonnes femmes › –,
il est important de tenir compte de ces images et du sens que peuvent leur donner
les lecteurs qui les voient. Associé au sexe féminin et poursuivi par le chien, le
lapin peut ainsi évoquer les dangers de la concupiscence masculine et inversement,
lorsque le lapin poursuit le chien41. Les marginalia forment alors un discours
autonome, mais parallèle au texte et lui faisant écho. Danièle Alexandre-Bidon
évoque le rôle pédagogique de ces représentations animalières dans les psautiers
destinés à l’éducation des enfants, où elles servent tout autant que le texte à l’apprentissage de la lecture42. Ici aussi, ces marginalia, destinées entre autres à plaire
à des femmes appartenant au milieu aristocratique ou sensibilisées à ses valeurs
et à son esthétique, cachent peut-être un discours pédagogique et moralisateur,
illustration iconographique non du texte, mais de son esprit.
A l’intérieur de la page ainsi marquée, une lettrine ornée, mais non historiée, débute chacun des 66 épisodes bibliques (fig. 2). Elle facilite l’identification
du début du chapitre. Sur la dernière ligne, une rubrique en rouge en signifie la
clôture. Dès le XIIIe siècle, ce type de rubriques est fréquent dans les copies de
traités didactiques (religieux, moraux, scientifiques…)43 et joue le rôle de titre de
chapitres. Cette rubrique mentionne le nom de la femme dont il va être question
dans le chapitre suivant. Elle apporte une information supplémentaire par rapport
à la lettrine, qui ouvre le chapitre à la ligne en dessous. Elle est accompagnée d’une
autre rubrique rouge, située dans la marge, à droite ou à gauche, et qui indique la
référence biblique de l’anecdote44.
Dans le Manuscrit de Philadelphie, les lettrines cèdent la place à des crochets
rouges ou bleus, sans alternance systématique, qui marquent le début de chaque
chapitre après un alinéa (fig. 1). Une rubrique en rouge les précède, qui précise
la référence biblique du texte. Elle est, de ce fait, moins aisée à utiliser pour un
41 On trouve un chien pourchassant un lapin aux folios 12r, 16r, 25v, 27v, 45r, 63r, 73v et un lapin
pourchassant un chien aux folios 10r et 62r.
42 Danièle Alexandre-Bidon, « Les livres d’éducation au XIIIe siècle », in Pierre Guichard et
Danièle Alexandre-Bidon (dir.), Comprendre le XIIIe siècle. Mélanges offerts à Marie-Thérèse
Lorcin, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1996, p. 153–154.
43 Geneviève Hasenohr, « Les systèmes de repérages textuels », art. cit., p. 274.
44 Et ceci selon la forme suivante : le livre de la Bible, le chapitre et une lettre (de A à G) pour
indiquer la localisation relative dans le chapitre.
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Fig. 2 : Le Miroir des Bonnes Femmes, Ms. Arsenal, fol. 27v et 28r, exemple 23 : ‹ Le
jugement de Salomon ›.

profane que les rubriques du Manuscrit de l’Arsenal, qui nomment les héroïnes
bibliques.
Dans le Manuscrit de Dijon, la rubrique en rouge, présente à la fin de chaque
chapitre, se contente de donner le numéro du chapitre qui suit (fig. 3). En l’état,
son texte n’a donc que peu d’utilité. Il s’agit peut-être de traces d’un repérage
existant dans les manuscrits antérieurs ou d’un moyen de justifier le texte et de ne
pas laisser de lignes inachevées, ce que le scribe semble avoir voulu éviter autant
que possible45.
Les scribes ont également inséré à l’intérieur de chaque chapitre des signes
destinés à faciliter la lecture. Dans le Manuscrit de l’Arsenal, les crochets jouent
un rôle particulier : ils accompagnent le sens et indiquent au lecteur les différentes
étapes de la pensée de l’auteur ou du copiste en délimitant des paragraphes autonomes (fig. 2). Ils précèdent quasi systématiquement le début de chaque morali45 Un souci partagé par de nombreux scribes, selon Geneviève Hasenohr, « La prose », art. cit.,
p. 271.
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sation marquant la fin du récit proprement dit ou sa suspension, ainsi que celui
de chacun des exempla et des similitudines que l’auteur a ajouté. De ce travail de
structuration visuelle des séquences de lecture, les crochets forment certainement
l’élément le plus voyant, quoiqu’il faille également noter le rôle des majuscules
filigranées rouges ou bleues et de certains mots comme certes dans le marquage
des ruptures secondaires.
Dans le Manuscrit de Philadelphie, les crochets n’existent pas, mais la technique est encore plus efficace : les marqueurs visuels ne se trouvent pas dans le texte,
mais dans le péritexte, et plus précisément dans les marges. Ainsi, des rubriques
de couleur noire, soulignées en rouge, résument ce contre quoi ou ce pour quoi
le prêcheur moralise (fig. 1). Elles indiquent exactement les mêmes passages que
ceux que le Manuscrit de l’Arsenal introduit par un crochet. Ainsi, dans le premier
chapitre sur Eve, on peut lire en face du passage consacré à la quatrième folie,
dans la marge droite du texte : .iiij. Contre ceuls qui trop legierement et folement
regardent46. De plus, face à chaque exemplum supplémentaire, le copiste a mis
l’abréviation exm dans la marge, le pointant ainsi clairement pour l’utilisateur du
manuscrit. Toujours dans le premier chapitre sur Eve, quatrième folie, on trouve
en face de l’exemplum du roi David, dans la marge de droite : ex.m. C. 47.
Dans le Manuscrit de Dijon, le plus pauvre en termes de signes de structuration du texte, ce sont les signes de ponctuation forte (point suivi d’une majuscule)
qui jouent ce rôle de délimiteur d’unités homogènes, mais de manière moins visible
et moins facilement compréhensible que dans les deux précédents cas (fig. 3).
Au-delà de la mise en évidence de la structure du texte, l’étude des marqueurs
et du soin apporté à la structuration de chacun des trois manuscrits fournit de
précieuses indications sur les commanditaires de chaque exemplaire. Celui de
Philadelphie a amené Grigsby à penser qu’il s’agissait d’un manuel à l’usage d’un
prédicateur. Pour affirmer cela, il se fonde sur sa simplicité, sa relative petite taille,
ainsi que sur les indications fournies dans les marges et les canevas d’exempla, dont
nous reparlerons par la suite48. En revanche, le Manuscrit de l’Arsenal présente
toutes les caractéristiques d’un ouvrage copié à l’intention d’une femme de la
noblesse, première destinataire du texte, si l’on en croit les prologues49. Il est de
très petite taille et enluminé. Bertrand Schnerb suppose d’ailleurs que le recueil
46
47
48
49
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Ms. Philadelphie, fol. 64r.
Ibid.
John L. Grigsby, « ‹ Miroir des Bonnes Femmes › », art. cit., p. 465.
Dans les deux prologues qui introduisent chacune des deux grandes sections du texte, l’auteur
destine clairement son œuvre aux femmes nobles. De Gendt souligne que l’auteur évoque le
statut élevé des destinataires : il est plus messeans en une grant personne une maule tache qu’an
une plus petite persone (Ms. Arsenal, fol. 2). Il établit aussi une comparaison entre son public
et le soleil, plus en vue qu’une simple étoile : Anne-Marie de Gendt, L’art d’éduquer les nobles
damoiselles, op. cit., p. 43.

Fig. 3 : Le Miroir des Bonnes Femmes, Ms. Dijon, fol. 99v et 100r, exemple 23 : ‹ Le
jugement de Salomon ›.

d’exempla de 1460 mentionné dans le testament de Marguerite de Bécourt, dame
de Santes, ait été le Miroir des Bonnes Femmes50. Par l’étude qu’en fait Ashley, nous
savons que le Manuscrit de Dijon a appartenu successivement à deux familles de
la bourgeoisie bourguignonne, en pleine ascension sociale et très liées entre elles,
les Beaumont et les Thésut ; ils sont les commanditaires probables de ce livre assez
simple dans sa présentation51.
Les mêmes séquences de lecture sont donc repérées de manière différente
d’un manuscrit à l’autre. Les marqueurs visuels permettent de mettre au jour
le schéma de construction des 66 petits ‹ sermons › du Miroir. Sermons entre
50 Bertrand Schnerb, « Piété et culture d’une noble dame au milieu du XVe siècle. L’exemple de
Marguerite de Bécourt, dame de Santes », in Patrick Henriet et Anne-Marie Legras (dir.), Au
cloître et dans le monde. Femmes, hommes et sociétés (IXe-XVe siècle). Mélanges en l’honneur de
Paulette L’Hermite-Leclercq, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2000, p. 242. Dans
ce testament, Marguerite de Bécourt déclare posséder un « livre des exemples », que Bertrand
Schnerb voit comme un recueil d’exempla à l’usage des laïcs, du même type que le Miroir des
Bonnes Femmes, qu’il cite.
51 Cf. Kathleen Ashley, « The ‹ Miroir des Bonnes Femmes ›. Not for the Women only ? », art.
cit., p. 91.
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guillemets, car, si l’auteur prend la Bible comme point de départ et s’il utilise la
rhétorique de la prédication en chaire, ces moralisations sont davantage d’ordre
social que religieux.

Schéma de construction d’un chapitre
A.  Séquences obligatoires présentes
dans quasiment tous les chapitres

B.  Séquences optionnelles
dans le corps du chapitre

R é c i t b i b l i q u e débutant par
Le x‑ième example si est de…
M o r a l i s a t i o n du récit biblique et
p r e s c r i p t i o n s assez brèves de la
conduite à tenir par l’auditrice/lectrice
(l’auteur s’adresse alors aux femmes à la
deuxième personne du pluriel).
– Reprise du récit principal (quand la
femme exemplaire présente plusieurs
qualités ou défauts52, ou quand son
histoire mérite des moralisations intermédiaires)
i t é r a t i f autant de fois que l’auteur le
souhaite.
– ou nouvel exemplum / similitudo, qui
peut être détaillé ou bref
i t é r a t i f (jusqu’à trois fois).
M o r a l i s a t i o n optionnelle du dernier
élément : récit principal, exemplum ou
similitudo.
(Il arrive que plusieurs exempla, très
proches dans le sens, se suivent, mais
la moralisation concerne toujours le
dernier élément.)

52 C’est le cas de plusieurs femmes bibliques, notamment dans la partie sur les ‹ bonnes femmes ›.
L’auteur peut ainsi commenter les neuf folies d’Eve (première partie, chap. 1), qu’il numérote
explicitement, ou les six qualités de Judith (deuxième partie, chap. 20), qu’il décrit au fur et à
mesure sans les numéroter.

188

E x e m p l u m de fin introduit par une
formule ritualisée du type : Je vodroie
que vous seussiez le conte de…
– p e u o u p a s développé dans la
première partie53.
– u n p e u p l u s d é t a i l l é dans la
deuxième partie54.
Comme l’indique ce schéma, tous les chapitres commencent de la même manière
et suivent la même structure. Leur longueur varie en fonction du nombre de séquences optionnelles que l’auteur y ajoute, et un chapitre peut donc compter de
quelques lignes à plusieurs feuillets55. Ils sont en général plus longs dans la partie
consacrée aux ‹ bonnes femmes › que dans celle concernant les ‹ mauvaises femmes ›.
Ces exempla/similitudines supplémentaires ou les compléments au récit insérés
dans le chapitre sont utilisés par l’auteur pour donner des prolongements à son
commentaire, construit à partir du comportement de l’héroïne biblique principale.
Il est intéressant de noter que la présence d’un exemplum bref en fin de chapitre, quasi systématique dans la première partie, l’est moins dans la deuxième, sauf
vers la fin, et plus précisément à partir du chapitre 24. Ceci fournit un argument
supplémentaire en faveur de l’hypothèse d’une inversion des deux parties du livre
après la rédaction de l’original, puisque, dans ce cas, cette pratique deviendrait
systématique du chapitre 24 des Bonnes Femmes jusqu’à la fin de la partie sur les
‹ mauvaises femmes ›.

III
Penchons-nous à présent sur les exempla peu ou pas développés dans les manuscrits
et sur le rôle qu’ils jouent dans le Miroir au regard des différents destinataires de
l’ouvrage. Les problèmes qu’ils soulèvent mettent en lumière les difficultés que
l’on rencontre à suivre l’évolution du processus de lecture à l’époque médiévale,
mais permettent aussi d’émettre quelques hypothèses.
53 27 chapitres sur 36 se terminent de cette manière dans la partie sur les ‹ mauvaises femmes ›. La
structure du premier chapitre est un peu plus complexe et contient des exempla non détaillés,
qui clôturent chaque partie de la moralisation des neuf folies d’Eve.
54 21 chapitres sur 30 se terminent de cette manière dans la partie sur les ‹ bonnes femmes ›, dont
5 avec des exempla brefs.
55 Certains chapitres, comme le chapitre 3 de la première partie (la femme de Loth), sont très
courts : 37 lignes (Ms. Arsenal, fol. 10r/v), tandis que d’autres occupent plusieurs pages, comme
le chapitre 1 de la première partie, consacré à Eve et qui s’étend sur 14 pages (Ms. Arsenal, fol. 2v
à 9r).
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Ces exempla brefs sont de deux types : a) Les uns donnent en quelques mots
les grands traits de l’anecdote, ce qui permet de comprendre, grâce au contexte,
l’enseignement moral que l’auteur veut en tirer. Ainsi, on lit à la fin du chapitre 4
de la première partie : Pleut a dieu que vous seussiez le conte de la dame qui chié
en pechié par une damoisele qui li lessoit faire toutes ses volentez56. b) Les autres,
beaucoup plus succincts, ne sont guère plus que des titres, comme celui qui clôture
le chapitre 2 de la première partie : Je vodroie que vous seussiez le conte de grant
hannibal et des lombardez57.
Ces exempla sont signalés très clairement. Ils le sont de manière visuelle, par
un crochet ou un signe dans la marge, mais aussi dans le texte même puisqu’ils
sont quasiment toujours annoncés par la formule Je voudrais que vous seussiez,
facilement repérable malgré quelques variantes. Ils auraient donc tout à fait pu être
supprimés par le copiste, si celui-ci les avait jugés inutiles et encombrants pour
ses clients. Or, cela n’est le cas pour aucune des trois copies que nous possédons.
Si le commanditaire était prédicateur, comme le pense Grigsby pour le
propriétaire du Manuscrit de Philadelphie, la présence de ce type d’exemplum
sous forme de canevas ne doit susciter aucun étonnement. En effet, on trouve
fréquemment ce type de formules dans des modèles de sermons, comme Welter
le signalait déjà pour Eudes de Cheriton, et c’est en partie à cause de leur présence
que Grigsby a conclu, dans un premier temps, que le Miroir était un instrument
de travail pour prédicateur58.
Envisageons cette fois que le livre ait été destiné à des femmes. Celles-ci
pouvaient faire partie de la noblesse, comme le laisse supposer l’analyse de l’aspect visuel et de la qualité du Manuscrit de l’Arsenal (et, donc, de son prix), ou
appartenir à la haute bourgeoisie, comme l’a montré Ashley grâce aux annotations
à la fin du Manuscrit de Dijon, qui identifient Loyse de Beaumont comme une
propriétaire du manuscrit59. Même s’il est possible que les femmes de la noblesse
ainsi que celles des familles bourgeoises et urbaines du début du XIVe siècle aient su
lire, il semble plus probable que le texte leur ait été lu à haute voix. Cette hypothèse
est confortée par le nombre important d’indices d’oralité, tels que les définit Paul
Zumthor60, que l’on rencontre tout au long du texte. Premièrement, le narrateur
s’adresse directement aux femmes, comme si elles étaient devant lui et formaient
un auditoire à convaincre. Il le fait à la deuxième personne du pluriel : Pour Dieu

56
57
58
59

Ms. Arsenal, fol. 11v.
Ibid., fol. 10r.
John L. Grigsby, « ‹ Miroir des Bonnes Femmes › », art. cit., p. 465.
Kathleen Ashley, « The ‹ Miroir des Bonnes Femmes ›. Not for the Women only ? », art. cit.,
p. 90.
60 Paul Zumthor, La lettre et la voix, op. cit., p. 37, note 11.
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regardés et pensez que61, Dame regardez62… Il se décrit d’ailleurs lui-même en
situation de lecteur dans le prologue : lisons de vérité prumierement du bon puis
de mauvés63. Deuxièmement, il utilise aussi à plusieurs reprises des termes liés à
l’ouïe : Herodias don vous orrez apres64.
Même si ce procédé est classique dans la littérature didactique, voire fait
partie intégrante de ce genre d’ouvrages, il n’en demeure pas moins que son
contenu se diffusait, en pratique, presque uniquement lors d’une lecture à haute
voix, publique ou privée, dont les auteurs tiennent compte dans leur texte. Dans
ce contexte, les exempla non développés prennent tout leur sens : ils incarnent la
possibilité d’un espace d’oralité au sein du texte écrit, un espace de liberté offert
par l’auteur au médiateur qu’est le lecteur à voix haute. On retrouve la situation
décrite par Zumthor lorsqu’il parle d’un « système littéraire incomplet » pour
qualifier la littérature au Moyen Age65. Les textes en langue vernaculaire étaient
destinés à être lus à haute voix par un medium, dont l’auteur, comme le lecteur,
ont conscience. Sa présence brise le système simple de communication qui fait
passer le message de l’émetteur au récepteur. Le lecteur à voix haute intervient,
module sa voix, accentue des passages, brode autour du texte, développe des anecdotes … Bref, il réalise une performance attendue des lecteurs et dont l’auteur sait
qu’elle va avoir lieu. Les exempla non développés du Miroir tiennent compte de
cette réalité. L’auteur, en les insérant, anticipe ici la performance qui sera réalisée
à partir de son texte ; il s’attend à ce que le texte soit lu par un lecteur-médiateur
disposant de la même culture que lui et capable, lors de la performance orale, de
développer ce qui est réduit à l’état de titre dans son texte.
L’apparent repérage visuel de ces exempla permet alors à celui qui lit le
texte à haute voix de choisir, en fonction de ses connaissances et de ses talents,
d’abandonner un passage ou bien, au contraire, de le développer en s’improvisant
conteur. Ceci semble d’autant plus simple que les exempla sont placés en général
en fin de chapitre, où ils n’ont qu’un rôle de répétition et n’apportent rien de plus
à la compréhension de la moralisation. Ils ne font que conforter sa mémorisation.
Le lecteur pourrait donc les abandonner sans nuire à la compréhension générale
du texte.
Plusieurs hypothèses peuvent être formulées sur l’identité du lecteur à voix
haute du Miroir. Il peut, bien sûr, s’agir d’un prêtre, qui entre dans l’espace familial,
domestique et privé, pour éduquer les femmes ; ce peut aussi être un membre de
la famille, le père notamment, comme c’est le cas dans le Livre du Chevalier de
61
62
63
64
65

Ms. Arsenal, fol. 3r.
Ibid., fol. 3v.
Ibid., fol. 49v.
Ibid., fol. 77r.
Paul Zumthor, La lettre et la voix, op. cit., p. 20.
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la Tour Landry, dont le Miroir est une des sources principales. Dans cet ouvrage,
le chevalier s’adresse directement et explicitement à ses filles dans un long monologue à la première personne du singulier. Cette hypothèse d’un père enseignant
à ses filles à bien se comporter trouve une confirmation dans deux courts textes
écrits par Aymé de Beaumont et par sa fille Loyse à la fin du Manuscrit de Dijon :
dans le premier, le père signale la naissance de sa fille cadette tandis que, dans le
second, Loyse, devenue propriétaire du livre, prend le temps de signaler la mort
de son père. A la manière d’un livre de raison66, le manuscrit garde en mémoire le
décès du père, comme si le lien unissant le père à ses filles se créait en son sein, lien
filial se nouant lors de la lecture en famille du manuscrit commandé à cet effet67.
Une dernière situation que l’on peut évoquer est rendue possible par le
nombre croissant de femmes lettrées à partir du XIIIe siècle. Il s’agit du cas de
la lecture silencieuse et personnelle, comme la pratiquaient probablement les
demoiselles de Beaumont, dont l’une au moins, Loyse, savait écrire. Ceci n’exclut toutefois pas une utilisation mixte du texte, lu à haute voix en famille et relu
seul et en silence plus tard. Que penser alors de ces exempla qui se révèleraient
extrêmement frustrants pour un lecteur contemporain, privé par l’auteur de la
chute de l’histoire ? Le copiste aurait pu abandonner ces passages, mais le texte
a été conservé dans son intégralité dans les trois versions du Miroir, ce qui laisse
supposer que la présence de ces séquences non expliquées restait acceptable aux
yeux d’un lecteur médiéval. Le lecteur solitaire de la fin du Moyen Age vit ainsi
dans une période de transition où il lui paraît naturel de ne pas avoir accès à tout
le sens et à toutes les images d’un texte destiné avant tout à être interprété par un
médium68. Il accepte de ne pas avoir seul la clé de tous les signes du livre dont il
est le possesseur.
66 D’après Kathleen Ashley, « The ‹ Miroir des Bonnes Femmes › », art. cit., p. 90.
67 Texte écrit par une première main (Ms. Dijon, fol. 140r) : L’an mil CCCC.IIII.XX et troys,
le dymanche appres la sainct martin XVIe jour du moys de novembre moy demeurant en ma
mayon en la rue de la pouleyrie je fis le pain benys et en ce temps marguerite de la perriere, ma
femme estoyt enceincte de unge fille qui a nom Philiberte son deusyesme enfant qui naquit le
[…] jour du mys de avrys. Cité d’après Kathleen Ashley, « The ‹ Miroir des Bonnes Femmes › »,
art. cit., p. 103, note 14. Texte écrit par une deuxième main (Ms. Dijon, fol. 140r) : Feu mon pere
ayme de beaulmont que dieu absoille trespassa le jeudy jour de feste st morys XXVI du moys de
septembre en l’an mil V c. treize. Dieu par sa saincte grace et misericorde luy veuille parddoner
ses pechez et luy octroys en son paradys. Cité d’après Kathleen Ashley, « The ‹ Miroir des Bonnes
Femmes › », art. cit., p. 103, note 15.
68 Comme c’était aussi le cas pour les images présentes dans les églises. Si certaines d’entre
elles étaient facilement décryptables car connues de tous, comme les scènes de la Passion du
Christ, d’autres images évoquant des épisodes de vies de saints et de l’Ancien Testament, plus
confidentielles ou tout simplement moins visibles car trop hautes, trop petites ou trop sombres,
avaient certainement besoin de la voix de l’Eglise, via le prêtre ou un prédicateur de passage, pour
être interprétées et prendre ainsi sens aux yeux de spectateurs ne possédant pas toutes les clés
d’analyse nécessaires à leur lecture. Cf. Jérôme Baschet et Jean-Claude Schmitt (dir.), L’image.
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*
L’étude du Miroir permet de conclure que les images mentales suscitées par les exempla, nombreuses dans la prédication orale et reprises dans les livres didactiques,
ne sont pas d’un usage si évident à l’heure où se développe la lecture silencieuse.
Elles sont, bien sûr, toujours présentes pour amuser, éveiller l’attention et aider
à la mémorisation de la moralisation, mais leur forme, souvent brève et allusive,
exige des compétences particulières de la part des lecteurs. L’auteur fait appel à
une somme de connaissances que les destinataires doivent posséder pour être
en mesure de décrypter le texte sibyllin de certains exempla. Le décalage entre
les compétences exigées et la réalité varie en fonction de la situation sociale des
lecteurs du manuscrit. Si l’auteur pouvait supposer qu’un prédicateur possédait
le même bagage culturel que le sien et serait donc capable de saisir par lui-même
le sens du texte, il semble plus que probable qu’il ait supposé l’existence d’un
lecteur à haute voix compétent lorsque le texte était destiné à des femmes. Les
trois manuscrits présentés ici s’inscrivent dans une période de transition, au cours
de laquelle le lecteur acquiert progressivement les capacités nécessaires à un accès
autonome au texte. Les signes visuels présents dans les manuscrits sont un bon
témoignage de l’aide toujours plus efficace que les scribes cherchent à apporter
au lecteur non spécialiste dans le déchiffrage des textes. Pour autant, si le lecteur
jouit de plus en plus souvent d’un accès direct au texte écrit, il doit accepter de
rester modeste quand il ne peut interpréter seul un texte initialement destiné à un
usage oral nécessitant l’aide d’un médiateur.

Fonctions et usage des images dans l’Occident médiéval. Actes du 6e International Workshop on
Medieval Society, Paris, Le Léopard d’Or, 1996 (Cahiers du Léopard d’Or 5).
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Résumé / Abstract
Le Miroir des Bonnes Femmes est un ouvrage à vocation moralisatrice datant
de la deuxième moitié du XIIIe siècle et dont l’auteur est probablement un
moine franciscain. Trois manuscrits en sont répertoriés à ce jour. Si le Miroir
lui-même ne semble pas avoir beaucoup circulé, il a connu une large postérité
par l’intermédiaire de l’ouvrage dont il constitue une source majeure, le Livre
du Chevalier de la Tour Landry à ses filles (1371/73). Afin de transmettre un
enseignement avant tout moral, le Miroir utilise principalement les outils rhétoriques de la prédication, et notamment les exempla, que l’on retrouve dans les
trois copies du texte. Celles-ci présentent en revanche des différences dans la
façon de souligner la structure systématique de l’ouvrage, à travers les marqueurs
visuels présents dans le texte et le péritexte. Quant aux exempla, insertions peu
développées à la fin de chaque chapitre, ils sont autant de reflets des pratiques
de lecture de la fin du Moyen Age. Leur lecture suppose de la part du destinataire une certaine compétence, et avant tout la capacité à puiser dans un trésor
d’images mentales collectif auquel renvoient ces passages. Les trois manuscrits
du Miroir s’inscrivent à cet égard dans une période de transition, au cours de
laquelle le lecteur acquiert progressivement les capacités nécessaires à un accès
autonome au texte, évolution reconnaissable dans les diverses techniques de
mise en page ainsi que dans les marqueurs d’oralité qui jalonnent le texte, et qui
rappellent la variété des destinataires de l’œuvre.
Beim Miroir des Bonnes Femmes handelt es sich um ein moraldidaktisches Werk
wahrscheinlich franziskanischen Ursprungs aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Bis heute sind drei Handschriften bekannt. Das Buch selbst scheint
nicht sehr verbreitet gewesen zu sein, es war ihm aber eine lange Nachwirkung
als eine Hauptquelle des Livre du Chevalier de la Tour Landry à ses filles
(1371/73) beschieden. Zur Vermittlung der in erster Linie moralischen Lehre
setzt der Miroir hauptsächlich rhetorische Mittel der Predigt ein, besonders
exempla, welche sich in allen drei Handschriften wiederfinden. Letztere unterscheiden sich hingegen von der Art und Weise, in der sonst die systematische
Struktur des Werks mithilfe visueller Signale in Text und Peritext unterstrichen
wird: Als nicht oder kaum entwickelte Zusätze am Ende jeden Kapitels sind
die ergänzten exempla ein deutlicher Ausdruck für die Lesepraktiken im ausgehenden Mittelalter. Ihre Lektüre erfordert beim Rezipienten eine gewisse
Kompetenz, insbesondere die Fähigkeit, im Fundus kollektiver mentaler Bilder
das zu finden, worauf die exempla verweisen. Die drei Handschriften des Miroir
zeugen in dieser Beziehung für eine Übergangszeit, in welcher der Leser sukzessive die nötigen Fähigkeiten für einen autonomen Zugang zum Text erwirbt.
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Diese Entwicklung wird in den verschiedenen Arten des Handschriftenlayouts
ebenso deutlich wie in den Mündlichkeitssignalen, die dem Text eingeschrieben
sind und für unterschiedliche Rezipientenkreise sprechen.
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Le immagini mnemotecniche
nelle lettere di direzione spirituale
Girolamo da Siena
1. Premessa: l’arte della memoria
1.1. La mnemotecnica nella retorica classica
L’origine dell’arte della memoria viene fatta tradizionalmente rimontare al poeta
greco Simonide di Ceo, per il quale la pittura era una poesia silenziosa e la poesia
una pittura parlante. La tecnica mnemonica si sviluppò poi nel mondo classico
nell’ambito della retorica come strumento di supporto dell’oratore: secondo i
principi basilari di questa tecnica egli doveva imprimere nella memoria una serie
di loci e quindi collocarvi delle immagini che richiamavano il discorso che doveva
pronunciare. In questo modo la memoria artificiale veniva in soccorso di quella
naturale, sempre che si tenessero nel debito conto le regole fissate sia per i luoghi
che per le immagini, a loro volta distinte in immagini per ricordare cose o parole. Se
il De oratore di Cicerone, fondato sul precedente trattato anonimo Ad Herennium,
è una delle fonti principali di tale concezione dell’arte della memoria, si deve allo
stesso autore l’idea che sta alla base del successivo sviluppo della mnemotecnica.
Nel De inventione infatti, trattando delle parti della virtù, egli afferma che la
memoria è una delle tre componenti della prudenza, insieme all’intelligenza e alla
preveggenza. In questo modo, come spiega Frances Yates, la memoria artificiale
divenne una parte della virtù cardinale di prudenza uscendo così dal dominio della
retorica per passare in quello dell’etica1. Questo cambiamento si spiega anche col
fatto che ciò che si voleva ricordare non apparteneva più all’ambito legale o politico, ma consisteva nei temi attinenti la morale e l’ortodossia, divenuti nel corso
del Medioevo via via più complessi, come appare ad esempio dall’articolazione
raggiunta dallo schema dei vizi e delle virtù in epoca scolastica.

1 Cfr. Frances A. Yates, L’arte della memoria, Torino, Einaudi, 1972, p. 3–26.
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1.2. L’arte monastica della memoria
Tra i due estremi indicati si colloca il lungo periodo che va dal V al XIII secolo
studiato da Mary Carruthers, la quale ha attirato l’attenzione sull’arte monastica
della memoria, che prevede la creazione di edifici mnemotecnici nella mente come
preparazione alla preghiera e alla meditazione. La memoria è definita machina
memorialis ed è paragonata al mulino che macina libri per trarne farina o al paranco
usato per la costruzione di edifici. Un testo chiave della retorica monastica sono,
secondo questa studiosa, le Collationes di Giovanni Cassiano: questi dialoghi
sul metodo della preghiera e della lettura tenuti tra padri del deserto egiziano
influenzarono sia s. Benedetto che s. Gregorio. La meditazione è per i monaci un
metodo di memoria avanzata che, servendosi delle immagini come di rappresentazioni cognitive, permette di rendere Dio presente nella propria mente2. I monasteri
sono definiti dalla Carruthers «visionary places», luoghi di visione a doppio senso
poiché forniscono l’ambiente adatto ad avere visioni e sono spesso il frutto di una
visione che ne precede la fondazione. Ogni parte del monastero è una macchina
per la meditazione, prima fra tutte il chiostro, dove i monaci leggono e pregano
e dove i novizi sono istruiti3. Proprio in tale contesto pare si debba ricercare
l’origine orale dei due trattati di Ugo di S. Vittore sull’arca di Noè, il De archa
Noe morali e il De archa Noe mystica o Libellus de formatione arche. Secondo
Patrice Sicard, che se ne è recentemente occupato in modo approfondito, questi
nacquero dalle conversazioni che in qualità di maestro Ugo tenne coi novizi per
aiutarli a comprendere la Scrittura, e l’immagine dell’arca, probabilmente disegnata nel chiostro, serviva da supporto visuale per il suo insegnamento. Il disegno
dell’arca, materiale o mentale che fosse, costituiva una sorta di schema riassuntivo
e permetteva la visualizzazione interiore e la riunificazione spirituale di chi era
fatto oggetto di questa «pedagogia dell’immagine». Più precisamente Sicard parla
di «diagrammi» destinati all’«esegesi visuale», intendendo con questa espressione
la possibilità di sottomettere le immagini alla stessa molteplice interpretazione
prevista per la Sacra Scrittura (l’arca ad esempio è al tempo stesso quella storica
di Noè, la Chiesa, la saggezza e la grazia)4. L’arca, come già indicato da Henri
2 Cfr. Mary Carruthers, The Craft of Thought. Meditation, Rhetoric, and the Making of Images,
400–1200, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 1–6 e 60–77. Esiste anche una
traduzione italiana: Machina memorialis. Meditazione, retorica e costruzione delle immagini
(400–1200), prefazione di Lina Bolzoni, Pisa, Edizioni della Normale, 2006.
3 Ibid., cit. a p. 224 e p. 272–276 sul chiostro: esso è al tempo stesso il «paradiso», il «giardino
dello sposo», ma anche, come la chiesa, una complessa macchina per il lavoro della memoria.
4 Cfr. Patrice Sicard, Diagrammes médiévaux et exégèse visuelle. Le ‹ Libellus de formatione arche ›
de Hugues de Saint-Victor, Turnhout, Brepols, 1993, p. 1–51 sull’origine del trattato, noto come
De archa Noe mystica, e p. 141–154 sui diagrammi vittorini e l’esegesi visuale. A questo studioso
si deve la recente edizione delle due opere di Ugo sull’arca (Hugo de Sancto Victore, De archa
Noe pro archa sapientie cum archa Ecclesie et archa matris gratie. Libellus de formatione arche, éd.
Patrice Sicard, Turnhout, Brepols, 1994 [Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis 161])
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de Lubac, rientra nell’ambito dei simboli architettonici insieme ad altri archetipi
biblici come il tabernacolo di Mosè, il tempio di Salomone o quello della visione
di Ezechiele5. Tutte queste immagini architettoniche sono per Sicard espressione
del principio della dimora di Dio nell’anima e sono legate al tema dell’ascensione
di questa verso Dio: solo così si spiega il loro perdurare attraverso i secoli sino al
castello interiore di Teresa d’Avila o alla visualizzazione del monte Carmelo da
parte di san Giovanni della Croce6. Tornando alla scuola vittorina, che ha quanto
mai valorizzato tali «immagini per ricordare», a sua volta Riccardo di S. Vittore,
discepolo di Ugo, si serve dell’allegoria dell’arca dell’alleanza per riassumere
quanto esposto nel Benjamin maior o De gratia contemplationis: le Nonnullae
allegoriae tabernaculi foederis compaiono in un’appendice al testo con lo scopo
dichiarato di costituire una breve ricapitolazione dei contenuti del trattato7.

1.3. L’uso delle immagini mnemotecniche nella predicazione e nell’epistolografia
Tutto questo bagaglio di tecniche mnemoniche e di immagini già pronte per l’uso
passò nel XIII secolo nella predicazione: essa è infatti una forma di oratoria e
chi predica deve avere la strumentazione adatta per ricordare il sermone e per
aiutare l’uditorio a memorizzarne almeno i contenuti fondamentali. E così che
si sviluppano a dismisura motivi topici quali la battaglia tra vizi e virtù, gli alberi
che ne mostrano le rispettive ramificazioni o filiazioni, le scale che conducono alla
contemplazione e, appunto, gli edifici interiori dove si apprende come edificare la
propria anima perché possa divenire dimora di Dio. Quest’uso di immagini entra
nel XIV secolo anche in una letteratura di tipo più privato come l’epistolografia di
direzione spirituale, spesso prosecuzione a distanza dell’attività predicatoria, ma
ed un volume sulla scuola vittorina (Hugues de Saint-Victor et son école, introduction, choix
de textes, traduction et commentaires par Patrice Sicard, Turnhout, Brepols, 1991). A questa
scuola è stato dedicato il colloquio svoltosi a Parigi dal 24 al 27 settembre 2008: ‹1108–2008.
L’influence et le rayonnement de l’école de Saint-Victor de Paris au Moyen Age›, organizzato
dal CNRS per il nono centenario della fondazione dell’abbazia di S. Vittore.
5 Cfr. Henri de Lubac, Esegesi medievale. I quattro sensi della Scrittura, Roma, Edizioni Paoline,
1972, p. 567–587 sull’Arca di Noè di Ugo di S. Vittore e p. 720–748 relative all’uso delle immagini
di arche e tabernacoli nella scuola vittorina.
6 Cfr. Patrice Sicard, Diagrammes médiévaux, op. cit., p. 269–270, appendice 6 sui simboli
architettonici. Per la fortuna di tali immagini in ambito letterario vd. Ilaria Gallinaro, I castelli
dell’anima. Architetture della ragione e del cuore nella letteratura italiana, Firenze, Olschki,
1999.
7 Cfr. Richardi S. Victoris Benjamin major, Patrologia Latina 196, coll. 191–202. Su Riccardo di
S. Vittore vd. ora l’edizione con testo latino a fronte dei Quattro gradi della violenta carità
in Trattati d’amore cristiani del XII secolo, a cura di Francesco Zambon, Milano, Fondazione
Valla, vol. II, 2008, p. 471–531 (testo) e p. 622–652 (commento), oltre all’introduzione generale
del curatore, «Il problema dell’amore nel pensiero cristiano del XII secolo», nel vol. I, 2007,
p. IX–LXXXIX (su Riccardo le p. LXXVIII–LXXXIII).
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avente sfumature che in alcuni casi richiamano la tipologia del sermone mistico di
ambito renano, ben rappresentato da un autore quale Enrico Susone8. Questo vale
in modo particolare per il caso esaminato, ma esso appartiene ad un quadro più
ampio di predicatori itineranti che divengono padri spirituali di gruppi femminili,
per i quali scrivono sia lettere che trattati. Ne è un esempio il Colloquio spirituale
di Simone da Cascina, che per la struttura dialogica e la materia si avvicina molto
all’Horologium Sapientiae di Susone9: il Colloquio è significativamente definito da
Lina Bolzoni come «un repertorio di immagini» e rientra a pieno nel suo studio
sull’uso di allegorie e immagini della memoria nella predicazione volgare di ambito
italiano10. Come scrive Carlo Delcorno introducendo l’edizione moderna di questo
trattato, se nella prima metà del Trecento la predicazione è rivolta principalmente
alla borghesia mercantile, alla quale tenta di fornire un orientamento morale, nella
seconda metà prevalgono l’ascesi personale e l’esperienza mistica in concomitanza
con l’emergere della spiritualità femminile11.

2. Il salmo 90: uno schema per vincere le tentazioni
Nel suo volume sul motivo del libro della memoria, Mary Carruthers richiama lo
schema elementare per memorizzare i salmi che Ugo di S. Vittore propone nella
8 Le lettere di Susone sono state definite ‹prediche da leggere› o ‹Lesepredigten› al punto che
è possibile studiarne lo stile omiletico attraverso l’epistolario: cfr. Debra L. Stoudt, «Holy
Figures and the Mystical Experience in Medieval German Sermons», in Models of Holiness in
Medieval Sermons (Kalamazoo 4–7 May 1995), a cura di Beverly Mayne Kienzle, Louvain-laNeuve, Fédération internationale des instituts d’études médiévales, 1996, p. 283–300 e Ead.,
«Heinrich Seuse’s Sermons. Homiletic Tradition and Authenticity», in Medieval Sermons and
Society. Cloister, City, University. Proceedings of International Symposia at Kalamazoo and
New York, a cura di Jacqueline Hamesse, Beverly Mayne Kienzle, Debra L. Stoudt, Anne T.
Thayer, Louvain-la-Neuve, Fédération internationale des instituts d’études médiévales, 1998,
p. 95–116. Per l’importanza delle immagini nelle opere scritte da Susone per le domenicane
vd. Jeffrey F. Hamburger, The Visual and the Visionary. Art and Female Spirituality in Late
Medieval Germany, New York, Zone Books, 1998, i capitoli IV e V.
9 Cfr. Pius Künzle OP, Heinrich Seuses ‹ Horologium Sapientiae ›. Erste Kritische Ausgabe unter
Benützung der Vorarbeiten von D. Planzer OP, Friburgo, Universitätsverlag Freiburg Schweiz,
1977. Esistono numerosi volgarizzamenti di quest’opera: per un censimento dei testimoni cfr.
la tesi di Fausta Depietri, Il codice Palatino 84 della Biblioteca Palatina di Parma. L’Orivolo
della Sapientia di ‹Enrico Suso›, relatore Carlo Delcorno, Università degli studi di Parma, a. a.
1975/76.
10 Cfr. Lina Bolzoni, La rete delle immagini. Predicazione in volgare dalle origini a Bernardino
da Siena, Torino, Einaudi, 2002, p. 47–101.
11 Cfr. Carlo Delcorno, «Presentazione», in Simone da Cascina. Colloquio spirituale, a cura di
Fausta Dalla Riva, Firenze, Olschki, 1982, p. V-X. A proposito dell’affermarsi di una peculiare
spiritualità femminile negli anni che vanno all’incirca dal 1370 al 1430 André Vauchez ha parlato
di una vera e propria «invasione mistica»: cfr. André Vauchez, La santità nel Medioevo, Bologna,
Il Mulino, 1989, p. 399–405.
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prefazione alla sua Chronica come modello per ricordare i dati storici. La classica
teoria dei loci e delle imagines è applicata ai numeri e alle parole, i primi funzionanti
come architetture e le seconde come immagini. Il punto di partenza è il titolo, che è
per così dire la chiave per ricordare, quindi occorre collegare il numero all’incipit di
ciascun salmo, così da visualizzare insieme numero e prime parole. I salmi avevano
infatti un ordine fisso ed erano insegnati e imparati a memoria dal clero e dai laici
colti; la loro suddivisione interna in versi numerati facilitava la memorizzazione
dei singoli testi permettendo inoltre la costruzione mentale di una concordanza tra
il testo e una moltitudine di altri correlati12. Tutto questo trova una chiara applicazione nel trattato di Girolamo da Siena intitolato Adiutorio sulla base delle prime
parole del salmo 90, Qui habitat in adiutorio Altissimi13: l’opera, che offre una
guida alla battaglia contro le tentazioni, si presenta come un commento al salmo,
i cui singoli versetti hanno funzione strutturante. Il trattato risulta suddiviso in
due parti: nella prima, basata sui versetti 5–7 (da Scuto circumdabit te veritas eius
a Cadent a latere tuo mille), sono presentati i sette tipi di tentazione (importuna,
dubbia, sùbita, occulta, violenta, fraudolenta, perplessa), per ciascuno dei quali
l’autore ricorre ad auctoritates bibliche, a similitudini – aventi in alcuni casi, come
notato da Delcorno per la tentazione dubbia assomigliata allo zoppo, «funzione
di caricatura mnemotecnica»14 – e ad exempla, solitamente di origine scritturale;
nella seconda parte, più ampia, il commento riprende dal primo verso e procede
con ordine fino all’ultimo, saltando i tre già commentati15. Queste due parti hanno
delle precise fonti latine, a suo tempo individuate da Pietro Brocardo, ovvero
rispettivamente le Adnotationes mysticae in Psalmos di Riccardo di S. Vittore e
i Commentaria in Psalmos di Pietro Lombardo16. In alcuni casi sono possibili
precisi riscontri testuali e spesso le citazioni bibliche o le immagini utilizzate
sono le stesse; tuttavia è di Girolamo l’iniziativa di fondere i due modelli e di
12 Cfr. Mary Carruthers, The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 81–98.
13 Dell’Adiutorio esiste solo un’edizione settecentesca: cfr. «Dell’opere toscane di fr. Gerolamo
da Siena dell’Ordine Romitano di Santo Agostino, publicate e di osservazioni storiche critiche
accresciute da Ildefonso di S. Luigi, carmelitano scalzo della provincia di Toscana, accademico
fiorentino», in Delizie degli eruditi toscani, Firenze, Cambiagi, 1770–1771, tomo I, p. 1–147.
14 Su quest’opera vd. Carlo Delcorno, «La predicazione agostiniana (sec. XIII–XV)», in Gli
Agostiniani a Venezia e la chiesa di S. Stefano. Atti della giornata di studio nel V centenario della
dedicazione della chiesa di S. Stefano, Venezia, 10 novembre 1995, Venezia, Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti, 1997, p. 87–108, cit. a p. 98.
15 Come scrive lo stesso Girolamo all’inizio della seconda parte, egli «prima espone lo titolo, e
poi divide lo Salmo, secondo le sue parti principali, e poi di ciascun verso fa uno capitolo, o
più» (vd. Adiutorio, op. cit., p. 40).
16 Cfr. Pietro Brocardo, Gerolamo da Siena. Maestro di vita spirituale, Torino, SEI, 1952 (Biblioteca
del Salesianum), p. 36–38 (già edito nel Salesianum 13, 1951, p. 457–496). Per i due commenti
relativi al salmo 90 vd. Patrologia Latina 191, coll. 847–856 (Pietro Lombardo) e Patrologia
Latina 196, coll. 387–402 (Riccardo di S. Vittore).
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valorizzare il significato tradizionalmente attribuito a questo salmo da Cassiodoro in avanti. E infatti a partire dalla Expositio psalmorum di quest’ultimo, poi
in buona parte assorbita dalla Glossa ordinaria, che il salmo 90 è inteso come una
rappresentazione delle tentazioni del diavolo vinte dall’umiltà di Cristo e di coloro
che confidano nell’aiuto divino17. Cassiodoro ricorda innanzitutto che il diavolo
stesso tentò Cristo servendosi dei versetti 11 e 12 di questo salmo per indurlo a
gettarsi dal pinnacolo del tempio ed afferma poi che entrando nella porta che è
Cristo si esce da morte e si entra nella vera vita. Queste considerazioni, presenti
anche nel commento di Pietro Lombardo, aprono la seconda parte dell’Adiutorio,
che prosegue sulla falsariga del testo latino: è ripresa l’immagine della gallina che
difende sotto le sue ali i pulcini dall’assalto del nibbio (v. 4) e l’interpretazione del
tabernacolo come la carne di Cristo (vv. 9–11), ma in entrambi i casi Girolamo
amplia servendosi anche di altre fonti. Nel commentare il verso 4 egli ricorre
all’esposizione allegorica della colomba fornita da Ugo de Fouilloy nel suo De
columba et accipitre, parte del De avibus18. Entrambi gli autori, dopo aver citato
il versetto 14 del salmo 67, Si dormiatis inter medios cleros, pennae columbae deargentatae et posteriora dorsi eius in pallore auri19, interpretano la colomba come
figura della Chiesa e dell’anima del fedele:

17 Cfr. Magni Aurelii Cassiodori Expositio psalmorum LXXI–CL, post Maurinos textum edendum
curavit Marci Adriaen, Turnhout, Brepols, 1958 (Corpus Christianorum Series Latina 98),
p. 829–835 e Biblia latina cum glossa ordinaria, Facsimile Reprint of the Editio Princeps Adolf
Rusch of Strassburg 1480/81, with an introduction by Karlfried Froehlich and Margaret T.
Gibson, Turnhout, Brepols, 1992, vol. II, psalmus 90.
18 Il testo è edito, come le altre opere di Ugo de Fouilloy, tra gli scritti di Ugo di S. Vittore: cfr.
Hugonis de S. Victore Opera omnia, Patrologia Latina 177, De bestiis et aliis rebus, coll. 13–164.
Si vedano in particolare le coll. 13–14 col prologo a Ugo Rainero, dove l’autore dichiara di
columbam […] pingere, et per picturam mentes aedificare decrevi, ut quod simplicium animus
intellegibili oculo capere vix poterat, saltem carnali discernat; et quod vix concipere poterat auditus
percipiat visus. Nec tantum volui columbam formando pingere, sed etiam dictando describere,
et per scripturam, demonstrare picturam, ut cui non placuerit simplicitas picturae, placeat saltem
moralitas scripturae. Su quest’opera, spesso accompagnata nei manoscritti che la tramandano
da un disegno affine ai diagrammi sopra citati, vd. Adolf Katzenellenbogen, Allegories of
the Virtues and Vices in Medieval Art from Early Christian Times to the Thirteenth Century,
London, The Warburg Institute, 1939 (Nendeln [Liechtenstein], Kraus Reprint, 1968), p. 62 e
figura 62. Anche la Carruthers cita quest’opera insieme a quella sull’arca di Ugo di S. Vittore
come due esempi del XII secolo di «diagrams which serve to consolidate, summarize, and ‹fix›
the main contents of the commentational text» (vd. Mary Carruthers, The Book of Memory,
op. cit., p. 231).
19 Il salmo, il cui testo ebraico è particolarmente oscuro in questo punto, è citato dai due autori
secondo la versione dei Settanta: vd. Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, recensuit Robertus
Weber, editio minor, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1984, p. 850. Nella versione iuxta
hebraicum il termine ‹cleros› è sostituito da ‹terminos›, espressione indicante i recinti delle
pecore.
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Due cleri, secondo che dicono li Sancti, sono due testamenti. La colomba deargentata si è la Chiesa de’ sacri eloquii erudita. Le penne volanti di questa colomba sono
li santi dottori de la Chiesa. Lo dosso de la colomba, che è la parte posteriore, si è
la carità. Nel dosso si fondano due ale e ne la carità si fondano due comandamenti,
che sono la diletione di Dio e del prossimo. Queste sono due ali intellettuali […]
Anco lo dosso di Dio è Cristo, lo dosso di Cristo è la sua umanità. In questo dosso
si fondano due ale, ciò sono misericordia e verità20.

Nel secondo caso l’interpretazione cristologica del tabernacolo è arricchita dalla
lettura bernardiana del Cantico dei cantici, laddove le colombe che nidificano nelle
fessure della roccia sono identificate con le anime dei giusti che trovano riparo
nelle piaghe del crocifisso21:
Lo tabernacolo di Dio è la carne pretiosa di Cristo. Et è tabernacolo di Dio et è
tabernacolo nostro, del quale è scritto: Ecce tabernaculum Dei cum hominibus
(Apo 21, 3). Tabernacolo di Dio è perché per mirabile et ineffabile unione in essa
carne abita Dio. Tabernacolo de li membri è però che lo corpo di Cristo è arca di
santificatione, ne la quale mentalmente abitano e si rinchiudono l’anime giuste et a
similitudine di semplici colombe nidificano ne l’apertura de le piaghe, cioè abitano
per contemplatione ne l’aperture e piaghe del suo sacro e venerabile corpo, lo quale
è a noi pietra e lapide angulare22.

Ma dove appare maggiormente l’originalità dell’agostiniano è nel commento al
terzo verso (quoniam ipse liberabit me de laqueo venantium et a verbo aspero)
20 Vd. Adiutorio, op. cit., p. 91. Nelle citazioni modifico la punteggiatura, inserisco l’indicazione
della fonte scritturale ed utilizzo il corsivo per le citazioni bibliche. La ripresa da Ugo de
Fouilloy è puntuale: Columba deargentata est Ecclesia, doctrina divini eloquii erudita, quae
per similitudinem fertur habere praedicationis rostrum ratione divisum quo grana congregat
hordei et frumenti, sententias scilicet Veteris et Novi Testamenti […] Pennae vero sunt doctores,
alis rectae actionis et divinae contemplationis inhaerentes. Cleros vero [graece], sortes vocamus
latine. Duae sortes, duo sunt Testamenta […] Duas vero alas habet, amorem proximi et amorem
Dei. Una extenditur per compassionem ad proximum, altera erigitur per contemplationem ad
Deum (cfr. Patrologia Latina 177, coll. 16–17).
21 Cfr. S. Bernardi Opera, vol. II, Sermones super Cantica Canticorum 36–86, ad fidem codicum
recensuerunt Jean Leclercq, Charles Hugh Talbot, Henri M. Rochais, praefationem scripsit
Christine Mohrmann, Romae, Editiones Cistercienses, 1958, Sermo 45, II. 4, p. 52 su Oculi tui
columbarum (Ct 1, 14), dove lo Sposo si rivolge alla Sposa dicendo nidificans in foraminibus
petrae, meis vulneribus immorans e Sermo 61, III. 7, p. 152, dove il verso 2, 14 Columba mea
in foraminibus petrae è seguito da quod in Christi vulneribus tota devotione versetur, et iugi
meditatione demoretur in illis. Questi motivi erano veicolati anche attraverso la glossa che così
spiega in foraminibus: In vulneribus christi ecclesia sedet et nidificat: cfr. Biblia latina cum glossa,
op. cit., vol. II, Cantica. L’invito a nascondersi nelle piaghe di Cristo crocifisso si legge anche
nelle lettere di Caterina da Siena (cfr. S. Caterina da Siena, Epistolario, a cura di Piero Misciattelli,
Firenze, Marzocco, 1939, lettera CLIX, vol. III, p. 25) e diventa un topos delle opere mistiche:
vd. Scrittrici mistiche italiane, a cura di Giovanni Pozzi e Claudio Leonardi, Genova, Marietti,
1988, l’introduzione di Pozzi, p. 32 e il lessico di termini mistici, sotto la voce caverna, p. 741.
22 Vd. Adiutorio, op. cit., p. 101.
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al quale dedica ben dieci capitoli (V-XIV) della seconda parte del suo trattato:
l’«aspero verbo» è inteso come la tentazione attraverso le parole23, che include
non solo temi quali il peccato della bestemmia o il valore della confessione, ma
anche quello che gli stava maggiormente a cuore, ossia il rapporto di direzione
spirituale. Girolamo mette in guardia i suoi lettori da quei padri ipocriti «fraudatori e contaminatori de l’anime semplici» ed esalta quei laici che hanno il coraggio
di affidarsi ad un padre spirituale senza badare alle numerose maldicenze di chi
non comprende il sacrificio che questi fanno della propria volontà24. L’epistola
decima, scritta da fra Girolamo durante il viaggio in Terrasanta alle sue discepole
veneziane, probabilmente laiche, presenta una grande affinità con questo passo
dell’Adiutorio, ma unisce alle riflessioni in esso contenute anche le indicazioni
pratiche per coloro che si trovano in diversi «stati» di vita, avvicinandosi per questo
verso al Soccorso dei poveri, l’altro trattato dello stesso autore25. L’epistolario si
rivela, qui ma anche altrove, un’opera a metà strada tra i due trattati di fra Girolamo,
unendo l’aspetto teorico e mistico del primo con quello morale e catechistico del
secondo26. L’impiego nella predicazione dello schema per le tentazioni fornito da
Riccardo di S. Vittore è di lunga durata: anche Bernardino da Siena lo utilizza nel
Quaresimale del 1425, dove alle sette battaglie spirituali sono dedicate altrettante
prediche tenute dall’11 al 17 febbraio27. E difficile stabilire se il santo senese fosse
a conoscenza del reimpiego dell’opera del Vittorino da parte del concittadino
agostiniano, certo è che questi dovette affermarsi come «esperto della battaglia
23 Sui peccati della lingua vi era una specifica trattatistica: si veda il Pungilingua del domenicano
Domenico Cavalca, opera del primo Trecento, e lo studio di Carla Casagrande e Silvana Vecchio,
I peccati della lingua. Disciplina ed etica della parola nella cultura medievale, Roma, Istituto
della Enciclopedia fondata da Giovanni Treccani, 1987.
24 Vd. Adiutorio, op. cit., p. 73–81.
25 Il Soccorso dei poveri si legge nei Prosatori minori del Trecento, tomo I, Scrittori di religione, a
cura di Giuseppe De Luca, Milano e Napoli, Ricciardi, 1954, p. 279–332.
26 Su questi due testi di direzione spirituale cfr. Isabella Gagliardi, «‹Secondo che parla la santa
Scriptura›. Girolamo da Siena e i suoi testi di ‹direzione spirituale› alla fine del Trecento», in
Direzione spirituale tra ortodossia ed eresia. Dalle scuole filosofiche antiche al Novecento, a cura di
Michela Catto, Isabella Gagliardi, Rosa Maria Parrinello, Brescia, Morcelliana, 2002, p. 117–175.
Si veda ora anche Isabella Gagliardi, «La direzione spirituale come oggetto storico: riflessioni
storiografiche e problemi di metodo tra Medioevo e età moderna», in Direzione spirituale e
agiografia. Dalla biografia classica alle vite dei santi dell’età moderna, a cura di Michela Catto,
Isabella Gagliardi, Rosa Maria Parrinello, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008, p. 205–214.
27 Vd. San Bernardino da Siena, Le prediche volgari, edite dal padre Ciro Cannarozzi, Firenze,
Libreria Editrice Fiorentina, 1940, vol. III (Quaresimale del 1425, volume I), prediche VIII-XIV.
Per questa ripresa da parte del santo senese vd. Carlo Delcorno, «Pietà personale e di famiglia
nella predicazione quattrocentesca», in Religione domestica (medioevo – età moderna), Verona,
Cierre, 2001 (Quaderni di storia religiosa 8), p. 117–146, p. 120 e nota 21 (ora riedito col titolo
di Maestri di preghiera per la pietà personale e di famiglia in Id., «Quasi quidam cantus». Studi
sulla predicazione medievale, a cura di Giovanni Baffetti, Giorgio Forni, Silvia Serventi e Oriana
Visani, Firenze, Olschki, 2009, p. 123–145).
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spirituale»28 se parte della sua prima epistola sullo stesso argomento fu trascritta
in un codice dell’Archivio di santa Caterina da Bologna, autrice di Le sette armi
spirituali29.

3. L’epistolario: sermoni a distanza
Se l’Adiutorio mostra nella sua stessa struttura la ripresa dell’arte della memoria
da parte del frate agostiniano, l’epistolario, necessariamente più variegato, è un
bel repertorio di immagini nelle quali la raffinata esegesi dei Vittorini si sposa a
quell’incessante invenzione di similitudini e metafore caratteristica della predicazione30. Il frate agostiniano Girolamo da Siena, vissuto nella seconda metà del
Trecento, è noto soprattutto come predicatore: i suoi trattati, i già citati Adiutorio
e Soccorso dei poveri, raccolgono i frutti della predicazione che tenne a Venezia
e a Bologna tra il 1385 e il 1392 ed anche le sue epistole rientrano perfettamente
nella categoria della predica-trattato31. Sono sedici lettere, collocabili tra gli anni
Settanta e Novanta del Trecento, che possono essere definite come «sermoni in
assenza» poiché sono utilizzate per proseguire il compito di predicatore e direttore spirituale32: non si tratta di un caso isolato, lo stesso infatti si può dire per
le lettere che Giovanni Dominici indirizza al monastero del Corpus Domini di
28 L’attenzione per l’interiorità e il recupero dell’eredità vittorina sono riconosciuti come due tratti
caratteristici dell’ordine agostiniano: cfr. Francesco Santi, «Scrittori mistici dell’ordine degli
Eremiti di sant’Agostino», in Le parole della mistica. Problemi teorici e situazione storiografica
per la composizione di un repertorio di testi, a cura di Francesco Vermigli, Firenze, Sismel, 2007,
p. 133–146, in particolare le p. 137 e 143.
29 Cfr. Caterina Vigri, Laudi, trattati e lettere, edizione critica a cura di Silvia Serventi, Firenze,
Sismel Edizioni del Galluzzo, 2000, p. XXXV–XXXVI per la trascrizione dell’epistola prima di
Girolamo da Siena e Caterina Vigri, Le sette armi spirituali, edizione critica a cura di Antonella
Degl’Innocenti, Firenze, Sismel Edizioni del Galluzzo, 2000.
30 Cfr. Nicole Bériou, «De la lecture aux épousailles. Le rôle des images dans la communication
de la Parole de Dieu au XIIIe siècle», in Cristianesimo nella storia XIV/3, 1993, p. 535–568 e
Louis-Jacques Bataillon, «Similitudines et exempla dans les sermons du XIIIe siècle», «Les
images dans les sermons du XIIIe siècle» in Louis-Jacques Bataillon, La prédication au XIIIe
siècle en France et en Italie. Etudes et documents, Aldershot, Variorum, 1993, saggi X e XI.
31 Vd. Girolamo da Siena, Epistole, edizione critica a cura di Silvia Serventi, Venezia, Istituto Veneto
di Scienze, Lettere ed Arti, 2004. Per le notizie biografiche sull’autore vd. Pietro Brocardo,
Gerolamo da Siena, op. cit.; Pietro Brocardo, voce ‹Jérôme de Sienne›, in Dictionnaire de
spiritualité, ascétique et mystique, Paris, Beauchesne, t. VIII, 1974, coll. 939–942 e Francesco
Pignatti, voce ‹Girolamo da Siena›, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, vol. 56, 2001, p. 581–585.
32 Sullo stretto legame tra l’epistolario e la predicazione e sull’ampiezza dei registri stilistici impiegati
da Girolamo nelle sue lettere mi sono soffermata in due precedenti interventi ai quali rimando: cfr.
«Sermoni in assenza. L’epistolario di Girolamo da Siena», in Letteratura in forma di sermone. I
rapporti tra predicazione e letteratura nei secoli XIII–XVI, a cura di Ginetta Auzzas, Giovanni
Baffetti e Carlo Delcorno, Firenze, Olschki, 2003, p. 79–95 e «Lettere di direzione spirituale. Lo
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Venezia non potendo più essere presente a causa dell’esilio impostogli nel 1399.
Rispetto a questi, tuttavia, Girolamo da Siena ha un uditorio più vario: le sue
lettere di direzione spirituale sono indirizzate soprattutto a donne, ma esse si
trovano in differenti stati di vita e risiedono in diverse città italiane, quali Siena,
Bologna e Venezia. Ad esempio, la prima epistola, dedicata alla battaglia spirituale,
è scritta per le appartenenti al terz’ordine agostiniano; la seconda, nella quale viene
compiutamente descritto il chiostro dell’anima, è rivolta ad una monaca; la sesta,
che conobbe una notevole diffusione manoscritta, è indirizzata ad una vedova.
Vi è poi un gruppo di tre epistole indirizzate ad alcune discepole che dovevano
stargli particolarmente a cuore, come dimostra il fatto che tra queste lettere una è
completamente occupata dal compianto per la prematura scomparsa di una di loro.
La varietà dei destinatari comporta una varietà stilistica e tematica delle quali
non è qui possibile dare conto, neppure limitatamente all’ambito delle immagini
mnemotecniche oggetto della presente indagine. Mi propongo pertanto di analizzare alcuni casi esemplari sforzandomi di distinguerli in due categorie individuate
da Nicole Bériou a proposito della predicazione33. La prima, basata sulla scelta
all’interno della Sacra Scrittura di parole «qui font image» (come «tempio»), è
costituita da immagini allegoriche di origine biblica di cui si esplora la ricchezza
metaforica in relazione alla cultura e all’esperienza dell’uditorio; la seconda deriva
invece dall’osservazione della realtà sensibile che, caricata di senso spirituale, diviene una sorta di tacito promemoria per gli ascoltatori/lettori. In entrambi i casi
si producevano delle immagini mentali ai confini tra la realtà e l’immaginario che
facilitavano la memorizzazione della dottrina trasmessa. Come sottolinea Franco
Morenzoni, la similitudine era già per Guglielmo d’Auvergne, vescovo di Parigi
nella prima metà del XIII secolo, «la voie qui permet de relier les réalités sensibles
aux réalités spirituelles» e «qui peut et doit être parcourue dans les deux sens»34:
dal libro della Bibbia a quello della natura e viceversa, come appare chiaramente
nella sua opera De faciebus mundi.
Le immagini alle quali si è finora accennato, indipendentemente dalla loro
origine, sono considerate positivamente poiché derivano dalla meditazione. Non
così, invece, le immagini scoordinate che arrivano involontariamente attraverso gli
occhi: tali phantasmata – come li definisce sant’Agostino – impediscono all’uomo,
distratto da ciò che ha visto, di contemplare l’immagine di Dio impressa in lui e

stile di Girolamo da Siena», in Scrittura religiosa. Forme letterarie dal Trecento al Cinquecento,
a cura di Carlo Delcorno e Maria Luisa Doglio, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 59–78.
33 Cfr. Nicole Bériou, «De la lecture», art. cit., p. 559–561.
34 Cfr. Franco Morenzoni, «Les explications liturgiques dans les sermons de Guillaume d’Auvergne», in Prédication et liturgie au Moyen Age, a cura di Nicole Bériou e Franco Morenzoni,
Turnhout, Brepols, 2008, p. 255–283, a p. 256.
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sono interpretati come vere e proprie tentazioni35. Questa distinzione basilare tra
immagini occasionali che corrompono e immagini edificanti che vengono dall’interno è espressa da Girolamo da Siena attraverso il tema dell’architettura spirituale.
Egli se ne serve per presentare due diverse concezioni del processo umano di
conoscenza: quello di origine platonica, ripreso da sant’Agostino, secondo cui
l’animo umano, con le sue tre stanze, rispecchia un modello originario, ovvero
quello trinitario; e quello di marca aristotelica, in base al quale si ritiene che non
si possa conoscere se non ciò che dall’esterno ci giunge attraverso i sensi. La contrapposizione di questi due modelli appare chiaramente in un passo dell’epistola
dodicesima, dove Girolamo parla di Gerusalemme come del tempio della mente
della discepola: esso è diviso in tre camere, memoria, intelletto e volontà, abitate
rispettivamente dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Poco prima egli aveva
definito l’orazione come «sagrestia dell’anima» ed aveva invitato la sua figlia
spirituale ad entrarvi spesso36; subito dopo tuttavia interviene, in senso negativo,
il secondo modello conoscitivo:
La prima incontinentia sì t’à tolto lo tuo cuore et àlo spogliato di sancti pensieri
e devote imaginatione et à levata via la imagine e l’insegna di Dio e dipenti tuti li
pareti de la casa tua de le imagine de le cose vedute, adçiò che di Dio non possi nel
tempo debito con dilecto e fructo di mente pensare37.

Così, nell’epistola XV l’orazione risulta impedita da quele cose e persone çià tropo
vedute che tute ritornano per loro imagine e si fanno insistentemente presenti
all’anima, che non può quindi godere della presenza di Dio38. Ai cinque sensi come
porte dalle quali entrano normalmente le tentazioni, il direttore di coscienza affianca
i parlatorii, fessure che i monasteri offrono al mondo esterno: nella terza epistola,
tracciando il ritratto della perfetta monaca, egli mette in guardia la sua discepola
da quell’adulterio della sposa che si commette ogni volta che l’immagine delle persone viste in parlatorio viene a sostituire quella dello Sposo39. Le immagini degne
35 Cfr. S. Aurelii Augustini, De vera religione, cura et studio Klaus Detlef Daur, Turnhout, Brepols, 1962 (Corpus Christianorum Series Latina 32), caput XXXV, § 65, p. 230: Haec enim
phantasmata tumoris et volubilitatis constantem unitatem videre non sinunt. Loca offerunt
quod amemus, tempora surripiunt quod amamus, et relinquunt in anima turbas phantasmatum,
quibus in aliud atque aliud cupiditas incitetur. Questo passo piacque molto anche al Petrarca
che lo rielaborò nel Secretum, libro I, cap. 35 (vd. Pietro Paolo Gerosa, Umanesimo cristiano del
Petrarca. Influenza agostiniana, attinenze medievali, Torino, Bottega d’Erasmo, 1966, p. 82–98).
36 Vd. Girolamo da Siena, Epistolario, op. cit., ep. XII, p. 286–287. La stessa definizione di orazione
compare anche più avanti, nell’epistola XV, a p. 328.
37 Ibid., ep. XII, p. 287.
38 Ibid., ep. XV, p. 327.
39 Ibid., ep. III, p. 163. Anche Giovanni Cassiano intende la curiositas come una sorta di fornicazione
mentale: come ben spiega la Carruthers la curiositas indica l’affollamento di immagini o la casualità
della disposizione dei loro elementi e va intesa come un «vizio mnemotecnico, poiché riunire
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di rimanere nell’edificio interiore delle discepole sono, per Girolamo, quelle che
esse possono trarre dal cellario dello sposo, che è la Sacra Scrittura40. Il suo stesso
magistero, infine, ha senso solo se nell’immagine mentale che le discepole hanno di
lui possono contemplare e meditare la venerabile imagine e presentia di Christo41.

3.1. Immagini allegoriche di origine scritturale
Prima di analizzare alcune specifiche immagini di origine biblica, vorrei
soffermarmi sul carattere mnemotecnico dell’allegoresi di due passi scritturali,
riscontrabile nelle lettere dodicesima e sedicesima, rivolte ad una stessa discepola
di nome Lucia, colpita dalla morte in giovane età della sorella Agata e della compagna di lei Agnese, entrambe figlie spirituali dell’agostiniano. Mi pare infatti
degno di nota che proprio in queste epistole trovino spazio due interpretazioni
allegoriche particolarmente estese di passi biblici42. Nella dodicesima il direttore
spirituale riprende la discepola per non aver conservato la selvatichezza e per essersi lasciata irretire da forestieri che hanno portato via il suo tesoro. Passa quindi
ad analizzare la sua condizione servendosi allegoricamente della parabola del buon
Samaritano: come quell’uomo che andava da Gerusalemme a Gerico, anch’ella è
incappata nei briganti. Lucia ha ricercato le lodi degli uomini ed ha trascurato gli
insegnamenti del padre spirituale: di fronte alla tentazione non si è valsa dell’arma
dell’orazione, ma ha preferito Gerico a Gerusalemme, scendendo dall’altezza delle
virtù alla bassezza dei vizi. Girolamo cerca di capire che cosa sia dispiaciuto a Lucia
della Gerusalemme allegorica, dove godeva della compagnia della Trinità, e cosa
l’abbia attratta a Gerico. Il vizio principale del quale la accusa è – come risulta
dalla citazione precedente – l’incontinenza, relativa specificatamente agli occhi,
alla lingua ed alle orecchie. In questo modo è nata in lei l’accidia: vizio che è fonte
di ogni male e genera uno stuolo di figlie malvagie. Si conclude in questo modo
la disciplina con la quale ha flagellato l’anima della discepola perché si converta.
troppe immagini insieme le fa sbiadire, ne ostruisce la vista e dunque ne sciupa l’efficacia come
punti di orientamento e riferimento» (cfr. Mary Carruthers, Machina memorialis, op. cit., p. 130).
40 Ibid., ep. XIV, p. 312 e ep. XVI, p. 343. L’espressione deriva da Ct 1, 4, Introduxit me rex in
cellaria sua, e risente dell’interpretazione che ne dà s. Bernardo: cfr. S. Bernardi Opera, op. cit.,
vol. I, Sermo 23, II, De horto, cellario, cubiculo divinae Scripturae, p. 140–141.
41 Vd. Girolamo da Siena, Epistolario, op. cit., ep. X, p. 247. Si veda anche l’ep. VI, p. 203, dove
Girolamo invita la vedova Sigismonda a ritirarsi nella propria mente, invisibile tempio dove
si adora Dio in spirito e verità (vd. Io 4, 23–24) e così la esorta: Odi volentiera la parola di
Dio e poi, sedendo solitaria, specula e redute a memoria quelle cose che ài udito; e reduto che
l’ài a la boca de la memoria, sì lo viene ruminando con denti de la meditacione e per dolceça di
contemplacione spandi lo to cuore dinanci a Dio.
42 A queste va aggiunta l’interpretazione allegorica dell’episodio evangelico della guarigione della
figlia di Giairo, applicata nell’epistola VII al caso della fedele discepola da poco privata della
compagna: cfr. Girolamo da Siena, Epistolario, op. cit., ep. VII, p. 208.
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L’interpretazione tradizionale della parabola quale si legge nella Glossa vedeva
nell’uomo incappato nei briganti la natura umana e nel Samaritano Cristo venuto
per redimerla: Girolamo la riprende e la applica al caso singolo innestandovi due
temi già incontrati, ovvero quello dell’edificio spirituale e delle porte dei sensi43.
Nell’epistola sedicesima, il candelabro dalle sette lucerne che – come si vedrà tra
poco – si trova all’interno di un’altra architettura allegorica, rimanda ai sette giorni
della creazione: distinto il mondo maggiore, l’universo, dal mondo minore, l’uomo,
Girolamo fornisce un’interpretazione allegorica dei giorni della creazione rapportati
al microcosmo uomo, inserendosi così in quella tradizione esameronica alla quale
appartengono l’opera di Basilio Magno e di sant’Ambrogio44. Come per prima cosa
fu creata la luce, così l’uomo, innanzitutto, con la luce della ragione deve conoscere
sé stesso; il secondo giorno Dio separò le acque inferiori da quelle superiori col
firmamento: allo stesso modo, l’uomo deve distinguere i vizi dalle virtù e lasciare
la vita secolare per quella religiosa. Essa è quieto mare, nave di penitenza (metafora
già utilizzata nella lettera ottava), che ha la croce come albero maestro, il corpo di
Cristo come vela ed è sospinta dal soffio dello Spirito Santo. Nel terzo giorno Dio
divise il mare dalla terra fertile: così l’uomo, allontanate le acque dei piaceri, deve
far fruttificare il proprio proposito. Il quarto giorno furono create le luci del cielo:
il sole è la retta condotta di vita, la luna è la sana dottrina e le stelle sono i miracoli.
Nel quinto giorno furono creati i pesci e gli uccelli: così l’uomo, come pesce, deve
gettarsi in lacrime di dolore e la sua anima, quasi uccello, volare al cielo per desiderio.
Il sesto giorno furono creati gli animali e l’uomo, al quale fu affidato il dominio
sugli altri esseri viventi: così gli appetiti bassi devono essere soggetti alla ragione. Il
settimo giorno del riposo divino rappresenta la vita contemplativa, alla quale Lucia
si potrà dedicare entrando nella vita religiosa45. Anche in questo caso Girolamo
doveva avere l’occhio alla glossa ordinaria dove l’interpretazione morale e mistica
si avvicina a quella fornita da lui46: in particolare il firmamento è interpretato come
43 Cfr. Biblia latina, op. cit., vol. IV su Lc 10. Si veda inoltre Hugo de S. Victore, Allegoriae in novum
Testamentum (parte di Hexegetica dubia), liber IV, cap. XII, Patrologia Latina 175, coll. 814–815,
dove si legge in modo riassuntivo nella conlusione: Jerusalem est contemplatio superna; homo
quidam, humana natura; Jericho, miseria mundana […]. Su quest’argomento esiste anche un
prezioso studio moderno: Stephen L. Wailes, Medieval Allegories of Jesus’ Parables, Berkeley,
Los Angeles e London, University of California Press, 1987 (per la parabola che a noi interessa
vd. le p. 209–214).
44 Per il concetto dell’uomo microcosmo cfr. Cecilia Iannella, Giordano da Pisa. Etica urbana e
forme della società, Pisa, ETS, 1999, p. 41, nota 45 con bibliografia. Si vedano in particolare
Marie-Dominique Chenu, La Teologia nel Medioevo. La teologia nel secolo XII, Milano, Jaca
Book, 1972, p. 35–42 e L’homme et son univers au Moyen Age. Actes du septième congrès
international de philosophie médiévale, a cura di Christian Wenin, vol. I, Louvain-la-Neuve,
Editions de l’Institut supérieur de philosophie, 1986, p. 341–405.
45 Vd. Girolamo da Siena, Epistolario, op. cit., p. 349–355.
46 Cfr. Biblia latina, op. cit., vol. I su Gn 1: Secundo die factum est tamquam firmamentum
disciplinae quod discernit inter carnalia et spiritualia: sicut inter inferiores et superiores aquas.
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la disciplina, in grado di distinguere tra le cose carnali e quelle spirituali e proprio
«disciplina» era intitolata l’epistola dodicesima per questa discepola.
a) Le architetture dell’interiorità
Nelle lettere, ma – come si è in parte visto – anche nell’Adiutorio, l’autore si
serve di immagini allegoriche che in alcuni casi hanno funzione strutturante47,
come mostrano in particolar modo le numerose architetture dell’interiorità in
esse presenti. La seconda epistola, dopo una serie di ammonizioni iniziali volte
a riprendere i vizi tipici della vita monastica, sviluppa l’allegoria del chiostro
dell’anima religiosa, descritto sulla falsariga del De claustro animae di Ugo de
Fouilloy, edito tra le opere di Ugo di S. Vittore48. Il chiostro interiore tratteggiato
da Girolamo è molto affine alla cella mentis della quale parla più volte Caterina da
Siena: ad esempio, nell’epistola XXVI alla nipote Eugenia, suora nel monastero di
S. Agnese a Montepulciano, la santa invita la destinataria e le consorelle a fuggire
nella «cella attuale e mentale»:
Ella [l’anima] rinunzia alla conversazione delle creature, perché vede che spesse
volte ci sono mezzo tra noi e il Creatore nostro; e fugge alla cella attuale e mentale. A questo t’invito te, e le altre: e ti comando, dilettissima figliuola mia, che tu
sempre stia nella casa del cognoscimento di te, ove noi troviamo il cibo angelico
dell’affocato desiderio di Dio inverso di noi; e nella cella attuale, con la vigilia, e
con l’umile, fedele, continua orazione49.

Il chiostro, nella più dettagliata descrizione del frate agostiniano, presenta quattro
portici: ad est si trova l’amore di Dio, che culmina nella fontana di sangue che
sgorga dal petto di Cristo50; a sud vi è l’amore del prossimo, dove risiedono le
47 Meno interessante per la presente analisi è invece il Soccorso dei poveri, una sorta di catechismo
sui principi della fede cattolica basato sull’Ordine della vita cristiana dell’agostiniano Simone
Fidati da Cascia: sul rapporto tra queste due opere ho offerto un contributo dal titolo «L’Ordine
della vita cristiana di Simone Fidati da Cascia e il Soccorso dei poveri di Girolamo da Siena: due
catechismi di scuola agostiniana» in Simone Fidati da Cascia OESA. Un agostiniano spirituale
tra Medioevo e Umanesimo. Atti del Congresso Internazionale (Cascia, 27–30 settembre
2006), a cura di Carolin M. Oser-Grote e Willigis Eckermann, Roma, Institutum Historicum
Augustinianum, 2008, p. 331–348.
48 Cfr. Hugo de S. Victore, De claustro animae, liber III, cap. 2–3, Patrologia Latina 176, coll. 1088–
1089.
49 Cfr. S. Caterina da Siena, Epistolario, op. cit., lettera XXVI, vol. I, p. 85. Sullo stesso tema la
santa torna nella lettera XCIV, vol. II, p. 96 dove, scrivendo al domenicano Matteo di Francesco
Tolomei, afferma che coloro che vogliono raggiungere lo stato della perfezione debbono entrare
e rinchiudersi in casa, cioè nella casa del cognoscimento di loro medesimi, che è quella cella nella
quale l’anima debbe abitare. Nella quale cella trova un’altra cella, cioè la cella del cognoscimento
della bontà di Dio in sé.
50 Sul motivo del sangue che sgorga dal petto di Cristo come da una fonte, cfr. Caroline Walker
Bynum, Sacro convivio sacro digiuno. Il significato religioso del cibo per le donne del Medioevo,
Milano, Feltrinelli, 2001, p. 76–77, 287–289 e la tavola 12 con una miniatura raffigurante la sesta
visione di Ildegarda di Bingen, tratta dalla seconda parte della sua opera Scivias e raffigurante

210

quattro virtù cardinali; ad ovest è collocato il disprezzo di sé e a nord il disprezzo
del mondo51. Nell’ultimo portico si trovano quattro colonne: due «ruinose»52,
che sono il mondo e il diavolo, e due che sostengono tutto l’edificio, ovvero
s. Giovanni Evangelista e Cristo. Che si tratti di un’immagine mnemotecnica è
confermato dal fatto che su tre di queste colonne l’autore pone dei cartigli con
brevi iscrizioni latine facili da memorizzare, in modo analogo a quanto veniva
fatto nelle raffigurazioni reali o nelle notae proprie dell’arte classica della memoria.
Sulla prima colonna si legge: Mundus clamat, ego deficio; sulla seconda: Diabolus
clamat, ego decipio e nell’ultima: Cristus clamat, ego refitio. Sulla colonna rappresentata dall’Evangelista si legge invece un passo tratto dalla sua prima epistola
(Fugite mundum et ea que in mundo sunt, quia mundus transit et concupiscentia
eius, I Io 2, 17), col quale appunto invita a fuggire il mondo. Anche in questo caso
l’agostiniano non inventa, ma mostra di saper utilizzare bene le proprie fonti: nel
primo sermone di Iacopo da Varazze per la seconda domenica dopo Pasqua si
leggono infatti queste espressioni, lì attribuite a san Bernardo, anche se al posto
della citazione giovannea si trova un intervento del terzo nemico dell’uomo, ossia
la carne53. Terminata la costruzione mentale di questo chiostro, Girolamo scrive:
In questo chiostro brievemente descripto te exercita, fiola di Dio e sposa sacrata del
fiolo di Dio, e dilata la mente toa ne la so contemplatione, e receverai consolatione
di spiritual dono […] et abi in te le meditatione de le cose celestiale separate da le
cose terrene et esse fuora de la turba de le carnal cogitacione54.

Così pure la prima parte dell’ultima lettera della raccolta, una vera e propria «epistola di vocazione», è tutta occupata dall’allegoria dell’intellettuale tabernacolo

51
52

53

54

quella che l’autrice chiama «l’immagine di donna» (cioè la Chiesa o l’umanità), che si sposa con
Cristo e ne riceve in dote il sangue; per il testo cfr. Ildegarde di Bingen ‹ Scivias ›, in Claudio
Leonardi (dir.), Il Cristo, vol. V: Testi teologici e spirituali da Riccardo da San Vittore a Caterina
da Siena, Milano, Fondazione Valla, 1992, p. 46–53. Per un esempio italiano di un’iconografia
affine, si può vedere Caterina Vigri, Laudi, trattati e lettere, op. cit., tavola 5, riproducente un
disegno, forse di mano della santa bolognese, dove dal petto di Cristo squarciato sgorga un
fiotto di sangue che viene raccolto in un calice.
Cfr. Girolamo da Siena, Epistolario, op. cit., ep. II, p. 151–156.
Lo stesso aggettivo, anche se in latino, si legge in un passo dell’Horologium Sapientiae riferito
alla religione cristiana raffigurata come una città distrutta restaurata dalla Sapienza in forma di
pellegrino, figura di Cristo redentore: cfr. Pius Künzle, Heinrich Seuses Horologium Sapientiae, op.
cit., p. 405, dove la Sapienza risponde al discepolo che le ha chiesto il significato della visione della
città: Ecce ego sum peregrinus ille, huius civitatis destructae quondam princeps inclitus et sponsus
praeclarus. Civitas autem haec, quam vidisti ruinosam, ipsa est mater religio christiana […].
Cfr. Iacobus de Voragine, Sermones in dominicas et festa per annum, studio Rudolphi Clutii,
Lugduni, apud J. M. Martin, 1687, Dominica II post Pascha, sermo primus, Ego sum pastor bonus,
tomus I, p. 400: De his quatuor vocibus dicit Bernardus: Vocat mundus, vocat caro, vocat diabolus,
vocat Christus. Mundus dicit ego deficio, caro ego inficio, diabolus ego interficio, Christus ego
reficio; vide quem sequeris. Ma la citazione non compare nelle opere di san Bernardo.
Vd. Girolamo da Siena, Epistolario, op. cit., ep. II, p. 156.

211

della «santa religione»55. Girolamo fornisce la spiegazione dei singoli aspetti di
questa architettura spirituale che trae la sua origine da due passi veterotestamentari
(III Rg 6 e II Par 3–4): vi si entra solo attraverso la porta orientale, che è Cristo,
ed è suddivisa in due zone, il sancta sanctorum dove si trova l’arca del Testamento,
e il sancta con la mensa della Sacra Scrittura. La discepola è invitata ad entrare
nella parte più riposta del tempio di Salomone, significante appunto l’ordine religioso: questa è la «taverna de lo Spirito Sancto», il «cellario di Dio», che un velo
distingue dalla parte restante del tempio che indica i secolari. Prima di iniziare
la spiegazione analitica di quanto si trova nel tempio, Girolamo, utilizzando la
metafora di origine paolina dell’allattamento (cfr. I Cor 3, 1–2), a lui molto cara
per esprimere il rapporto di direzione spirituale, così scrive:
Non sono, o fiola, queste cose ne la religione materialmente, ma sono intelectualmente e non si vedono in essa con li ochi corporali, ma vedesse con li ochi de la
mente e con li ochi de la contemplatione, e non li vede ogni anema, ma sole quelle
aneme che, lassando la lacte de l’infantia e tenera pueritia, son al vigoroso sapore
del sodo cibo per divina gratia pervenute56.

Il velo è interpretato come il cielo che divide questo mondo dal paradiso e i quattro panni di cui è costituito sono le quattro virtù che devono regnare nello stato
religioso; le colonne che lo sostengono sono quattro angeli, ovvero le quattro virtù
cardinali. L’arca del Testamento – contenente la manna, la verga di Aronne e il
propiziatorio – è Cristo; i due Serafini sopra l’arca, i quali hanno il volto sempre
rivolto a lui, rappresentano sia gli ordini angelici sia le anime religiose. Nella zona
più ampia del tempio, il sancta, è collocato il candelabro dalle sette lucerne, nuova
allegoria del figlio di Dio, significanti i doni dello Spirito Santo, gli insegnamenti
dati da Cristo e i sette giorni della creazione57. L’interpretazione allegorica si sposta
a questo punto dalla descrizione del tempio al racconto della Genesi interpretato,
come si è visto, in modo allegorico.

55 All’origine di questa interpretazione allegorica vi è il De archa di Ugo di S. Vittore e le sue riprese
successive, prima tra le quali il De tripartito tabernaculo di Adamo Scoto (Patrologia Latina 198,
coll. 631 e ss.). Per l’identità di struttura delle due opere vd. Patrice Sicard, Diagrammes
médiévaux, op. cit., p. 147 e nota 23.
56 Vd. Girolamo da Siena, Epistolario, op. cit., ep. XVI, p. 343–344.
57 Per il candelabro come figura di Cristo cfr. Joannus Scotu De divisione naturae, Patrologia Latina 122, liber II, § 22, col. 564 e Jean Scot, Homélie sur le prologue de Jean, introduction, texte
critique, traduction et notes d’Edouard Jeauneau, Paris, Cerf, 1969 (Sources chrétiennes 151),
p. 313–314; sull’immagine del candelabro, presente in Purg. XXIX, 43–54, si veda Lino Pertile,
La puttana e il gigante. Dal Cantico dei cantici al Paradiso terrestre di Dante, Ravenna, Longo,
1998, cap. II, Un candelabro di nome Jesse?, p. 43–50, in particolare la p. 49. Per il valore del
settenario si consideri che sempre a Ugo di S. Vittore si deve un trattato intitolato De quinque
septenis ed in particolare per il settenario dei vizi cfr. Carla Casagrande e Silvana Vecchio, I sette
vizi capitali. Storia dei peccati nel Medioevo, Torino, Einaudi, 2000, p. 181–224.
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b) Le metafore marine
Nell’epistola ottava, indirizzata alla badessa del monastero cistercense di S. Giuliana di Perugia, l’epistolografo, dopo aver descritto i quattro tipi di tristezza,
partendo dall’episodio evangelico dei discepoli nel mare in tempesta58 sviluppa
l’immagine della nave della penitenza, conferendo così alla lettera l’andamento
dell’omelia. La nave può in parte rientrare tra quei simboli architettonici ai quali
si è fatto cenno, essendo accostabile all’immagine dell’arca di Noè, ma è anche una
delle metafore più sfruttate nella predicazione59. La nave rappresenta la penitenza,
ma anche la Chiesa e la vita della discepola: a questa triplice interpretazione corrisponde un triplice modo di intendere il mare sul quale essa naviga, consistente
rispettivamente nel mondo, nel cuore e nell’amara vita dei giusti. Girolamo torna
infine alla metafora della nave come penitenza e distingue i naviganti in tre categorie: i contemplativi attraversano il mare volando, gli attivi servendosi delle
vele ed i penitenti remando; i remi a loro volta sono interpretati come le opere
della penitenza60.
c) Fiori e giardini spirituali
Ancora, nell’epistola undicesima, rivolta a quattro figlie spirituali per confermare
il loro proposito di rimanere vergini, Girolamo si serve di un’ampia allegoria
che svolge la classica rappresentazione della verginità come giglio derivata principalmente dal Cantico dei Cantici (Ct 2, 2): la discepola deve essere una rocca
con al centro la torre della contemplazione e dentro questa torre va conservato il
prezioso tesoro della verginità61. L’interpretazione fornita per le sei foglie o petali
e i tre granelli dello stame è ripresa in modo molto preciso da un passo del De
eruditione principum di Guglielmo Peraldo62. Anche in questo caso, come già nella
58 Cfr. Mt 14, 22–33; Mc 6, 45–52; Io 6, 16–21.
59 Per le metafore marine e per l’immagine della nave ora come anima cristiana, ora come Chiesa,
ora come santa vita di penitenza cfr. Louis-Jacques Bataillon, «Les images», art. cit., p. 336–340 e
Giordano da Pisa, Prediche inedite (dal ms. Laurenziano, Acquisti e Doni 290), a cura di Cecilia
Iannella, Pisa, ETS, 1997, predica II, p. 14–25.
60 Vd. Girolamo da Siena, Epistolario, op. cit., ep. VIII, p. 219–222.
61 Nei sermoni l’immagine del giglio è frequentemente usata per rappresentare un santo: cfr. Hugo
de S. Victore, Sermo VIII In festivitate cujuslibet sancti, testo indicato da Brocardo come fonte
di questa metafora (Patrologia Latina 177, coll. 916–918) e Iacobus de Voragine, Sermones in
dominicas et festa per annum, op. cit., Dominica XV post Festum Trinitatis, sermo II, Nemo
potest duobus Dominis servire, tomus II, p. 320–321: Intelliguntur etiam viri sancti per lilia. Nam
lilium extra est candidum, intus est aureum, intus et extra odoriferum. Sic viri sancti in corpore
sunt candidi per puritatem, in corde aurei per charitatem, in conscientia et vita sunt odoriferi
per sanctitatem.
62 L’opera di Peraldo fu edita tra gli scritti di S. Tommaso: cfr. Sancti Thomae Aquinatis Opera
omnia, Parmae, Typis Petri Fiaccadori, tomus XVI: Opuscula Theologica et philosophica, 1864,
Opusculum XXXVII: De eruditione principum, p. 390–476. Ringrazio Nicole Bériou per avermi
indicato questa fonte.
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lettera seconda, entrano in gioco il sistema delle allegorie e l’arte della memoria,
applicate questa volta all’ambito metaforico dell’hortus conclusus e del giardino
spirituale63. Le sei foglie nell’interpretazione allegorica coincidono con altrettante
armi spirituali, perfettamente corrispondenti a quelle presenti nella fonte, auctoritates bibliche comprese: la sobrietà è incoraggiata ricordando l’esempio negativo
dell’ebbrezza di Lot (Gn 19, 30–38); l’onesto esercizio del corpo – il labor per
Peraldo – è contrapposto alla distruzione di Sodoma; la poca cura nel vestire
corrisponde all’habitus asper et vilis; per la custodia dei sensi si cita il medesimo
esempio di Dina, figlia di Giacobbe, che per il suo girovagare fuori dalla città fu
corrotta da Sichem64; segue la modestia, riferita soprattutto al parlare (modestia
sermonum nella fonte), ed infine la «selvatichezza», corrispondente alla fuga
occasionum peccandi. Anche l’interpretazione dei tre granelli giallo oro fornita
da Peraldo trova una precisa corrispondenza nell’epistola: essi rappresentano per
entrambi gli autori i tre modi in cui bisogna amare Dio, ovvero, secondo un passo
di s. Bernardo richiamato da tutti e due, fortemente, dolcemente e sapientemente65.
Notevoli riscontri si possono indicare tra questa epistola e un trattatello
composto da un altro agostiniano negli stessi anni in cui scrive Girolamo (è datato
infatti 1378), ovvero il Giardinetto di devozione di Ricciardo da Cortona66. Analogo è l’ambito metaforico, anche se al giglio si sostituisce il giardino, nel quale
si trovano i gigli della purezza, le viole dell’umiltà e le rose della carità: l’autore
63 Cfr. Lina Bolzoni, La rete delle immagini, op. cit., p. 86–92; Emile Bertaud, voce ‹Hortus›, in
Dictionnaire de spiritualité, Paris, Beauchesne, tome VII/1, 1969, coll. 766–784 e Paul Piehler,
The Visionary Landscape. A Study in Medieval Allegory, London, Arnold, 1971.
64 Cfr. Gn 34, 1 e ss. Peraldo così scrive della quarta foglia del giglio della verginità: Quartum
est custodia sensuum, praecipue illorum qui nobis remota ostendunt, ut est visus, vel auditus.
Quasi spina lacerans est curiositas videndi vana, vel audiendi nova, quae via est ad luxuriam,
ut patet in Dina; quae egressa est ut videret mulieres regionis illius, et corrupta est a Sichem
filio Emor, Genes. 34. Il passo è citato nell’epistola ottava di Abelardo come exemplum per
ammonire le destinatarie a non uscire dal monastero: cfr. Pietro Abelardo, Lettere di Abelardo e
Eloisa, introduzione di Maria Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri, traduzione e note di Cecilia
Scerbanenco, Milano, BUR, 1999, p. 518 e, per il testo latino, Patrologia Latina 178, col. 305:
Egressa est Dina ut alienigenas videret, et corrupta est. Per l’utilizzo di quest’episodio biblico
nella predicazione, cfr. Umberto da Romans, predica XLV, A tutte le religiose in clausura, in
Prediche alle donne del secolo XIII, a cura di Carla Casagrande, Milano, Bompiani, 1997, p. 38.
Lo stesso fra Girolamo si serve dell’esempio di Dina, insieme a quello di Tamar, per esortare le
vergini ad evitare le occasioni di peccato, nel capitolo XXI del Soccorso dei poveri (cfr. Scrittori
di religione, op. cit., p. 308).
65 In Peraldo si legge: Quasi grana aurea sunt tres modi diligendi Deum, quos Bernardus distinguit
dicens: «Disce amare dulciter, amare prudenter, amare fortiter. Dulciter ne illecti, prudenter ne
decepti, fortiter ne oppressi ab amore Domini avertamur»; la citazione di s. Bernardo è tratta
dal Sermo XX in Cantica Canticorum, III. 4, De tribus modis quibus ad Domini Iesus amorem
debemus ascendere, in Sancti Bernardi Opera, op. cit., vol. I, Sermones super Cantica Canticorum
1–35, 1957, p. 116.
66 Il testo si legge in Maurizio Perugi, «Nuova edizione del ‹Giardinetto di divozione›», in Studi
di filologia italiana 27, 1969, p. 7–136.
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dell’operetta si sofferma sull’immagine tradizionale dei cinque sensi come porte67,
richiamata anche da Girolamo a proposito della quarta foglia, ed è degno di nota
che, a proposito della custodia del senso della vista, Ricciardo riporti proprio
l’esempio di Dina. In effetti anch’egli scrive per donne, molto probabilmente
sposate68, e la sua attenzione si concentra nella seconda parte del trattato sull’albero
della vita, ovvero la croce, che deve essere piantato al centro del giardino, e sulle
sette parole di Cristo in croce69.

3.2. L’interpretazione allegorica della realtà sensibile o il libro dell’universo
Oltre ad avere valore strutturante, le immagini utilizzate da fra Girolamo contribui
scono ad aumentare lo spessore del suo linguaggio: basti pensare all’immagine di
origine platonica delle ali dell’anima, ricorrente più volte nel corso dell’epistolario;
a quella del cuore interpretato come lampada o a quella del mulino mistico, piuttosto insolita in ambito italiano. Tutte queste immagini servono per comunicare
dottrine mistiche; esse permettono inoltre un confronto tra il nostro autore ed altri
scrittori contemporanei e consentono una riflessione sulla natura dell’allegoria,
tipica della letteratura medievale e soprattutto religiosa70. Spesso, infatti, paragoni
67 Per la tradizionale metafora che vede nei cinque sensi delle porte, presente anche nelle epistole
decima e dodicesima, e per la sua fortuna sino al seicentesco giardino di Venere descritto nell’Adone
del Marino, cfr. Ilaria Gallinaro, I castelli dell’anima, op. cit., parte I, cap. VII: Le porte dei sensi,
p. 169–175, dove l’autrice sottolinea come proprio a partire dal passo di Geremia citato nella
lettera undicesima (Ier 9, 21), Rabano Mauro sottolineasse la necessità di chiudere ogni spiraglio
alle tentazioni sensuali (cfr. De rerum naturis, XIV 23, Patrologia Latina 111, col. 401) e così pure
Garnier de Rochefort nelle sue Allegoriae in Sacram Scripturam (Patrologia Latina 112, col. 1031).
Si vedano anche Iacopone (laudi 19, 5–44 e 20, 7–26) e s. Agostino (Confessiones X, XXVII 38).
Il tema compare anche nei sermones ad status: vd. Umberto da Romans, predica XLV, A tutte le
religiose in clausura, in Prediche alle donne, op. cit., p. 40–41 e nota 7: a parere del domenicano la
clausura materiale deve essere accompagnata da quella spirituale di cuore, bocca e sensi.
68 Cfr. Maurizio Perugi, «Nuova edizione», art. cit., p. 33, dove parla dei loro mariti e figli.
69 Sul tema del giardino delle virtù e sul motivo del lignum vitae vd. Lina Bolzoni, La rete delle
immagini, op. cit., p. 47–101, in particolare la nota 93. Sul motivo dell’albero della croce vd. pure
Manuela Boccignone, «Un albero piantato nel cuore (Iacopone e Petrarca)», in Lettere italiane
LII, 2000, p. 225–264 ed ora Alessandro Simbeni, «L’iconografia del ‹Lignum vitae› in Umbria
nel XIV secolo e un’ipotesi su un perduto prototipo di Giotto ad Assisi», in Franciscana IX,
2007, p. 149–183.
70 Segnalo la presenza di una stessa immagine, allegorica e mnemonica al tempo stesso, in Dante
e nel nostro epistolario: si tratta della raffigurazione delle false lusinghe dei beni terreni come
di una donna orribile, solo apparentemente ammaliatrice. Girolamo la utilizza in due lettere
(XIII, p. 306 e XIV, p. 311–312) ed è molto affine alla «femmina balba» di Purgatorio XIX, 1–33.
Yates ricorda che anche Ridevall usa l’immagine di una prostituta brutta e cieca per l’idolatria
ed è sempre alla stessa autrice che si deve l’intuizione di intendere la Divina Commedia come
«l’esempio supremo della conversione di una summa astratta in una summa di simboli ed esempi,
dove la memoria è la facoltà che opera questa conversione, formando un ponte fra l’astrazione
e l’immagine» (vd. Frances A. Yates, L’arte della memoria, op. cit., p. 88). Sull’importanza
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come quelli citati si trovano per così dire alla confluenza tra la realtà sensibile e
l’immaginario biblico: ad esempio le ali rimandano sì al mondo degli uccelli, ma
anche alla donna dell’Apocalisse che vola nel deserto (Apo 12, 14), mentre la lampada, pur appartenendo alla vita quotidiana, rimanda alla parabola delle vergini
sagge (Mt 25, 1–13). Se tanto per queste immagini come per le precedenti vi è un
sovrapporsi del libro della Sacra Scrittura con quello della Natura, si è tuttavia
cercato di tenere distinte le due categorie: mentre infatti le prime mostrano una più
scoperta derivazione biblica e si dispiegano con particolare ampiezza, le seconde,
poco estese ma ricorrenti, gettano luce sul significato simbolico che il mondo
medievale attribuiva ad ogni elemento sensibile71. In questo senso credo che vada
letta, ad esempio, la spiegazione dell’abito monastico che si legge nella seconda
epistola di fra Girolamo: il colore nero indica la mortificazione dei sensi mentre
la lunghezza ed ampiezza delle maniche stanno ad indicare che le opere di chi lo
indossa non devono recare offesa ad alcuno ma essere caratterizzate dalla carità72.
a) Le ali dell’anima
L’immagine platonica delle ali dell’anima, «dai cristiani assimilate alla grazia divina che guida il seguace di Cristo alla meta del cielo»73, è utilizzata spesso da fra
Girolamo nell’epistolario per indicare il desiderio delle cose celesti che conduce
alla contemplazione74. Particolarmente suggestiva è la terza occorrenza, inserita
nell’invito rivolto alla giovane Lucia ad imitare le sante compagne defunte, dove
il pensiero spazia dal candore delle colombe all’ardore dei serafini:
Bate, bate l’ale tue, bate l’ale tue, çoè l’affecto e’ l desiderio, e converte lo tuo volato
drieto a queste sancte columbe piene di simplicità, mondicia. Bate, o fiola, bate
queste tuo ale, tanto che tu te riscaldi e senta lo fuoco del divino e inseparabile
amore de le spose75.

L’immagine compare con una certa frequenza anche nell’Adiutorio, dove – oltre
che nel passo sopra citato sulla colomba – si legge già nel prologo:
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dell’arte della memoria in Dante vd. ora Lina Bolzoni, «Dante o della memoria appassionata»,
in Lettere italiane LX, 2008, p. 169–193.
Si trova qui parzialmente riflessa la distinzione tra simbolismo e allegoria: come sottolinea Lewis,
questi sono i due modi di utilizzare la fondamentale equivalenza fra il materiale e l’immateriale,
il primo a partire dal dato sensibile e il secondo dal fatto immateriale (cfr. Clive Staples Lewis,
L’allegoria d’amore. Saggio sulla tradizione medievale, prefazione di Sergio Perosa, Torino,
Einaudi, 1969, p. 44–48).
Vd. Girolamo da Siena, Epistolario, op. cit., ep. II, p. 146–147.
Cfr. Phaedr. 246e e Manlio Simonetti, «Alle origini di una dialettica culturale. I Padri della Chiesa
e i classici», in Umanesimo e Padri della Chiesa. Manoscritti e incunaboli di testi patristici da
Francesco Petrarca al primo Cinquecento, a cura di Sebastiano Gentile, Roma, Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali, 1997, p. 7–20, citazione a p. 10.
Vd. Girolamo da Siena, Epistolario, op. cit., ep. X, p. 263; ep. XI, p. 272.
Ibid., ep. XII, p. 291.

Anime in Dio devote, cogitando me, pregato da voi, che cose dovesse scrivere a
dottrina di vostra salute, deliberai di non lassarvi andare per quella comune via di
molte anime stolte moderne, le quali vogliono volare senza l’ale. E questo pertanto
dico, per quanto li spirituali del moderno tempo, come cominciano la via de lo
spirito, subito saltano a le cose celestiali, divine e contemplative. Et come subito
fussero da la carne e da la sua sarcina liberati, non imparano dottrina de la vita che
debbano tenere, et prima vogliono pigliare lo triunfo che imparino a combattere76.

In questo contesto il voler volare senz’ali – tra l’altro espressione dantesca77 – diviene sinonimo del presumere di poter vincere la battaglia spirituale senza fatica o
di sentirsi già partecipi di quel bíos anghelikós vissuto da anacoreti e monaci, motivi
che in effetti ricorrono insieme nell’epistolario78. Se il tema della «vita angelica»
è trattato dal senese in chiave ironica, Giovanni Dominici rappresenta invece
effettivamente le suore del monastero del Corpus Domini veneziano come angeli
in terra79. Le ali dell’anima compaiono spesso anche nell’epistolario cateriniano,
dove rappresentano in generale l’odio di sé e l’amore per Dio80 e si trovano anche
nelle lettere di direzione spirituale dell’inizio del XV secolo studiate da Geneviève
Hasenohr-Esnos: l’autore, probabilmente un membro dell’Ordine di S. Brigida81,
scrivendo a Chiara Gambacorta, le augura di giungere alla patria desiderata grazie
alle due ali della perfecta fede e della lucentissima speransa82. Il tema si trova anche nella predicazione: nel sermone tenuto da sant’Antonio da Padova la prima
domenica di Quaresima sul thema Ductus est Iesus in desertum a Spiritu (Mt 4, 1),
l’anima penitente, come la donna dell’Apocalisse (Apo 12, 14), vola nel deserto,
76 Vd. Adiutorio, op. cit., p. 1.
77 Cfr. Par XXXIII, 15: sua disïanza vuol volar sanz’ali.
78 Vd. Girolamo da Siena, Epistolario, op. cit., ep. I, p. 136 e ep. IX, p. 233. Le anime sono viste
come uccelli che salgono al cielo da Antonio primo eremita: cfr. Domenico Cavalca, Cinque
vite di eremiti dalle ‹Vite dei santi Padri›, a cura di Carlo Delcorno, Venezia, Marsilio, 1992,
p. 137. Anche il Petrarca riprende il topos nel prologo del De otio religioso. Riferendosi alla visita
al fratello Gherardo presso il monastero di Montrieux nel 1347, scrive: Veni ego in paradisum,
vidi angelos Dei in terra et in terrenis corporibus habitantes, suo tempore habitaturos in celis
et ad Cristum, cui militant, exacto presenti exilii labore venturos (cfr. Francesco Petrarca, «De
otio religioso», in Opere latine, a cura di Antonietta Bufano, introduzione di Manlio Pastore
Stocchi, Torino, UTET, 1975, vol. I, p. 567–809, cit. a p. 568).
79 Vd. Giovanni Dominici, Lettere spirituali, a cura di Maria Teresa Casella e Giovanni Pozzi,
Friburgo, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 1969, lettera V, p. 79.
80 Cfr. ad esempio S. Caterina da Siena, Epistolario, op. cit., lettera LX, vol. I, p. 226, dove le ali
sono identificate con l’odio del peccato e l’amore della virtù.
81 Ipotesi avanzata da Daniela Delcorno Branca, «Il ‹Giardino novello›. Lettere di direzione
spirituale del Quattrocento trasmesse dalle monache del Paradiso», in Da Dante a Montale.
Studi di filologia e critica letteraria in onore di Emilio Pasquini, a cura di Gian Mario Anselmi,
Bologna, Gedit, 2005, p. 307–322, alle p. 316–319.
82 Vd. Geneviève Hasenohr-Esnos, «Un recueil inédit de lettres de direction spirituelle du XVe
siècle. Le manuscrit Vat. Lat. 11259 de la Bibliothèque Vaticane», in Mélanges d’Archéologie et
d’Histoire LXXXII, 1970, p. 401–500, lettera 13, p. 486.
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levata dalle ali dell’amore e del timore di Dio; inoltre, un francescano del XIII
secolo, Albertino da Verona, in un sermone per s. Maria Maddalena cita lo stesso
passo dell’Apocalisse e poi spiega: Due ale fuerunt timor et amor83.
b) La lampada del cuore
L’immagine del cuore come lampada ricorre tre volte nel corso dell’epistolario
dell’agostiniano ed ogni volta si fa esplicito cenno sia alla parabola evangelica delle
vergini sagge (Mt 25, 1–13), sia alla spiegazione legata alla forma della lampada:
come essa è stretta in basso e larga verso l’alto, così il cuore deve essere indifferente alle cose terrene ed aperto a quelle celesti. Si legga ad esempio quanto viene
detto nell’epistola decima:
Figiole, non sença casione le verçene si descriveno con lampane in mano: lampana
è lucida e serata verso la terra e ampia verso e· cielo, però che la verçene deba essere
lucida per castità e monditia e ogni tereno affecto e desiderio deba in lei essere levato via e interdicto, e verso lo cielo deba essere larga, largamente e spesso orando
e contemplando lo suo celestiale sposo84.

Questa metafora è frequentissima nell’epistolario di santa Caterina da Siena85 e,
sebbene sotto altra forma, si riscontra anche nella predica di Giovanni Dominici
sul thema Nisi granum frumenti (Io 12, 24), trascritta in diversi codici subito
dopo le sue lettere: le caratteristiche solitamente attribuite alla lampada sono qui
applicate al seme, chiuso sotto e aperto sopra da dove appunto spunta la spiga86.

83 Cfr. S. Antonii Patavini Sermones dominicales et festivi ad fidem codicum recogniti, curantibus
Beniamino Costa, Leonardo Frasson, Ioanne Luisetto, coadiuvante Paulo Marangon, Padova,
Messaggero, 1979, vol. I, p. 57–61, e, per Albertino da Verona, vd. il codice Conv. Soppr. 548, c.
69vb della Biblioteca Laurenziana di Firenze, recentemente studiato da Lorenza Pamato, «‹Ut
digne valeam scribere et aliis predicare›. I sermoni di Albertino da Verona, O. Min., nel cod.
Laurenziano Conv. Sop. 548», in Il Santo, serie II, XXXVII/1, 1997, p. 105–122. Ringrazio
Carlo Delcorno per avermi segnalato il sermone di Albertino da Verona.
84 Vd. Girolamo da Siena, Epistolario, op. cit., ep. X, p. 251. Per le altre occorrenze vd. ep. III,
p. 162 e ep. XVI, p. 364.
85 Cfr. ad esempio S. Caterina da Siena, Epistolario, op. cit., lettera XXIII, vol. I, p. 74 (ma si
vedano pure le lettere LXXIX, vol. II, p. 29–34 e CXII, vol. II, p. 164). Su questa metafora e
la centralità del tema del cuore nelle lettere della santa senese vd. Heather Webb, «Catherine
of Siena’s Heart», in Speculum 80, 2005, p. 802–817. Giovanni Getto osservava che Caterina
da Siena, proprio nella lettera XXIII, seguiva la tecnica dell’ars praedicandi: vd. Giovanni
Getto, «L’intuizione mistica e l’espressione letteraria di Caterina da Siena», in Giovanni Getto,
Letteratura religiosa del Trecento, Firenze, Sansoni, 1967, p. 175 e Carlo Delcorno, «Gli studi
di Giovanni Getto sulla letteratura religiosa degli Ordini Mendicanti», in Lettere italiane LV,
2003, p. 335–360, a p. 340.
86 Vd. Giovanni Dominici, Lettere spirituali, op. cit., p. 248.
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c) L’immagine poliedrica della croce
La sola immagine, reale e mentale al tempo stesso, – avverte Nicole Bériou –
sempre presente nei sermoni medievali è quella del crocifisso: esso rappresenta
in sé stesso una sintesi della storia della salvezza e veicola lo stesso messaggio
della predicazione87. Per questo la croce è accostata ad una molteplicità di altre
immagini: essa è come un arco che tende il corpo di Cristo, è specchio guardando
nel quale ci si deve riconoscere peccatori, è libro sul quale modellare quello della
propria coscienza, è l’esca che richiama tutti a sé. E del resto basti pensare al noto
Laudismus de Sancta Cruce, dove la centralità della croce è così illustrata: crux est
navis, crux est portus, / crux deliciarum hortus, / in quo florent omnia; / crux est
fortis armatura / et protectio secura / conterens daemonia88. Gran parte di queste
immagini sono rinvenibili nell’epistolario di Girolamo da Siena, a partire dalla
più tradizionale metafora vegetale o dell’albero maestro della nave89, sino a raffigurazioni emotivamente più forti come quella dell’amo da cui pende l’esca che è
il corpo di Cristo, o del torchio mistico che spreme dal grappolo d’uva il sangue
di salvezza90. Sotto questo aspetto egli si avvicina al tono mistico dell’epistolario
di Caterina da Siena, dalla quale egli ricevette anche una lettera: com’è noto, il
motivo del sangue di Cristo e dell’ebbrezza spirituale domina l’immaginario della
santa, la quale apre ogni sua lettera con l’espressione scrivo a voi nel prezioso
sangue suo. Per lei la croce è albero sia in senso proprio che riferito alla nave,
è cattedra, botte di vino, mensa, gonfalone91. Anche il Dominici è partecipe di
87 Vd. Nicole Bériou, «De la lecture», art. cit., p. 545–549.
88 Cfr. Frederic J. E. Raby, A History of Christian-Latin Poetry from the Beginning to the Close
of the Middle Ages, Oxford, Clarendon Press, 1966, p. 423.
89 Vd. Girolamo da Siena, Epistolario, op. cit., ep. XIV, p. 319 (croce come albero della vita) e
ep. XVI, p. 352 (croce come albero maestro).
90 Ibid., ep. XVI, p. 343 (amo con l’esca) ed ep. XIV, p. 320 (torchio mistico). Per il paragone tra
Cristo ed il grappolo d’uva vd. S. Bonaventura, ‹L’arbore della Croce›, in Mistici del Duecento e
del Trecento, a cura di Arrigo Levasti, Milano e Roma, Rizzoli, 1935, p. 169, dove, riferendosi a
Cristo, l’autore scrive: Il qual granello per lo caldo della carità e dell’amore del Padre eternale, fu
sì maturato per la dolcezza d’amore inverso di noi, che volontariamente si dispose a esser tritato
e pigiato ne’ tormenti dell’asprissima e durissima croce, la qual tritò e macinò come molino, e
premettegli il dolce sangue di sopra, come si preme il vino nel palmento. Sul motivo del torchio
mistico, più frequentato oltralpe che in Italia, vd. XIII 46 e cfr. Michel Zink, «Moulin mystique.
A propos d’un chapiteau de Vézelay. Figures allégoriques dans la prédication et dans l’iconographie romanes», in Annales ESC XXXI, 1976, p. 481–488; Béatrice Laroche, «Le sang du Christ
dans la littérature italienne de la fin du Moyen Age», in Le pressoir mystique. Actes du colloque
de Recloses (27 mai 1989), a cura di Danièle Alexandre-Bidon, Paris, Cerf, 1990, p. 69–77 e, per
il motivo iconografico del Cristo nel torchio, Caroline Walker Bynum, Sacro convivio, op. cit.,
p. 96, nota 152 e tav. 5.
91 Girolamo è destinatario della lettera LII: cfr. S. Caterina da Siena, Epistolario, op. cit., vol. I,
p. 200–205. Si vedano, a titolo di esempio, per la croce come albero da piantare nel proprio cuore
la lettera CLIX, vol. III, p. 25; come albero della nave, ma anche nave e porto, le lettere XXXV,
vol. I, p. 134 e CLIX, vol. III, p. 25; come cattedra la lettera XXXV, vol. I, p. 132. Sull’ebbrezza
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questo infuocato clima spirituale: dopo aver parlato della fontana del petto di
Cristo – come fa anche Girolamo nelle epistole seconda e undicesima92 – nella
diciassettesima missiva indirizzata alle domenicane di Venezia invita le destinatarie
ad abbeverarvisi come sanguisuga ghiotta e a non staccarsene finché l’anima non
ne sia completamente ripiena93.
Segnalo infine un caso nell’epistolario del senese in cui l’immagine della croce
ha valore strutturante e funziona come uno dei diagrammi Vittorini: si tratta dell’epistola quattordicesima, la cui seconda parte è occupata dall’interpretazione allegorica
della croce quadripartita di Cristo e delle quattro croci che compaiono nella Sacra
Scrittura, quella del Cireneo, le due dei ladroni e quella di Cristo. La croce di Cristo
è intesa come la rappresentazione visiva dell’amore della carità di Dio: la larghezza
è la capacità di estendersi fino al nemico, ciò che era l’umanità per il figlio di Dio; la
lunghezza è il permanere dell’amore divino sino alla fine; l’altezza è quando si agisce
solo per Dio e la profondità indica l’insondabilità del giudizio divino94.

4. Conclusione
Come ha mostrato l’analisi di questo autore particolarmente significativo del
clima culturale del tardo Medioevo, vi è una distinzione tra le immagini sensibili
e quelle mentali. Solamente queste ultime sono degne di essere memorizzate:
esse, derivate dal libro della Bibbia o da quello dell’universo – del quale il primo
fornisce la chiave interpretativa –, formano nel loro insieme un sistema dominato
dall’immagine archetipica della croce, vero «diagramma» della storia della Redenzione. Dall’uso delle allegorie, e soprattutto delle architetture interiori, fatto
da autori quali Girolamo e Caterina da Siena nelle proprie lettere di direzione
spirituale, emerge inoltre la finezza psicologica di questi direttori e direttrici di
coscienza e si constata l’esistenza di un immaginario comune a tutta la letteratura
religiosa del Medioevo ancora in gran parte da esplorare.

mistica le lettere XXV, vol. I, p. 82–83, XXIX, vol. I, p. 107 e LVI, vol. I, p. 215 ed infine per la
croce come insegna o gonfalone le lettere V, vol. I, p. 21, VII, vol. I, p. 27 e XVI, vol. I, p. 53.
92 Vd. Girolamo da Siena, Epistolario, op. cit., ep. II, p. 152–153 e ep. XI, p. 279, dove però si parla
solo di «fontana di sapientia».
93 Vd. Giovanni Dominici, Lettere spirituali, op. cit., p. 125.
94 Vd. Girolamo da Siena, Epistolario, op. cit., ep. XIV, p. 316–317. Sull’esegesi visuale applicata
alla croce quadripartita vd. Anna C. Esmeijer, Diuina quaternitas. A preliminary Study in the
Method and Application of visual Exegesis, Amsterdam, Van Gorcum, 1978, in particolare il
cap. V, Crux quadrifaria, p. 97–128.
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Résumé / Abstract
Au cours de l’époque classique, la mnémotechnique devient une aide pour l’orateur
dans le domaine de la rhétorique. On la retrouve dans les techniques monastiques
de mémorisation, qui prévoient la création de véritables édifices mnémotechniques
destinés à la préparation à la prière et à la méditation. Tout un bagage de techniques
mnémoniques et d’images prêtes à l’utilisation passe ainsi dans la prédication au
XIIIe siècle ; on le retrouve aussi au XIVe siècle dans une littérature de nature
plus intime comme les lettres de direction spirituelle, qui sont bien souvent une
continuation à distance de l’activité du prédicateur. Le frère augustin Girolamo
da Siena, qui vécut dans la deuxième moitié du XIVe siècle, est surtout connu
comme prédicateur : ses traités rassemblent les fruits des prêches prononcés à
Venise et à Bologne entre 1385 et 1392, et ses épîtres peuvent être classées dans la
catégorie du ‹ sermon-traité ›. La mnémotechnique est employée dans l’Adiutorio,
traité qui tire son titre des premiers mots du Psaume 90, Qui habitat in adiutorio
altissimi : l’œuvre, qui montre la voie à suivre dans la lutte contre les tentations,
se présente comme un commentaire du psaume, dont chaque verset remplit une
fonction structurante. Plus variées que le sermon classique, les épîtres de Girolamo
da Siena puisent dans un répertoire d’images où l’exégèse raffinée des Victorins
est combinée à l’invention incessante de similitudes et de métaphores qui caractérise la prédication. Les images employées sont ensuite analysées par l’auteur
et distinguées selon qu’elles ont une origine biblique ou qu’elles donnent une
interprétation allégorique de la réalité perceptible et de l’expérience quotidienne.
Die Mnemotechnik als Bereich der Rhetorik wird im klassischen Zeitalter als
ein Hilfsmittel für den Redner entwickelt. Die monastischen Techniken der
Memorisierung sehen dann die Errichtung eigentlicher mnemotechnischer Monumente vor, die der Gebets- und Meditationsvorbereitung dienen. Ein großer
Teil mnemonischer Techniken und gebrauchsfertiger Bilder geht auf diese Weise
in das Predigtwesen des 13. Jahrhunderts ein. Man findet sie auch noch im 14.
Jahrhundert in intimeren Textsorten wie den seelsorgerischen Briefen, die zumeist
als Fortsetzung der Predigttätigkeit auf Distanz angesehen werden können. Der
Augustiner Girolamo da Siena (zweite Hälfte 15. Jahrhundert) ist vor allem als
Prediger bekannt, seine Abhandlungen sind die Frucht der in Venedig und Bologna
zwischen 1385 und 1392 gehaltenen Predigten, und auch seine Episteln sind der
Gattung ›Predigt-Traktat‹ zuzuordnen. Die Mnemotechnik wird im Adiutorio, das
seinen Titel den Eingangsworten von Psalm 90 verdankt (Qui habitat in adiutorio
altissimi), eingesetzt: Das Werk, welches den Weg im Kampf gegen die Versuchungen vorzeichnet, gibt sich als Auslegung des Psalms, dessen einzelne Verse
eine strukturierende Funktion erhalten. Die Episteln verfügen variationsreicher
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als die klassische Predigt über ein ganzes Repertoire an Bildern, in welchem die
feinsinnige Exegese der Viktoriner mit der fortlaufenden Erfindung von similitudines und Metaphern verbunden wird, welche die Predigt auszeichnet. Die
verwendeten Bilder werden dann analysiert und dabei unterschieden nach ihrem
biblischen Ursprung oder ihrem Potential, die wahrnehmbare Wirklichkeit und
die Alltagserfahrung allegorisch zu deuten.
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Prêcher par images
Les « visages du monde » dans la prédication de Guillaume d’Auvergne

Evêque de Paris de 1228 à 1249, Guillaume d’Auvergne a laissé une œuvre
homilétique qui figure certainement parmi les plus considérables du XIIIe siècle.
Le corpus se compose en effet d’environ 570 sermons donnés pour la plupart
à Paris et proposés aussi bien à des clercs qu’à des laïcs. Tels qu’ils nous sont
parvenus, ces sermons ont été conservés sous la forme de textes qui semblent
avoir été entièrement rédigés, de notes prises à l’audition – parfois en deux ou
trois versions différentes –, de résumés et de schémas qui ont peut-être servi à
Guillaume lui-même pour se préparer à sa tâche de prédicateur1. Malgré ses nombreuses prises de parole et la quantité impressionnante de traités qu’il a rédigés
avant et pendant son épiscopat, l’évêque de Paris n’a laissé qu’un seul texte qui
aborde la prédication d’un point de vue théorique. Il s’agit du traité connu sous
le titre De faciebus mundi, resté inédit à ce jour, et dont on connaît une vingtaine
de manuscrits2. Il faut en revanche retirer à Guillaume d’Auvergne la paternité
d’une Ars praedicandi qu’Alphonse de Poorter a publiée en 19233.

1 Cf. Franco Morenzoni, « L’œuvre homilétique de Guillaume d’Auvergne », in Sacris erudiri 46,
2007, p. 201–283 ; Johannes Baptist Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150–1350 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie
des Mittelalters. Texte und Untersuchungen 43), Münster, Aschendorff, 1969–1990, 11 tomes,
t. 2, p. 373–415. Cité dorénavant RLS.
2 Cf. Jennifer R. Ottman, « List of Manuscripts and Editions », in Franco Morenzoni et JeanYves Tilliette (dir.), Autour de Guillaume d’Auvergne, Turnhout, Brepols, 2005 (Bibliothèque
d’histoire culturelle du Moyen Age 2), p. 381.
3 Alphonse de Poorter, « Un manuel de prédication médiévale. Le ms. 97 de Bruges », in Revue
néo-scolastique de philosophie 25, 1923, p. 192–209. Au sujet de l’attribution, voir Franco
Morenzoni, «‹ Predicatio est rei predicate humanis mentibus presentatio ›. Les sermons pour
la Dédicace de l’église de Guillaume d’Auvergne », in Franco Morenzoni et Jean-Yves Tilliette
(dir.), Autour de Guillaume d’Auvergne, op. cit., p. 293–295.
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*
Le De faciebus mundi se propose d’enseigner aux lecteurs de quelle manière il
est possible de représenter les réalités spirituelles à partir des réalités concrètes
par le biais de similitudes adaptées aux connaissances de chacun. Selon l’évêque
de Paris, les œuvres de la Création sont les livres et les signes des réalités invisibles et doivent être interprétées comme s’il s’agissait de dictions, de ‹ voix › qui
expriment de manière naturelle la volonté de celui qui les a instituées. La tâche
du prédicateur consiste à montrer que toute chose est en fait un discours qui
permet d’accéder aux réalités spirituelles. Mais le prédicateur doit également être
attentif au fait que ses auditeurs n’ont pas tous la même connaissance du monde
sensible et que, par conséquent, le sermon doit être adapté aux connaissances présumées de chacun. Le prélat suggère ainsi d’utiliser des similitudes empruntées à
l’agriculture lorsqu’on s’adresse à des paysans, à l’art militaire lorsqu’on s’adresse
à des chevaliers, etc. Pour Guillaume d’Auvergne, la réalité sociale, économique ou
familiale dans laquelle chaque individu évolue constitue en quelque sorte l’idiome
qui est propre à ce même individu, la langue dans laquelle est écrit son propre
livre, livre grâce auquel celui-ci peut à tout instant s’instruire si quelqu’un lui a
appris à le lire correctement. « Dieu – écrit-il – doit être prêché à chacun par le
biais des réalités que celui-ci connaît le mieux, comme si on le lui prêchait dans sa
propre langue, de la même manière qu’on prêche Dieu aux Grecs en grec et aux
Hébreux en hébreu »4. Le propos du De faciebus mundi est ainsi d’expliquer les
différentes techniques permettant d’établir des similitudes censées rendre accessible à chacun la connaissance des réalités spirituelles, l’évêque de Paris précisant
même qu’il suffit d’être capable de prêcher à partir de dix sujets – Dieu, l’âme, le
diable, le corps, etc. – pour être capable de prêcher in infinitum5. Chaque chose
visible est en effet le signe d’une ou de plusieurs choses (res) spirituelles, même
si l’ensemble de tout ce qui est visible n’est pas suffisant pour rendre compte de
tous les « visages » du monde spirituel.
En simplifiant quelque peu, on peut dire que Guillaume d’Auvergne estime
que la tâche du prédicateur est d’apprendre aux auditeurs à comprendre le langage
de Dieu, l’ensemble de la Création étant un livre que Dieu utilise comme un signe
destiné aux cinq sens de l’homme. Ainsi, écrit-il, pour ce qui est du sens de la vue,
4 Vnicuique igitur Deus per res sibi magis congnitas quasi per linguam propriam est predicandus,
quemadmodum grecis predicandus est Deus per grecum, hebreis per hebraicum […] (Paris, BnF,
lat. 15965, fol. 144rb).
5 Materia principalis omnium sermonum, ymmo totius sacre scripture, ut exemplariter loquamur
sunt ista decem : Deus, Anima, Diabolus, Corpus, Ciuitas superna, Peccatum, Infernus, Penitencia,
Mundus, Virtus. Hec quidem pauca sunt et modica respectu multitudinis sermonum, sed ipsa
dilatata secundum exigentiam auditorum crescunt uelut [in] [suppl. om.] infinitum (Ibid.,
fol. 143va).

224

Dieu se sert du monde de quatre manières : en tant que peinture, figure, geste et
ombre. Tout ce qui est délectable dans ce monde n’est en effet qu’une image, une
pictura des délices du paradis, et tout ce qui est désagréable une image de l’enfer.
L’image n’est bien entendu qu’un signe et dans ce sens elle ne saurait se confondre
avec la réalité car, précise-t-il, celui qui prend un cheval peint pour un vrai cheval
est un sot. De la même manière, Dieu utilise le monde comme une figura, une image
sculptée des réalités éternelles, un sceau, un livre, une trace (vestigium) ou encore
un cercle qui indique le lieu où il est possible d’acheter le vin de la félicité éternelle6 ;
l’image du cercle en tant que signe conventionnel qui indique la présence d’un
débit de vin est bien sûr empruntée au De doctrina christiana de saint Augustin7.
Dans son œuvre théologique et exégétique, Guillaume d’Auvergne s’intéresse
peu aux images réelles, à leur statut et à leur éventuelle utilisation à des fins pédagogiques. S’il mentionne à deux ou trois reprises l’idée proche du lieu commun
que les images – peintures, fresques, sculptures, etc. – sont davantage accessibles
aux simples fidèles que les écrits, il ne paraît guère penser que celles-ci doivent
jouer un rôle majeur dans la pastorale destinée à ces derniers. Dans le De anima,
il estime même que les images peuvent induire en erreur ceux qui prennent à la
lettre ce qu’elles représentent. C’est le cas de ceux qui pensent que l’âme humaine
a la forme d’un petit enfant car ils la voient souvent représentée de cette manière.
Or, déclare-t-il, si on la peint ou on la sculpte sous cette forme, c’est uniquement à
cause « de l’étroitesse de l’intellect et du peu d’exercice pour les choses spirituelles
qu’ont les gens du peuple »8.
Le De legibus consacre un assez long passage aux images et aux pouvoirs que
certains leur attribueraient9. Tout en mentionnant plusieurs pratiques et croyances
6 Dicimus autem quod Deus utitur mundo ut signo ad quinque sensus. Ad oculum quadruplicem :
quasi pictura, figura, nutu et umbra. Quidquid enim uidetur delectationis in hoc mundo non
est nisi pictura supernorum. Et ex opposito quidquid est tribulationis in hoc mundo non est nisi
pictura inferni. Si ergo delectabilis est pictura, quanto magis res cuius est pictura ? Stultus est qui
pictum equum accipit pro uero, uel pictos denarios pro ueris. Similiter qui pictum tormentum pro
uero timet et similia. Tales sunt amatores mundi quibus dyabolus picturam pro ueritate ostendit.
Item Deus utitur mundo tanquam figura, quia totus mundus est quasi ymago sculpta eternorum
et sigillum et liber et uestigium et circulus indicans uinum iocunditatis eterne. (Ibid., fol. 154ra/b).
7 De doctrina christiana, 2, 1, 1, éd. par Klaus Daur et Josef Martin, Turnhout, Brepols, 1962
(Corpus Christianorum Series Latina 32), p. 32.
8 Vides autem evidenter quia error iste non minus puerilis est eorum errore, qui posuerunt animae
humanae formam seu figuram pueri parvuli inducti ad hoc in speculatione picturarum ; hujusmodi
enim formae seu figurae pinguntur propter brevitatem intellectus, et paucitatem exercitationis
vulgarium hominum in rebus spiritualibus (Guilielmi Alverni, De anima 7, in Opera omnia,
éd. par Blaise Leféron, Orléans et Paris, 1674 [réimpr. Francfort-sur-le-Main, Minerva, 1963],
col. 78a ; c’est à cette édition que nous renvoyons lorsque nous n’indiquons que le titre de
l’ouvrage et la colonne).
9 Sur le problème de l’image au Moyen Age, voir le bel ouvrage d’Olivier Boulnois, Au-delà de
l’image. Une archéologie du visuel au Moyen Age, Ve-XVIe siècle, Paris, Seuil, 2008.
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relatives au pouvoir des images ou des statues qui, à ses dires, avaient encore cours
à son époque, Guillaume réfute l’idée qu’une quelconque « forme » puisse avoir
une puissance (virtus) autre que celle de la matière qu’on a utilisée pour l’obtenir,
que ce soit du métal, du bois, de la cire ou de la terre cuite10. Certes, en tant que
telles, les images peuvent agir sur l’imagination des hommes, comme il l’explique
dans le De anima ; il y relate un exemplum qui met en scène une reine qui, après
avoir regardé l’image d’un Ethiopien noir, aurait mis au monde des enfants noirs
et qui fut sauvée de la mauvaise humeur de son époux par un philosophe qui expliqua à celui-ci quels pouvaient être les effets des images sur les hommes11. Une
matière quelconque, cependant, ne peut, en tant que telle, posséder une puissance
surnaturelle ou divine. Ainsi ce ne sont pas les images en cire bénites par le pape
ou les cierges bénits le jour de la fête de la Purification de la Vierge qui protègent
de la foudre, mais la puissance divine qui choisit de se manifester car son aide a
été sollicitée de manière appropriée12.
Si la réflexion de l’évêque de Paris vise sans doute à lutter contre des pratiques qu’il considère comme relevant de l’idolâtrie – il développe d’ailleurs des
considérations analogues au sujet de certaines formes de culte relatives aux images
des saints qu’il avoue dans un sermon avoir lui-même pratiquées13 – Guillaume
d’Auvergne veut surtout démontrer ici que les images, les statues, les caractères,
etc. auxquels on attribue des forces magiques ou surnaturelles ne sont en réalité
que des signes, dont l’utilisation révèle cependant la volonté – consciente ou inconsciente – d’accepter le pacte qui est à l’origine même de leur institution.
Une partie non insignifiante du culte des démons – écrit-il dans le De legibus –
consiste à porter les signes de cette sorte ou leurs insignes. C’est pourquoi je t’ai
déclaré que les figures et les caractères de cette sorte n’opèrent pas ces prodiges
grâce à une puissance naturelle propre, mais grâce à un pacte avec les démons par
lequel ceux-ci se sont engagés à être présents auprès de ceux qui les ont adorés en
ayant recours à ces signes14.
10 Post haec consequens est, ut destruamus idolatriam characterum, et figurarum, stigmarum, et
impressionum : dicemus igitur, quia ea fuit stultitia quorundam hominum, eaque imbecillitas, ut
eas, sive sculptas, sive scriptas, aut pictas, sive impressas, crederent virtutuem habere divinam ad
operanda mirifica, quae manifestum est impossibilia esse, praeterquam soli omnipotentis creatoris
virtuti : hujusmodi autem erroris destructio facilis est, et manifesta, cum evidenter impossibile sit,
figuram virtutem habere quamcumque, quae non sit ei a parte materiae suae figurationis, vel
generationis suae materiae, videlicet metalli, vel ligni, vel cerae, vel lateris, et tunc dignius est,
et magis debitum secundum materiam, ut hujusmodi virtus sit ipsius materiae, quam figurae ;
omne enim datum secundum naturam et magis, et verius est apud datorem (Guilielmi Alverni,
De legibus 27, col. 88bF–G).
11 Cf. Guilielmi Alverni, De anima 11, col. 129b.
12 Cf. Guilielmi Alverni, De legibus 27, col. 87aB.
13 Cf. Paris, BnF, lat. 15954, fol. 12vb, RLS 471.
14 Nonnulla enim pars culturae Daemonum est signa hujusmodi, vel insignia eorum deferre. Quare
declaratum est tibi figuras, et characteres hujusmodi non ex virtute sua aliqua naturali operari
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C’est dans une perspective tout à fait analogue qu’il aborde peu après le problème
de l’efficacité des signes sacramentels et, d’une manière plus générale, de ceux qu’il
appelle les sacra. Ceux-ci n’ont aucune puissance par eux-mêmes, mais leur utilisation révèle que celui qui s’en sert a accepté le pacte avec Dieu qui est à l’origine de
leur instauration et qu’il a donc accepté d’adhérer au vrai culte, si bien que Dieu
est en quelque sorte tenu de manifester sa puissance en accomplissant ce qui lui
est demandé15. Dans ce sens, comme le remarque Irène Rosier-Catach, « le signe
devient un élément constitutif de l’acte »16. Dans le De sacramentis – composé
avant le De legibus – Guillaume d’Auvergne avait déjà insisté sur le caractère de
simples signes extérieurs des sacrements et sur l’idée que pour montrer à ce qu’il
appelle « la communauté des hommes » les réalités spirituelles invisibles, il est
utile et nécessaire de faire appel à des signes extérieurs ou, comme il le précise luimême, à des similitudes17. C’est d’ailleurs dans le contexte de cette réflexion que
l’évêque de Paris a proposé la longue similitude entre « l’entrée en Chrétienté »
que suppose l’adoption des sacrements chrétiens, et en premier lieu celui du baptême, et l’entrée dans une ville afin d’y résider et d’y jouir de toutes les libertés et
privilèges que possèdent les habitants de celle-ci, image à laquelle Jacques Le Goff
a consacré un article18. Faisant partie du vaste domaine des signes, les images, les
figures, les similitudes, mais aussi les sceaux, les insignes ou les gestes « donnés
à voir » révèlent les engagements de ceux qui les utilisent, mais servent aussi à

15

16
17

18

mirifica illa, sed ex Daemonum pacto, cultoribus suis per hujusmodi signa se adesse polliciti sunt
[…] (Guilielmi Alverni, De legibus 27, col. 89bB–C). Sur ces problèmes, voir Irène RosierCatach, La parole efficace. Signe, rituel, sacré, Paris, Seuil, 2004, en particulier les p. 99–172.
Sur le problème de la virtus verborum voir Béatrice Delaurenti, La puissance des mots, Virtus
verborum. Débats doctrinaux sur le pouvoir des incantations au Moyen Age, Paris, Cerf, 2007.
Sur ces aspects, nous nous permettons de renvoyer à Franco Morenzoni, « Sacra et sacramenta
dans la prédication de Guilllaume d’Auvergne », in Agostino Paravicini-Bagliani (dir.), La
communication du sacré, à paraître.
Irène Rosier-Catach, La parole efficace, op. cit., p. 121.
Signum autem visibile, quo maxime spiritualia et invisibilia ostenduntur communitati hominum,
illud est quod maximam similitudinem habet cum illis, quae similitudo etiam usque ad
communicationem nominum interdum venit sicut lux visibilis cum luce sapientiae, propter quam
similitudinem etiam nomen lucis communicat (Guilielmi Alverni, De sacramento in generali 2,
col. 411aC). Un peu plus loin, l’évêque de Paris précise : Cum ista civitas in spiritualibus, et in
invisibilibus materiali, seu literali civitati in suis visibilibus corporalibus ac temporalibus adeo
similis sit, ut ista istius exemplum, imago, et liber quodammodo dicere possit, manifestum est ut
quemadmodum in illa fuerint donationes, justificationes, et honorationes, seu promotiones, sic
et in ista (Ibid., col. 411aC–D).
Jacques Le Goff, « Ville et théologie au XIIe siècle. Une métaphore urbaine de Guillaume
d’Auvergne », in L’image de la ville dans la littérature et l’histoire médiévales, Nice, Université
de Nice, 1984 (Razo. Cahiers du Centre d’études médiévales de Nice 1), p. 22–37 (repris sous le
titre « Une métaphore urbaine de Guillaume d’Auvergne » dans Jacques Le Goff, L’imaginaire
médiéval, Paris, Gallimard, 1985, p. 242–247).
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rendre compte du fonctionnement d’une dimension qui échappe à l’entendement
de la très grande majorité des individus, la dimension spirituelle19.
Si la plupart des prédicateurs du XIIIe siècle évitent le plus souvent de faire
état dans leurs prêches des résultats de leurs activités spéculatives, Guillaume
d’Auvergne a estimé que les sermons étaient également destinés à diffuser auprès des fidèles, sous une forme qu’il qualifie lui-même à plusieurs endroits de
« déclamatoire », les réflexions développées dans ses traités théologiques. Qu’il
s’agisse de la fonction attribuée aux images et aux similitudes ou du statut des
signes, sacramentels ou non, on constate en effet une assez grande continuité entre
l’œuvre proprement théologique de l’évêque de Paris et l’œuvre homilétique. A
l’exception de quelques rares prêches qui semblent avoir été donnés à des assemblées composées pour l’essentiel de clercs cultivés et d’étudiants, la très grande
majorité des sermons comportent une présence massive de similitudes de toutes
sortes. Dans certains prêches, elles constituent presque la trame du sermon, car
elles se succèdent les unes aux autres. Dans d’autres cas, c’est en revanche une
seule similitude qui est développée tout au long du prêche. Deux sermons donnés pour le quatrième dimanche après l’Epiphanie – dont le verset thématique
est emprunté à l’Evangile du jour relatant l’épisode de la tempête qui effraya les
disciples qui se trouvaient sur la barque du Christ – proposent ainsi une assez
longue comparaison entre les différentes parties du navire et les qualités que
devrait posséder le cœur que Dieu a donné à l’homme, le premier sermon précisant aussi que, puisque chaque chrétien a reçu la croix au moment du baptême,
il s’est par là même engagé à monter dans ce navire afin d’atteindre la Jérusalem
céleste20. Deux autres sermons, donnés pour la même occasion liturgique et qui
ont le même thema, sont en revanche consacrés aux nombreux dangers du voyage
par mer, ce qui permet bien sûr de mettre en évidence les dangers spirituels qui
guettent chacun sur cette terre mais aussi de proposer d’autres comparaisons,
celles par exemple entre le navire et l’église militante ou la paroisse21. Comme
l’a montré Louis-Jacques Bataillon, l’image du navire est volontiers utilisée par
les prédicateurs du XIIIe siècle22. Il en va de même de celle du champ qu’il faut
19 Cf. Guilielmi Alverni, De sacramentis. De baptismo 1, col. 416aG–H.
20 Cf. Paris, BnF, lat. 15959, fol. 268vb–269rb (RLS 77) et fol. 270ra–271ra (RLS 81). La comparaison
entre le navire et le cœur de l’homme est également développée dans d’autres sermons : par
exemple Paris, BnF, lat. 15955, fol. 435rb–435vb (RLS 237) ; Paris, BnF, lat. 15964, fol. 105va–105vb
(RLS 260).
21 Cf. Paris, BnF, lat. 15959, fol. 269rb–269va (RLS 78) et fol. 269va–270rb (RLS 79).
22 Louis-Jacques Bataillon, « Les images dans les sermons du XIIIe siècle », in Freiburger Zeitschrift
für Philosophie und Theologie 37, 1990, p. 327–395 (repris dans Louis-Jacques Bataillon, La
prédication au XIIIe siècle en France et en Italie, Aldershot, Variorum Reprints, 1993). Sur le
rôle des images dans les sermons, voir aussi Nicole Bériou, « De la lecture aux épousailles. Le
rôle des images dans la communication de la Parole de Dieu au XIIIe siècle », in Cristianesimo
nella storia 14, 1993, p. 535–568.
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cultiver ou de la vigne, elles aussi suggérées par le texte biblique lui-même et qui,
de plus, offrent l’avantage de faire référence aux connaissances supposées des
auditeurs. Dans un sermon donné pour la Septuagésime, après avoir précisé que
la vigne de la parabole des ouvriers que mentionne le thema peut désigner chaque
chrétien, l’évêque de Paris propose à ses auditeurs une allocution qui est en fait
une très longue similitude entre les travaux de la vigne et le travail spirituel que
chaque fidèle devrait accomplir sur lui-même23. En elle-même, l’idée n’est pas
très originale, car elle est déjà plus ou moins présente dans l’exégèse des Pères de
l’Eglise. Ce qui est davantage intéressant est la minutie avec laquelle Guillaume
d’Auvergne détaille le travail des vignerons, à tel point que le sermon peut être
considéré comme un petit traité de viticulture. Après avoir mentionné les deux
principales manières de planter les pieds de vigne et rappelé que ceux-ci doivent
être plantés si possible en hauteur et face au soleil, il souligne que la vigne doit
être clôturée – par un fossé, une haie ou un mur –, qu’il faut ensuite la pourvoir
d’un épouvantail et qu’une fois clôturée il est nécessaire de déchausser les pieds,
d’améliorer la qualité de la terre par des engrais ou éventuellement du sable pour
en augmenter l’acidité, de procéder ensuite à la taille, au palissage, à l’ébourgeonnage, etc. Guillaume d’Auvergne n’oublie pas de mentionner les différents
instruments de travail des vignerons, les ormes sur lesquels on faisait pousser la
vigne ou encore les hurebecs qui peuvent la ravager, mot par lequel l’évêque de
Paris semble désigner la mouche du vinaigre plutôt que la chenille de la vigne et
dont il donne une étymologie – irae rostra, les becs de la colère – qui lui permet
de condamner les détracteurs24.
Une autre image – elle aussi courante dans la prédication du XIIIe siècle –
que le prélat parisien aime bien proposer à ses auditeurs est celle de la ville. Elle
revient dans de nombreux sermons sous différentes formes et peut donner lieu à
des interprétations aussi bien positives que négatives. Trois des six sermons donnés
pour le dixième dimanche après la Trinité ont pour thema le verset de Luc, 19, 41
(« Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle ») et sont
presque entièrement bâtis autour de l’image de la ville. Si deux d’entre eux proposent une longue similitude respectivement entre la ville et l’âme et la ville et le
corps humain, le troisième, qui est aussi le plus long, décrit les principaux désastres
qui peuvent frapper les villes matérielles, tout en expliquant en quoi consistent ces
malheurs d’un point de vue spirituel25. La mise à sac de la ville est ainsi l’œuvre
23 Cf. Paris, BnF, lat. 15959, fol. 292ra–293vb (RLS 84 et 90).
24 Econtrario uero detractores uelud musce iste que uulgo dicuntur ‹ irebec ›, reuera ire rostra, que
cum uuas pupugerint mori compellunt. Sic et uuas bonorum operum uenenatis aculeis linguarum
suarum, dum detractores pungunt ea uituperantes, corrumpunt (Ibid., fol. 292vb).
25 Paris, BnF, lat. 15964, fol. 198ra–200va (RLS 284), fol. 200va–200vb (RLS 285), fol. 201ra–201va
(RLS 286).
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des démons qui incitent à la luxure, à l’avarice ou à la vaine gloire, si bien que les
pécheurs, enchaînés les uns aux autres, sont traînés vers le feu de l’enfer. Tombée
en ruine car désormais aucune pierre vivante n’est plus maintenue par le ciment
de la charité – allusion évidente à la première épître de Pierre – la ville n’est plus
habitée que par les scorpions, les dragons ou les serpents qui dévorent les dernières
âmes. Lorsque la ville est livrée aux flammes de la concupiscence, personne ne se
soucie d’éteindre l’incendie, mais dès qu’une planche ou un chevron d’une vraie
maison commence à brûler, tout le monde se mobilise pour amener de l’eau. De
manière assez habile, Guillaume d’Auvergne ramène l’image de la ville tantôt à
l’âme humaine tantôt à l’Eglise, tout en suggérant à ses auditeurs l’idée, jamais
exprimée de manière explicite, qu’il est aussi en train de parler de leur propre ville,
c’est-à-dire de Paris :
Qui est aussi aveugle – leur demande-t-il – pour ne pas voir que les rues et les places
de cette ville sont recouvertes d’âmes tuées et qu’on ne voit plus que des morts
ou des âmes qui se sont volontairement données la mort, à tel point que cette ville
ressemble à un champ recouvert par les os des morts […] ? En effet, là où on ne
peut voir que des pécheurs, on ne peut voir que des morts spirituels26.

Les sermons donnés à l’occasion des fêtes qui comportaient des processions importantes – comme ceux pour la Purification de la Vierge, les Rameaux ou l’Ascension
– ou ceux proposés pour la Dédicace de l’église, se présentent assez souvent sous les
traits d’un commentaire de ce que les auditeurs ont pu voir auparavant qui vise bien
sûr à mettre en évidence, à décoder l’enseignement spirituel que, selon l’évêque de
Paris, les rites chrétiens et la liturgie ont pour tâche de transmettre. Nous avons
déjà essayé de montrer ailleurs comment, pour Guillaume d’Auvergne, la liturgie
de la Dédicace représente en quelque sorte la « mère de toutes les similitudes », car
elle retrace l’apparition du seul vrai culte tout en le rendant intelligible aux fidèles
grâce à sa dimension visuelle27. Nous n’insisterons donc pas sur cet aspect. Il nous
semble en revanche intéressant de relever que ces sermons ne se proposent pas
de décrire la totalité de la cérémonie. Ils effectuent ce qu’on pourrait appeler des
‹ arrêts sur image › ou, plus proprement dit, ils décomposent les différentes étapes
de la liturgie pour en faire en quelque sorte une succession de tableaux pouvant
faire l’objet d’explications spirituelles plus ou moins autonomes. Un des sermons
pour la Dédicace de l’église est d’ailleurs entièrement bâti de cette manière, son
plan étant annoncé, après une courte introduction, par ces mots :

26 Quis adeo cecus est qui non uideat uicos et plateas ciuitatis istius animarum strage coopertas,
ita ut nichil aliud ibi appareat nisi mortui siue morticina animarum, ut ista ciuitas nichil aliud
appareat quam campus plenus ossibus mortuorum […] ? Vbi enim non apparent nisi peccatores,
non apparent nisi mortui spirituales (Paris, BnF, lat. 15964, fol. 200ra, RLS 284).
27 Cf. Franco Morenzoni, « Predicatio est rei predicate humanis mentibus presentatio », art. cit.
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Grâce à cette dédicace visible, nous comprenons la [dédicace] invisible des âmes.
Vous avez vu que tout d’abord ont été convoqués les saints. Ensuite, vous avez vu
comment on procède à la bénédiction de l’eau. Vous avez vu les trois aspersions
extérieures et les trois intérieures. Vous avez vu les images peintes des Apôtres.
Vous avez vu les onctions, etc.28.

Toujours soucieux de combattre les pratiques qui relèvent selon lui de l’idolâtrie,
l’évêque de Paris remarque dans presque tous les sermons pour la Dédicace que
les images des saints ont uniquement pour but de rappeler aux chrétiens les vertus
qu’ils doivent posséder :
De même, ainsi que vous l’avez vu tout à l’heure pendant la dédicace du temple,
[le Christ] est venu laver et illuminer les temples spirituels […]. De même, il est
venu peindre ici les images des Apôtres. Tu représentes Pierre si tu lui adhères [au
Christ] de manière irrévocable, Paul si tu es mu par la piété envers les autres […],
Jean par l’amour, et ainsi des autres29.

Ailleurs, la même idée est exprimée en faisant référence aux vitraux : « Tu dois
peindre en toi, de la même manière que celles qui sont en verre, les images des saints
en les imitant et les montrer aux autres »30, autrement dit manifester les bonnes
œuvres qui, comme la lumière, éclairent tout le monde si elles ne rencontrent pas
d’obstacles. Un autre sermon donné pour la Dédicace révèle lui aussi le souci
de l’évêque de Paris d’attirer l’attention de ses auditeurs sur les aspects visuels
de la cérémonie. Tout en choisissant de manière peu surprenante comme thema
le début du passage d’Ezéchiel consacré à la description du temple, il le modifie
afin de renforcer l’idée qu’il faut bien regarder : « Fils de l’homme, regarde avec
attention toutes les choses qui te sont montrées. C’est en effet pour ce motif que
tu as été amené ici : afin que tu voies »31. Un peu plus loin, il explique une fois
encore le rôle des images présentes dans les églises :
28 Per hanc uisibilem dedicationem, inuisibilem intelligimus animarum. Vidistis quod aduocati
fuerunt sancti primo. Deinde uidistis aquam benedictam fieri. Vidistis tres ablutiones exteriores
et tres interiores. Vidistis ymagines Apostolorum pictas. Vidistis inunctiones et huiusmodi (Paris,
BnF, lat. 15954, fol. 219rb, RLS 568).
29 Item, sicut modo uidistis fieri in templo dum dedicaretur, uenit lauare et illuminare templa
spiritualia […]. Similiter depingere ibi ymagines Apostolorum. Petrum representas si ei adheres
inseparabiliter, Paulum si pietate moueris in alios : quis infirmatur [II Cor 11, 29], etc. ? Iohannem
per amorem et etiam de aliis (Paris, BnF, lat. 15954, fol. 218vb, RLS 566).
30 « Sicut filii lucis, etc » [Eph 5, 8]. Lucis, id est Christi qui illuminat omnem hominem uenientem
in hunc mundum [Io 1, 9]. Et hoc est per bona opera et huiusmodi ad proximos exempla lucis
transmitere. Non impedias lumen, sicut dicitur uulgariter de aliquo impediente ne lux solis
adueniat quod non est filius uitrarii. Vitrarius Christus est qui de cinere reformabit corpus
humilitatis nostre, sicut dicit Apostolus [Phil 3, 21]. Vnde dicitur Apoc. quod ciuitas est aurum
simile uitro mundo [Apo 21, 18]. Debes enim ad modum uitree ymagines sanctorum per imitationem in te depingere et aliis manifestare (Paris, BnF, lat. 15959, fol. 533rb, RLS 132).
31 Fili hominis, diligenter a[d]uerte que ostenduntur tibi ; ad hoc enim adductus es : ut uideas [Ez 40, 4] (Paris, BnF, lat. 15954, fol. 218vb, RLS 567). Le texte original souligne certes
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Comme les peintures des Apôtres décorent le temple, de la même manière les vertus
que Dieu peint (pingit) pendant le baptême décorent l’âme. Une peinture est en
effet une similitude de quelque chose. Tu dois avoir en toi la peinture, c’est-à-dire
la similitude, de Pierre, à savoir une foi sûre et ferme. […] De même la similitude
de Paul, c’est-à-dire la piété […]. De même la similitude d’André et de Moïse,
c’est-à-dire la mansuétude […]32.

Les sermons qui proposent un enseignement concernant les sacrements chrétiens
sont eux aussi l’occasion de multiplier les similitudes et les images. Fidèle à l’idée
que les gestes sacramentels sont fondamentalement des signes qui offrent un accès
privilégié à la compréhension de ce que Dieu accomplit réellement sur le plan
spirituel33, l’évêque de Paris s’adonne volontiers à ce qu’on pourrait presque appeler une ‹ mise en images › des principaux sacrements chrétiens censée les rendre
davantage intelligibles à ses auditeurs. Le baptême est ainsi représenté sous les
traits d’un couronnement royal, de la conquête d’une citadelle ou d’un château (la
croix plantée au sommet indiquant que désormais celui-ci appartient au Seigneur),
des opérations nécessaires pour teindre un drap (opérations qui permettent de
donner à l’âme la similitude et l’image de Dieu) ou du mariage de l’âme avec le
Christ. La confession est quant à elle parfois présentée comme la porta stercorum
par laquelle on fait sortir les immondices de la ville34, les grands nettoyages qui
précèdent Carême et qui ont pour but d’éliminer toute trace de gras, la lessive qui
doit faire disparaître toutes les saletés et les taches des vêtements, la passoire qui
permet de séparer ce qui doit être propre des impuretés et des péchés35 – souvent

32

33

34

35
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l’importance de la vue, mais de manière moins nette : « Fils de l’homme, regarde de tes yeux,
et écoute de tes oreilles ! Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu
as été amené ici afin que je te les montre ».
Item, sicut picture Apostolorum decorant templum, ita uirtutes animam in baptismo, quas ibi
pingit Deus. Pictura enim similitudo est alicuius rei. Habe in te picturam, id est similitudinem
Petri, scilicet securitatem fidei et firmitatem. Narra de fide Petri et de miraculis que secuntur
fidem et non aliam sectam. Dic de miraculis beate Marie et aliorum sanctorum. Item habe in
te similitudinem Pauli, id est pietatem, secundum illud : quis infirmatur et ego non infirmor?
[II Cor 11, 29]. Item similitudinem Andree et Moysi, scilicet mansuetudinem […] (Ibid., fol. 219ra).
Dans un des sermons donnés pour l’Epiphanie, l’évêque de Paris explique à ses auditeurs que
Quod fit ad exterius in baptismo, signat id quod Deus ad interius operatur. Nous avons édité ce
sermon dans « Les explications liturgiques dans les sermons de Guillaume d’Auvergne, évêque
de Paris », in Nicole Bériou et Franco Morenzoni (dir.), Prédication et liturgie au Moyen
Age, Turnhout, Brepols, 2008 (Bibliothèque d’histoire culturelle du Moyen Age 5), Annexe 1,
p. 274–276.
Mundatio uel purgatio fit sex modis : per confessionem, aquam, ignem, iuramentum, testes, bellum.
De primo Mach. I : Iudas mundauit templum [cf. I Mcc 13, 47], id est confessio animam. Hec est
porta stercorum per quam eiciuntur sordes de ciuitate. Hec est angusta porta, Math. [Mt 7, 14], et
ideo fardelli diaboli dissoluendi sunt, aliter non exirent (Paris, BnF, lat. 15955, fol. 139ra, RLS 157).
Colatorium est penitencia seu confessio. Ibi debes totam effundere uitam tuam, immo totum cor
tuum, ut quod purum ibi est transeat in Dei obsequium, quod uero spurcum est siue sordidum
foris remaneat seu proiciatur (Paris, BnF, lat. 15954, fol. 79ra, RLS 500).

présentés comme des excréments –, la cage dans laquelle on enferme les oiseaux
utilisés pour la chasse au vol afin de les faire « muer », etc. Elle est aussi mise en
relation avec les différentes méthodes utilisées par les médecins pour purger le
corps aussi bien par le haut que par le bas36. L’image du vomissement pour évoquer
la confession revient dans plusieurs sermons, tout comme celle de l’avortement qui
permet de tuer en les expulsant les fils adultérins, c’est-à-dire les fils du diable37.
On pourrait multiplier les exemples presque à loisir.
Les sermons qui évoquent l’homme créé à l’image et à la ressemblance de
Dieu présentent volontiers ce dernier qui sculpte d’abord l’image de l’homme et la
décore ensuite en y ajoutant des couleurs, c’est-à-dire la grâce38. Similitude qu’on
retrouve à propos de l’Incarnation, que l’évêque de Paris décrit parfois comme
une restauration de l’image divine abîmée que le Christ a accepté de repeindre
avec son sang39. Mais c’est surtout l’idée que le Christ a instauré des signes dont
l’utilisation implique l’acceptation et le respect d’un pacte qui est souvent présentée
par le biais d’images ‹ mentales ›. Dans un sermon donné pour l’Avent, l’évêque de
Paris explique que le Christ est venu sur terre pour distribuer à tous les hommes, à
l’instar d’un grand aumônier, ses méreaux, ses jetons. Il a d’abord donné le baptême,
puis les autres vertus et sacrements, etc. Ces méreaux, comme l’explique Guillaume
en faisant référence à l’autre sens du mot marellus, celui de pion utilisé dans un
jeu, ne sont que des signes – « le premier méreau, c’est-à-dire le signe par lequel
il est entré dans le jeu », dit-il en faisant peut-être allusion au jeu du moulin – qui
doivent toutefois être conservés intacts jusqu’à la fin, car seuls ceux qui seront à
même de les présenter à la porte du paradis pourront y entrer. Les méreaux, en
tant que tels, n’ont donc aucune valeur intrinsèque. Ils sont uniquement le signe
visible que celui qui les distribue instaure un pacte – qu’il s’engage d’avance
à respecter – avec celui qui accepte de les recevoir et de les conserver intacts40.
Guillaume d’Auvergne utilise ainsi l’image du Christ aumônier pour illustrer sa
36 Cf. Paris, BnF, lat. 15955, fol. 231va–231vb, RLS 179.
37 Item, satis dictum est sponse lecatrici et huiusmodi, cum hoc audit, ut adulterium et adulterinos
filios, id est dyabolum et peccata, expellat a se, abiciat et occidat et aborsa faciat et huiusmodi
(Paris, BnF, lat. 15959, fol. 83ra, RLS 32).
38 Sciendum est quod idem esse gratiam, caritatem et communionem. Sed gratia tribus de causis
nominatur, quia gratis datur, quia gratum facit, quia gratis, id est sine uenalitate, hec gratum facit,
id est Deo placitum, quia illa est decor et uelut picturatio nobilissima diuine ymaginis in nobis
quam creatione quodammodo sculpit aut imprimit Deus, gratia autem uelut colore pulcherrimo
decorat (Paris, BnF, lat. 15964, fol. 6va, RLS 240).
39 Secunda enim impressione reintegranda fuit lesio pristina et ymago terreni quam portabamus
delenda. Vterque igitur, immo omnis decor noster, nobis est ex Christo Domino et per ipsum, quia
quod deerat impressioni seu sculpture diuine ymaginis in nobis, per unionem nature nostre quasi
per arciorem impressionem nobis restituit et sanguine suo colorum uenustatem et eleganciam
superaddit (Ibid., fol. 6vb).
40 Sur ces aspects, nous nous permettons de renvoyer à notre article « Sacra et sacramenta », art.
cit.
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théorie du sacrement comme signe et celle de la causalité-pacte, théorie qu’Irène
Rosier-Catach a brillamment étudiée dans son ouvrage sur la « parole efficace »
et dont l’évêque de Paris pourrait bel et bien être l’initiateur41.
Pour faire comprendre que celui qui a instauré ce pacte s’est engagé à le
respecter, plusieurs sermons proposent l’image du sceau pendant qui garantit
l’authenticité des chartes, l’acte écrit étant bien sûr l’Evangile et le sceau le Christ
lui-même, image du Dieu invisible, appensus, qui a, selon la terminologie de la
diplomatique, été appendu à celui-ci au moment de la crucifixion42. L’idée du pacte
qui s’établit par le biais des sacrements, de signes qui par eux-mêmes n’ont aucune
puissance (virtus), est évoquée sous différentes formes dans plusieurs sermons : le
rite d’entrée en vassalité – la remise du fief, le serment de fidélité, le versement du
cens, etc. faisant bien sûr l’objet d’interprétations qui soulignent les engagements
réciproques qui unissent désormais les deux parties –, la palmata par laquelle les
marchands confirment une transaction commerciale – avec parfois la mise en scène
d’un Christ-marchand qui verse d’abord au genre humain les arrhes pour racheter
le péché originel, et qui s’engage à payer la totalité du prix plus tard en donnant
le Royaume des Cieux –, le baiser que l’on échange pour souligner le retour à la
paix, confirmer une alliance ou lors de l’hommage vassalique et du mariage, etc.
L’utilisation de tous ces signes – et de bien d’autres encore – révèle la volonté de
respecter le pacte pour lequel ils ont été instaurés. Il en va de même des signes
matériels, des enseignes, des insignes, mais aussi des vêtements particuliers tels
que ceux des religieux, qui servent à rendre visibles les engagements que l’individu
qui les porte a accepté de respecter. Le port des insignes de saint Jacques est à la
fois le signe que l’on s’est engagé à accomplir le pèlerinage ‹ visible › avec tout ce
que cela comporte, et le signe que l’on a choisi d’accomplir le pèlerinage ‹ spirituel ›, qui est le seul ayant une vraie valeur43. De même, l’habit religieux indique à
quel ordre appartient tel ou tel autre individu, mais il est aussi le signe visible de
l’engagement pris par celui qui le porte de respecter l’ensemble des règles propres
à cet ordre. Il en va de même des images que l’âme humaine reçoit au moment
du baptême car, comme le précise l’évêque de Paris, « une âme baptisée est une
image réparée »44. Cette idée, qui dans les sermons est en fait déclinée de multiples
41 Sur le rôle de l’évêque de Paris dans le développement de cette théorie, voir Irène Rosier-Catach,
« Signes sacramentels et signes magiques. Guillaume d’Auvergne et la théorie du pacte » in Franco
Morenzoni et Jean-Yves Tilliette (dir.), Autour de Guillaume d’Auvergne, op. cit., p. 98–99.
42 Et quod hoc possit fieri habes litteras euuangelicas pro quibus confirmandis ipse Christus fuit
appensus, qui est ymago Dei inuisibilis (Col 1, 15) et splendor et figura substancie eius (Paris,
BnF, lat. 15964, fol. 400vb, RLS 326). L’image est utilisée dans plusieurs sermons : […] de qua
solutione securus est per litteras patentes Euuangeli, ubi pro sigillo ad confirmandum appensus
est filius Dei (Paris, BnF, lat. 15954, fol. 147ra, RLS 529).
43 Cf. Paris, BnF, lat. 15955, fol. 257vb–258rb, RLS 181.
44 Anima baptizata est ymago reparata (Paris, BnF, lat. 15964, fol. 6rb, RLS 239).
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manières, sert à la fois à montrer comment fonctionnent sur le plan spirituel les
sacrements, mais aussi à souligner que l’acceptation de ces images implique nécessairement l’engagement de les respecter et de les préserver intactes, ce qui relève
du libre arbitre de chacun. Les images que l’âme reçoit sont en effet semblables
à celles imprimées sur la cire ou le métal45. Elles peuvent être abîmées ou disparaître complètement en raison de la chaleur46, par exemple à cause de l’ardeur de
la concupiscence. L’intégrité de ces images est en effet toujours menacée par les
vices. Guillaume d’Auvergne aime bien rappeler à ses auditeurs que le diable et les
puissances démoniaques sont constamment à l’œuvre pour essayer de déformer,
mutiler, voire, si possible, effacer totalement ces images de l’âme humaine afin
d’y peindre les leurs. Dans un sermon pour l’Avent, il explique que le diable étant
noir, il noircit tous ceux qui le suivent ainsi que leurs œuvres, et que lorsqu’il ne
trouve pas d’autres moyens, « il se frotte volontiers à ceux qui ont été signés par
l’image de Dieu si bien que, tel un charbonnier infernal, il rend noirs tous ceux
qui par amour du péché deviennent ses compagnons »47.
D’innombrables passages rappellent aussi aux auditeurs qu’afficher les
signes chrétiens tout en menant une vie contraire aux préceptes chrétiens signifie
détruire les images qui ont été peintes dans le temple vivant qu’est tout chrétien
et y peindre les images du diable – autrement dit transformer celui-ci en temple
du diable (fanum diaboli) – et donc rompre le pacte institué par le Christ et adhérer à celui proposé par le diable48. Parfois, l’évêque de Paris présente même la
lutte entre le Bien et le Mal, les vertus et les vices, l’orthodoxie et l’hérésie sous
les traits d’une véritable ‹ guerre des images ›, ce qui l’amène souvent à décrire
45 Ipse enim est uelut sigillum Dei Patris cuius impressione uel ymagine per peccatum Ade in nobis
lesa eodem sigillo reformanda fuit, et idem nobis arcius imprimendum et pressius. Secunda enim
impressione reintegranda fuit lesio pristina et ymago terreni quam portabamus delenda. Vterque
igitur, immo omnis decor noster, nobis est ex Christo Domino et per ipsum, quia quod deerat
impressioni seu sculpture diuine ymaginis in nobis, per unionem nature nostre quasi per arciorem
impressionem nobis restituit et sanguine suo colorum uenustatem et eleganciam superaddit (Paris,
BnF, lat. 15959, fol. 6vb, RLS 128).
46 Sicut ymago cerea non quod cera est deperit sed quod ymago liquefacta per ignem, sic et anima
humana non quod est sed quod in ea est Dei similitudo per gratiam ardore concupiscentiarum
resoluta deperit (Paris, BnF, lat. 15955, fol. 534va, RLS 134) ; Imago cerea quod ymago est
deperit, non quod cera. Sic anima humana non quod est, sed quod est facta deperit ad ardorem
huiusmodi. Aduerte, frater, quod cerea sigilla non nisi in frigido loco custodiuntur. In umbraculis
ergo sanctarum meditationum et longe a fornace pone mentem tuam (Paris, BnF, lat. 16471,
fol. 369va, RLS 382).
47 Item, ideo dicuntur peccata tenebre quia a tenebris demonum ueniunt, sicut forma sigilli in cera.
Diabolus enim, cum sit niger, denigrat sibi adherentes et eorum opera. Sed stulti homines uocant
album nigrum et econtrario, et huiusmodi. Diabolus libenter fricat se quando plus non potest illis
qui signati sunt ymagine Dei, et denigrat eos tamquam carbonarius infernalis qui per amorem
peccati ei sociantur (Paris, BnF, lat. 15959, fol. 7vb, RLS 7).
48 Sur le pacte diabolique, voir Alain Boureau, Satan hérétique. Histoire de la démonologie
(1280–1330), Paris, Odile Jacob, 2004, en particulier p. 88.
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tout comportement qu’il juge répréhensible comme le signe visible d’une image
diabolique voire, comme c’est le cas pour les chants et les danses profanes, comme
des rites propres à l’église du diable49.
Parmi toutes les images dont se sert Guillaume d’Auvergne, il y en a une
qui paraît faire l’objet d’une approche quelque peu différente. Il s’agit de l’image
de la Croix et du crucifix, qui ne sera évoquée ici que très rapidement mais qui
mériterait sans doute une étude plus précise. On sait que la dévotion à la Croix
s’est considérablement développée au cours du XIIIe siècle. L’achat par saint Louis
des reliques de la Passion a certainement contribué à l’amplifier non seulement
dans le royaume capétien, mais dans bien d’autres régions. Il est toutefois peu
probable que ce soit pour cette seule raison que l’évêque de Paris fasse si souvent
référence à la Croix dans ses sermons, et pas seulement dans ceux donnés pour
la fête de l’Exaltation de la Croix. Quelques indices semblent suggérer que les
critiques des milieux juifs qui reprochaient aux chrétiens d’adorer un instrument
de mise à mort – critiques que Guillaume connaissait bien compte tenu du rôle
qu’il a joué dans le processus qui a amené au célèbre épisode du brûlement du Talmud50 – ainsi que celles, analogues, formulées par certains mouvements considérés
comme hétérodoxes, l’ont aussi encouragé à proposer une réflexion sur la Croix
qui est assez complexe et dont on n’évoquera ici que quelques aspects.
De manière peu surprenante, la Croix est présentée dans plusieurs sermons
comme l’instrument qui a permis de vaincre le diable, le bâton, comme l’explique
Guillaume dans un prêche conservé par une reportatio, avec lequel le Christ a fait
tomber le diable dans le cacario où celui-ci a été défait51. Elle est souvent mentionnée en relation avec le gibet, l’instrument du diable, pour former un de ces
couples apparemment antinomiques qui fournissent parfois la charpente de tout
un sermon, comme le couple église/taverne52. Mais la Croix, comme le montrent
le baptême et la cérémonie de la Dédicace de l’église, est surtout le signe visible
de la sanctification et du sacré. Le temple au moment de la dédicace et tous les
chrétiens lors du baptême ont en effet été crucesignati. Dans un sermon pour
le dixième dimanche après la Trinité, consacré aux signes qui permettent de reconnaître le temple, Guillaume d’Auvergne explique que le troisième signe est
l’image du crucifix :
49 Sur ces aspects, voir Franco Morenzoni, « Les explications liturgiques », art. cit., p. 268–269.
50 Cf. Gilbert Dahan (dir.), Le brûlement du Talmud à Paris, 1242–1244, Paris, Cerf, 1999.
51 Celebrat ecclesia festum de inuentione sancte crucis sicut de inuentione baculi pugillatorii quo
deuincitur diabolus. Et cotidie deuincitur ab electis. Item sicut de inuentione baculi qui sustentat
totum mundum. Item sicut de cacario in quo mactatus fuit diabolus (Paris, BnF, lat. 15951,
fol. 230va, RLS 438).
52 Sur le caractère ‹ dualiste › de nombreux sermons de l’évêque de Paris, voir Alan E. Bernstein,
« William of Auvergne and the Cathars », in Franco Morenzoni et Jean-Yves Tilliette (dir.),
Autour de Guillaume d’Auvergne, op. cit., p. 271–292.
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La maison du Christ est le crucifix, et l’image de celui-ci ton cœur pendu à la croix
de la mortification. Si tu n’as pas le cœur ici, il n’y a pas en toi l’image du crucifix
en tant que crucifix. Ne te considère donc pas le temple du Christ si tu n’as pas en
toi cette image, car tous les temples du Christ ont une image du Christ ou sculptée
ou peinte53.

En même temps, le crucifix est pour ainsi dire aussi le signe que tout est signe :
Le Christ, explique Guillaume dans un autre sermon, en venant sur terre pour nous
instruire, a fait pour nous un nouveau livre, c’est-à-dire lui-même homme. S’il avait
apporté uniquement le livre de sa divinité, nous ne pourrions pas lire en lui, car
nous n’avons pas la même perfection que les anges. C’est là une des raisons, parmi
plusieurs autres, pour lesquelles il a voulu se faire homme. Et pour ce motif, on
place devant les yeux de tous ceux qui entrent dans une église le crucifix comme
un livre bien ouvert dans lequel chacun doit lire son salut54.

Une fois encore, l’image du crucifix en tant que maison du Seigneur – et par
conséquent image de ce que tout temple vivant, tout chrétien, devrait être55 –, est
utilisée pour développer de nombreuses similitudes qui traitent le plus souvent de
la pénitence mais parfois également du mariage ou de la vie monastique. C’est dans
ce contexte que Guillaume évoque l’image du ‹ moine crucifié › avec les clous de
la pauvreté, de la chasteté et de l’obédience, la croix elle-même étant l’observance
de la Règle. Cette image, tout comme celle du miles christianus, a donné lieu au
XVe siècle à quelques dessins bien réels56. Certes, Guillaume d’Auvergne n’est
peut-être pas l’inventeur de cette image, car Césaire d’Heisterbach l’utilise à peu
près à la même époque57. On peut tout de même noter qu’un bénédictin qui a
rédigé au XVe siècle en Allemagne un traité destiné à la méditation sous la forme
d’une longue description de l’image du moine crucifié, déclare ouvertement s’être
inspiré des œuvres de l’évêque de Paris58.
53 Tercium signum ymago est crucifixi. Crucifixus Christi domus est, eius ymago cor tuum cruci
mortificationis affixum. Si cor non habes ibi, non est in te ymago crucifixi in quantum crucifixi.
Ne igitur templum Christi te reputes nisi huiusmodi ymaginem in te habeas, cum omnia templa
Christi ymaginem Christi aut sculptam aut pictam habeant […] (Paris, BnF, lat. 15964, fol. 202vb,
RLS 289).
54 Sed [Christus] ueniens ad nos docendum, fecit nobis librum nouum, id est se ipsum hominem,
quia aliter non possemus in eo legere si diuinitatis sue solum librum afferret. Non sumus enim
tante perfectionis ut angeli. Hec fuit una ratio inter multas quare factus est homo, et propter
hoc ponitur crucifixus in aspectu introeuncium ecclesiam sicut liber apertus et extentus, ut in eo
legant salutem suam (Paris, BnF, lat. 15955, fol. 136vb, RLS 166).
55 Non enim debet contempni seu uilipendi templum Christi siue imago crucifixi et huiusmodi que
est quilibet christianus (Paris, BnF, lat. 15964, fol. 25vb, sermon non répertorié par RLS).
56 Almuth Seebohm, « The Crucified Monk », in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 59, 1996, p. 61–102.
57 Cf. ibid., p. 69.
58 Cf. ibid., p. 81.
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*
Deux brèves remarques en guise de conclusion. Les exemples qui ont été mentionnés ne constituent en réalité qu’un échantillon très modeste. Faute de place,
il n’a pas été possible d’aborder quelques autres aspects qui mériteraient sans
doute d’être pris en considération, par exemple le rôle du miroir dans la réflexion
concernant la ressemblance des images ou celui de l’efficacité des images et des
signes ‹ trompeurs ›.
Un peu à l’instar de ce qui semble s’être passé au sujet de l’utilisation dans
la prédication de proverbes et de dictons plus ou moins populaires59, Guillaume
d’Auvergne paraît avoir eu une certaine influence sur ses contemporains également pour ce qui est de la possibilité de proposer aux auditeurs des sermons
très ‹ imagés ›60. On constate en effet que plusieurs des images qui semblent avoir
été mises en circulation par Guillaume sont présentes dans les sermons, surtout
parisiens, donnés au cours des décennies suivantes. L’évêque de Paris n’utilise
cependant pas celles-ci uniquement pour rendre ses prêches plus agréables ou pour
raviver l’attention du public. Le recours aux similitudes et aux images mentales
s’inscrit dans un projet plus ambitieux qui vise en définitive à rendre accessible
à quiconque une réflexion complexe qui porte sur les relations entre le visible et
l’invisible, le matériel et le spirituel. Pour Guillaume d’Auvergne, cette manière de
procéder n’est pas une invention humaine car, comme il l’explique au tout début
du De sacramentis, c’est Dieu lui-même – dont la volonté n’est pas de s’adresser
uniquement aux savants61 – qui a « prévu pour la communauté des hommes la voie
la plus utile et la plus facile pour acquérir la connaissance de la vérité nécessaire
et salutaire »62, c’est-à-dire la voie des similitudes.

59 Sur cet aspect, nous nous permettons de renvoyer à Franco Morenzoni, « Les proverbes dans
la prédication du XIIIe siècle », in Hugo O. Bizzarri et Martin Rhode (dir.), Tradition des
proverbes et des exempla dans l’Occident médiéval / Die Tradition der Sprichwörter und exempla
im Mittelalter. Colloque fribourgeois 2007 / Freiburger Colloqium 2007, Berlin et New York,
W. de Gruyter, 2009 (Scrinium 24), p. 131–150.
60 Sur la prédication parisienne au XIIIe siècle, voir Nicole Bériou, L’avènement des maîtres de
la Parole. La prédication à Paris au XIIIe siècle, Paris, Institut d’études augustiniennes, 2 vol.,
1998 (Collection des Etudes augustiniennes. Série Moyen Age et Temps Modernes 32).
61 […] divina autem sapientia non intendit consulere solis sapientibus, sed intentio ejus larga est in
omnes, qui se ad illam erexerint (Guilielmi Alverni, De sacramentis. De baptismo 1, col. 416aH).
62 […] decuit magistrum, eruditoremque omnium, recte, et sane sapientum, Deum, etiam viam
eligere, quam scilicet utiliorem facilioremque praevidit communitati hominum, ad cognitionem
salutaris necessariaque veritatis (Ibid.).
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Résumé / Abstract
Evêque de Paris de 1228 à 1249, Guillaume d’Auvergne est l’auteur d’un traité
qui a pour objectif d’enseigner comment utiliser les « visages du monde » dans
la prédication. Le traité est consacré aux techniques qui permettent d’établir des
similitudes rendant accessibles aux fidèles les réalités spirituelles par le biais des
réalités matérielles. Pour Guillaume d’Auvergne, les réalités spirituelles ne peuvent
être décrites en elles-mêmes, mais uniquement ‹ représentées ›. Le De faciebus
mundi se propose donc d’enseigner la manière d’utiliser le monde en tant que
‹ livre › adapté au statut et aux capacités culturelles de chacun. Dans les sermons de
l’évêque de Paris qui ont été conservés (près de 600), les similitudes développées
par des images sont nombreuses. Le plus souvent, les sermons développent des
‹ images › réputées familières, mais purement ‹ verbales ›, comme celle du navire,
de la vigne et des travaux qu’elle suppose, des entrées royales, etc. Ces ‹ images
verbales › sont parfois devenues des images matérielles, et on connaît au moins
une représentation du ‹ moine crucifié › qui a été influencée par les sermons de
l’évêque de Paris. Parmi les ‹ images › utilisées, celles qui évoquent les scènes de la
vie quotidienne d’une grande ville comme Paris sont elles aussi très nombreuses.
Elles s’inscrivent dans la volonté du prélat de montrer que chacun, indépendamment de son niveau culturel, dispose d’innombrables ‹ livres › grâce auxquels il
peut accéder à la compréhension des réalités spirituelles. Les sermons offrent enfin
un aperçu de l’enseignement que le prélat a essayé de transmettre à ses auditeurs
au sujet des pratiques cultuelles relevant à ses yeux de l’idolâtrie.
Guillaume d’Auvergne, Bischof von Paris von 1228 bis 1249, ist der Autor eines
Traktats, der es sich zum Ziel gesetzt hat zu lehren, wie die »Gesichter der Welt«
in der Predigt eingesetzt werden können. Der Traktat behandelt die Techniken,
welche durch das Aufzeigen von Ähnlichkeiten und über den Weg materieller
Wirklichkeit für den Gläubigen die geistliche Wirklichkeit zugänglich machen
sollten. Für Guillaume d’Auvergne lassen sich geistliche Realitäten nämlich nicht
als solche beschreiben, sondern immer nur ›repräsentieren‹. In diesem Sinn lehrt
De faciebus mundi, wie die Welt als ›Buch‹ verwendet werden kann, das dem sozialen Stand und den kulturellen Möglichkeiten eines jeden Gläubigen entsprechend
gestaltet ist. In den fast 600 überlieferten Predigten des Pariser Bischofs häufen sich
Bilder, welche solche similitudines herstellen. In den meisten Fällen arbeiten die
Predigten mit allgemein bekannten, doch rein ›sprachlichen‹ Bildern, wie denen
des Schiffs, des Weinbaus und der mit ihnen verbundenen Tätigkeiten, oder mit
solchen von königlichen Aufzügen, usw. Diese Sprachbilder sind verschiedentlich
zu materiellen Bildern geworden; zumindest kennt man den Fall einer bildlichen
Darstellung des ›gekreuzigten Mönchs‹, welche durch die Predigten des Bischofs
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von Paris beeinflusst wurde. Unter den verwendeten ›Bildern‹ sind auch diejenigen
sehr häufig, welche sich auf Einzelheiten des Alltagslebens einer großen Stadt wie
Paris beziehen. Alle aber sind als Ausdruck des Willens des Bischofs von Paris zu
verstehen, zu zeigen, dass jeder, unabhängig von seinem kulturellen Status, über
unzählige ›Bücher‹ verfügt, dank derer er zum Verständnis geistlicher Realitäten
gelangen kann. Schließlich eröffnen die Predigten aber auch einen Blick auf die
Lehre ihres Autors, mit welcher er sich an seine Hörer bezüglich kultureller
Praktiken wendete, die in seinen Augen als Götzendienst anzusehen waren.
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volker mertens
Freie Universität Berlin

figuren und gemelt
Reale und evozierte Bilder in Geilers Narrenschiff-Predigten

Wenn Geiler von Kaysersberg das Narrenschiff Sebastian Brants als Prätext einer
Predigtreihe nimmt und dabei in der einleitenden Predigt selbst die Bilder als
Besonderheit nennt, stellt sich die Frage, wie er mit der Text-Bild-Einheit umgeht.
Sebastian Brants Narrenschiff gilt nämlich als singuläre Verbindung von verbalem
und piktoralem Medium,1 und man vermutet, dass er selbst die Ikonographie der
Holzschnitte (die zur Mehrzahl vom jungen Albrecht Dürer stammen) bestimmt,2
d. h. eine verbale oder bildlich skizzierte »visierliche Angebung« gemacht hat, wie
es für sein Vorgehen im Fall der Terenzausgabe sowie der Artznei beiderlei Glückes
von 1532 nachgewiesen ist.3 Bei aller Hochschätzung der künstlerischen Qualität
der Holzschnitte bleibt das spezifische Verhältnis von Bild und Text umstritten.
Die vielen Ausgaben,4 die die Ikonographie des Originals weitgehend, sei es durch
Verwendung der ursprünglichen Holzstöcke, sei es durch Nachschnitte, intakt
bewahren, sind ein überlieferungsgeschichtliches Zeugnis für die Besonderheit
dieser Verbindung. Bezieht sich Geiler also auf die Bilder (oder nur auf Brants
Worttext), und wenn ja, in welcher Form rezipiert er sie?
Mein Beitrag geht dieser Frage nach; ich gehe von der Überlieferung aus
und versuche, Art und Ziel der Bildreferenzen in der mündlich gehaltenen Predigt
zu rekonstruieren. Zu diesem Zweck soll zunächst der Status der beiden Druck1 Ich nenne an neueren Arbeiten Thomas Cramer: der bildniß ich hab har gemacht – noch einmal, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 111 (1989), S. 214–235;
Cordula Peper: Zu nutz und heylsamer ler. Das ›Narrenschiff‹ von Sebastian Brant (1494).
Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen Text und Bild. Leutersdorf 2000.
2 Vera Sack: Brants Verhältnis zum Bild, in: Sébastian Brant – 500e anniversaire de la Nef des
Folz/Das Narrenschyff. Ein Ausstellungskatalog. Basel 1994, S. 100–104.
3 Vgl. Anm. 2 und Thomas Wilhelm: Zur Entstehung des ›Narrenschiffs‹ und der illustrierten
Terenzausgabe. Beschreibungen der Rückseiten der Terenzdruckstöcke, in: Thomas Wilhelmi
(Hg.): Sebastian Brant. Forschungsbeiträge zu seinem Leben, zum ›Narrenschiff‹ und zum
übrigen Werk. Basel 2002, S. 103–124.
4 Vgl. Silke Mausolf-Kiralp: Die traditio der Ausgaben des ›Narrenschiffs‹ von Sebastian Brant
mit besonderer Berücksichtigung der Straßburger Editionen. Herzogenrath 1997.
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fassungen, der lateinischen und der deutschen, geklärt werden. Um die Eigenart
der Überlieferung von Geilers Predigten richtig einzuschätzen, müssen wir einen
Blick auf deren komplexe Genese werfen, und zwar sowohl auf die Entstehung
der mündlichen Ansprachen wie auf die der gedruckten Versionen. Dazu ist eine
kurze werkbiographische Skizze nötig.5

I
Geiler von Kaysersberg war im Jahre 1478 Prädikant am Straßburger Münster
geworden, zu seinen Verpflichtungen gehörte die Predigt an allen Tagen der Fas
tenzeit, den Hochfesten und vielen Heiligentagen. Er nahm seine Verpflichtungen
mit großer Sorgfalt und hohem Einsatz wahr. Er stand gegen zwei Uhr nachts auf,
nach dem Breviergebet konzipierte er die Predigt und ging um sechs Uhr auf die
Kanzel, predigte genau eine Stunde lang und kehrte nach Hause zurück, wo er die
gehaltene Predigt niederschrieb, um sie für eine etwaige Zweitverwendung zur
Hand zu haben, und um sie seinem Nachfolger als Arbeitsgrundlage zu hinterlassen; wahrscheinlich dachte er auch an eine Drucklegung als Predigthandbuch.
Die Niederschriften waren, ganz wie die vorbereitenden Notizen, auf Latein mit
charakteristischen deutschen Wörtern oder Redewendungen. Ferner fügte er Angaben der benutzten Literatur ein und verwies zusätzlich auf weitere Autoritäten,
die er oder ein anderer bei einer Neuverwendung heranziehen könnte.
Die Predigtaufzeichnungen Geilers sind nicht im Autograph erhalten, sie
wurden jedoch von seinem Sekretär Jakob Other (Otther) mit Zustimmung des
Prädikanten zum Druck gebracht. In welchem Umfang sie dafür überarbeitet
wurden, muss offen bleiben. Viel spricht jedoch dafür, dass es sich tatsächlich um
die Rohfassung handelt: Es gibt unterschiedliche Vollendungsstufen, was sowohl
einzelne Gliederungsabschnitte wie ganze Predigten betrifft, es gibt Formulierungen, die nur für den Einzelnutzer, aber nicht für den Kanzelvortrag bestimmt
sind. 1508 erschienen die von Other verantworteten Fragmenta Passionis und De
oratione Dominica (45 bzw. 68 Predigten). Die dritte seiner Editionen ist die 1510
in Straßburg bei Schürer erschienene Navicula fatuorum; für sie scheint (wie für
die beiden früheren Ausgaben) Geiler selbst das Material bereitgestellt zu haben,
5 Ich greife dafür auf meinen älteren Beitrag zurück: Authentisierungsstrategien in vorreformatorischen Predigten. Erscheinungsform und Edition einer oralen Gattung am Beispiel Johannes
Geilers von Kaysersberg, in: editio 16 (2002), S. 70–85. Umfassende Informationen bei Rita
Voltmer: Wie der Wächter auf dem Turm – ein Prediger und seine Stadt. Johannes Geiler von
Kaysersberg (1445–1510) und Straßburg. Trier 2005. Dort die Würdigung der Forschungsliteratur
S. 50–65; ich gehe nur so weit auf sie ein, wie es für den Beitrag nötig ist; auf Vollständigkeit
verzichte ich.
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denn bei seinem Tod am 10. März 1510 war sie bereits fertig.6 Die Navicula bewahrte die Zielsetzung der Vorlage, denn sie war vornehmlich für andere Prediger, aber auch für ein gelehrtes Publikum bestimmt. Die entsprechenden Signale
beginnen beim Titel, der mit Navicula sive speculum fatuorum die in lateinischer
(wie volkssprachlicher) didaktischer Literatur beliebte Spiegelmetapher bemüht.
In der Vorrede von Johannes Wydell wird der Text als opus omnium generum
hominibus necessarium et vtile bezeichnet7 und der Stil als minus ornate / sed
studiose: sed ordinate / sed integre benannt, was auf den Gerüstcharakter der
gedruckten Predigten ohne den rhetorischen Ornat des Kanzelvortrags verweist.
Die nach dem Tod des Prädikanten beigegebene Biographie Geilers von Beatus
Rhenanus macht die Veröffentlichung zu einer Gedenkschrift. Die Verbindung zu
Brant stellt der Titelholzschnitt mit einem Narrenschiff her, das Ad Narragoniam
fährt. Sonst verzichtet der Druck auf Illustrationen8. Lediglich vor dem Beginn
der Predigten erscheint eine zweite Graphik (ein Narr treibt die Pferde eines
Wagens an) als Gliederungssignal. Für die pragmatische Nutzung ist die Sammlung durch zwei Paratexte aufbereitet: Zuerst steht ein zehnseitiges nummeriertes
alphabetisches Inhaltsverzeichnis (Summarium siue breviarium Speculi fatuorum)
der 110 Narrenscharen, über die gepredigt wird. Da die Folge der Predigten den
Tagen des Kirchenjahrs entspricht, konnte ein Prädikant Anregungen für seine
Predigt zum jeweiligen Anlass leicht auffinden. Es folgt ein 26 Seiten langer Index
der Materien (Index eorum que in his sermonibus vel tractantur vel tanguntur)
von Abbatissa über Acedia spiritualis bis zu Uxores / ab inhonesto ornatu marite
cohibeant. So war es möglich, bei der Predigtvorbereitung inhaltlich geeignete
Vorlagen zu finden oder auch entsprechende Ermahnungen gezielt nachzulesen –
die Ausgabe soll ein ›Findebuch‹ sein. Im Kolophon rühmt Other dann auch das
opusculum variis admodum necessariis doctrinis copiosum.
Die häufig auftretende Sprachmischung reflektiert Geilers Vorgehen, deutsche Leitwörter und besondere Wendungen zu bewahren, und so die Narrenschar
jeweils auch auf deutsch zu benennen, wie er es auf der Kanzel getan hatte:
Quarta turba stultorum: sunt nouitatum presumptores: Seltzem narren: Mutzen
narren: Zier narren: Mol Narren: Spiegel Narren: Seltzen narren inquam / qui pre
alijs aliquid noui siue rari habere volunt: Etwas seltzens (III T).

6 Vgl. Voltmer, Wie der Wächter (Anm. 5), S. 83 und Verzeichnis.
7 Ich löse grundsätzlich die Abkürzungen auf. Da der Druck keine Paginierung/Foliierung
aufweist, zitiere ich nach der Zählung der Lagen (in römischen Zahlen angegeben) und den
Majuskeln, von denen sich etwa drei auf jeder Seite finden, nicht jedoch beim Vorwort.
8 Die Ausgabe von 1511 bei Johann Prüss d. J. in Straßburg, in-quarto mit 113 NarrenschiffHolzschnitten, war mir nicht zugänglich.
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Die Bestimmung für den gelehrten Leser zeigt sich nicht nur in der Aufbereitung
der Texte, sondern auch gelegentlich im Inhalt. In der Predigt über die Buhlnarren
z. B. benutzt Geiler ein nos, das auf die kirchlichen Amtsträger bezogen ist:
Habetis iam fratris mei / quemadmodum veteres mores et miserias procurorum: et
horum stultorum descripserunt vnde et merito nos concitari debemus: vt custodiamus nos: ab hac magna stulticia; nos inquam omnes (III R).

Others Sammlung ist ein klassisches Predigthandbuch. Der Franziskaner Johannes
Pauli brachte davon im Jahre 1520 in Straßburg bei Grüninger eine deutsche
Ausgabe heraus:
Des hochwirdigen doctor Keiserspergs narrenschiff so er gepredigt hat zuo straßburg in der hohen stifft daselbst predicant der zeit. 1498. dis gebrediget / Vnd vß
latin in tütsch bracht […] ist nütz und guot alen menschen.

Pauli behauptet in der Vorred, er habe Others lateinische Fassung dem Sinn (und
nicht dem Wort nach) übersetzt (fol. IXr). Er hat, wie er selbst sagt, gelegentlich
Autoritätenverweise gekürzt, da sie für die neue Zielgruppe unwichtig seien. Als
Referenzsignale gibt er nicht selten lateinischen Text in Klammern, wobei die
Formulierungen jedoch nicht immer mit denen Others identisch sind. Die Gestalt der Predigten entschuldigt er mit dem Hinweis auf die Genese der Vorlage:
wan ein doctor zuo zeiten gar anders schreibt in ein buoch / vnd auch dar neben
anders prediget dem volck.
Manche Abweichungen von Other erklären sich daraus, dass Pauli mitunter
ungenau und flüchtig, allerdings zumeist flüssig übersetzt. Er führt die predigttypische Doppelformel ein9 und befleißigt sich eines bildhaften und redensartlichen
Stils, von dem man glauben kann, dass er dem Geilers nahe kommt. Er hat zudem
Ergänzungen vorgenommen. Man darf daher annehmen, dass Pauli, der 1498
in Straßburg war, bereits einzelne Predigten Geilers auf Latein mit deutschen
Wörtern, wie das für einen gebildeten Theologen üblich war, mitgeschrieben
hat;10 dann würde die zitierte Formulierung des Titels auch noch der Wahrheit
entsprechen. Er hätte also Others Fassung mit eigenem authentischem Material
ergänzt und sie in ein ›Geilerdeutsch‹ gebracht.11 Er kannte Geilers Predigt zudem
9 Gerhard Bauer: Synonyme Zwillingsformen mit ›und‹ oder ›oder‹ bei Johannes Geiler von
Kaysersberg, in: Waltraud Fritsch-Rössler (Hg.): Festschrift Werner Hoffmann. Göppingen
1991, S. 351–371.
10 Vgl. die Mitschriften von Luthers Predigten durch seine Schüler. Im Deutschen gab es kein
entsprechendes Kurzschriftsystem, zudem waren gelehrte Theologen viel mehr gewohnt, lateinisch zu schreiben als deutsch.
11 Die Bewertung der Authentizität von Paulis Edition war und ist umstritten, vgl. dazu Voltmer,
Wie der Wächter (Anm. 5), S. 101f., mit Verweis auf die Diskussion; zu Paulis Straßburger
Aufenthalten ebd., S. 100.
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mit Sicherheit aus der Zeit zwischen Dezember 1504 bis zu der letzten Predigt
1509; man wird daher nicht fehlgehen, wenn man seine Fassung somit als eine
freie Rekonstruktion im Geilerstil mit den lateinischen Predigten Others als
tragendem Gerüst ansieht.
Pauli hat ein erbauliches und unterhaltsames Erinnerungs- und Lesebuch
›für alle‹ im repräsentativen Folioformat mit aufwändigem zweifarbigem Titelblatt
herausgebracht. Bemerkungen, die nur in einem fortlaufend zu lesenden Text
möglich sind, zeigen den Lesebuchcharakter (im Unterschied zum ›Findebuch‹
Others). Je zwei Predigten an zwei aufeinander folgenden Tagen (z. B. Mittwoch
und Donnerstag nach Laetare) werden miteinander verknüpft: so weit von den
wünschnarren, jetzt handln wir von den studiernarren (fol. 68r). Die oben zitierte
Bezugnahme auf das »Wir« der Geistlichen wird nicht übersetzt; das Wegfallen
der 50. Predigt Von Lust Narren erklärt sich aus der möglicherweise anregenden
statt abschreckenden Thematisierung sexueller Praktiken: So etwas war nichts für
ein allgemeines Lesebuch. Daneben legt Pauli ganz wie Other großen Wert auf
Authentizitätssignale: Er gibt den liturgischen Tag an, an dem der wirdig doctor
Keyserßberg den jeweiligen Text gepredigt hat und beschließt ihn gern mit einer
predigttypischen Schlussformel: hie vff der canzel (fol. 60r).

II
Nun zur Eigenart der Vorlage, Geilers Predigtnotaten. Vom 25. Februar 1498 (Esto
mihi) bis zum 21. April 1499 (Jubilate), unterbrochen durch den Weihnachtsfestkreis vom 1. Advent bis zum Sonntag nach der Oktav des Dreikönigsfestes
(25. 11.–13. 1.), hielt Geiler einhundertvierzig Predigten, die sich auf Sebastian
Brants Narrenschiff beziehen und die dort vorgestellten Narren zum Gegenstand
haben. Der Prädikant gliederte die einzelnen sermones in unterschiedlich viele
und unterschiedlich lange distinctiones, die er als nolae, als »Narrenschellen«
bezeichnet,12 und die in der Pauli-Ausgabe mit dem Bild einer Schelle als Lemma
eingeführt werden. Diese Benennung nimmt Bezug auf die Illustrationen, wo die
Narren die standestypischen Schellen am Gewand tragen. Die Verwendung des
Narrenschiffs, eines nicht biblischen volkssprachlichen poetischen Prätextes, ist
prinzipiell nicht singulär, wohl aber ist es der Umfang der Predigtreihe: In der
Fastenzeit 1497 hielt Geiler mehr als vierzig Predigten über das Beichtgedicht

12 Ob, wie Dietz-Rüdiger Moser vermutet (Sebastian Brant und Geiler von Kaysersberg, in: HansGert Roloff u. a. [Hg.]: Sebastian Brant [1457–1521]. Berlin 2008, S. 49–74, hier S. 52), ein Bezug
auf I Cor 13 vorliegt (velut aes sonans aut cymbalum tinniens) ist schwer zu entscheiden, eine
Stütze dafür findet sich im Text nicht, und die Wortwahl ist anders (nola vs. cymbalum).
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des Hans Folz, die nicht erhalten sind.13 Brants Narrenschiff erwies sich deshalb
als prädikabel, weil Geiler nicht auf Glaubensvermittlung, sondern auf eine neue
Sittlichkeit zielte, da der deutlich präsente Reichtum der Stadt zum Niedergang
von Gottesfurcht, religiös-sozialer Ordnung und Zucht geführt hatte. Sein Ziel
einer »heiligen Stadt« Straßburg konnte er allerdings nicht erreichen.14
Geiler nahm als wichtigste Textgrundlage nicht eine der Ausgaben von Brants
Narrenschiff, sondern vornehmlich die ebenfalls 1494 in Straßburg (bei Johann
Grüninger) erschienene interpolierte Ausgabe: Das nüv Schiff von Narragonia.15
Es handelt sich bei diesem Unternehmen um eine buchkünstlerisch anspruchsvolle,
aufwändige Erneuerung und Anpassung an die Straßburger Gegebenheiten. Die
Holzschnitte wurden bei weitgehender Bewahrung der Ikonographie neu geschnitten und dem durch die textlichen Erweiterungen bedingten neuen Layout
in Spalten angepasst, indem statt des Hoch- das Querformat verwendet wurde.
Das inhaltsbezogene Verhältnis zum Text wird gelockert, da es insgesamt nur
drei Schnitte gibt und mehr Bilder wiederholt werden (bis zu fünf Mal) als bei
der Originalausgabe, auch mitunter zwei Holzschnitte für ein Kapitel eingesetzt
sind (Narrenschar 6, 99, 103, 107). Damit erscheint die unspezifische Verwendung
des Textes als Paränese, wie sie in den Predigten stattfindet, in den Narrenschiff-
Drucken vorbereitet. Gleichzeitig ist das Neue Narrenschiff das erste Dokument
eines freien Umgangs mit Brants Text in der Anpassung an eine neue Gebrauchssituation, nämlich die der Stadt Straßburg. Obwohl Brant gegen die Neufassung
protestierte, wurde sie zweimal (1495, 1498) nachgedruckt. Das Narrenschiff
erweist sich als ein prinzipiell offener Text, der in dem Narren- und Moraldiskurs
der Zeit zwar eine prägnante Position formuliert, aber in ihm schwimmt und
nicht nur Impulse gibt, sondern in seine Textgeschichte auch aufnimmt. Das zeigt
sich ebenfalls deutlich in der von Brant autorisierten Fassung seines Schülers und
Freundes Jakob Locher, der Stultifera navis, einer Transposition der deutschen
Fassung in den gelehrt-manieristischen Kontext.16 Diese hat Geiler ebenfalls herangezogen, wusste jedoch genau, dass er nicht Brants Original zugrunde legte,
13 Vgl. Voltmer, Wie der Wächter (Anm. 5), S. 952.
14 Vgl. dazu ebd., v. a. S. 433–461; S. 735–756.
15 Jan-Dirk Müller: ›Das Nüv Schiff von Narragonia‹. Die interpolierte Fassung von 1494/95, in:
Gonthier-Louis Fink (Hg.), Sébastien Brant. Son époque et ›La nef des fols‹. Strasbourg 1995,
S. 73–91; ders.: Literarischer Text und kultureller Text in der Frühen Neuzeit am Beispiel des
›Narrenschiffs‹ von Sebastian Brant, in: Helmut Puff u. a. (Hg.): Zwischen den Disziplinen.
Perspektiven der Frühneuzeitforschung. Göttingen 2003, S. 81–101; Faksimile hg. von Loek
Geeraedts. Das neue Narrenschiff. Dortmund 1981.
16 Nina Hartl: Die ›Stultifera Navis‹. Jakob Lochers Übertragung von Sebastian Brants ›Narrenschiff‹, Bd. I, 1 und I, 2, Münster usw. 2001. Dazu Michael Rupp, ›Narrenschiff‹ und ›Stultifera
Navis‹. Deutsche und lateinische Moralsatire von Sebastian Brant und Jakob Locher 1494–1498.
Münster usw. 2002.
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sondern eine ergänzte Fassung, wie aus der unten ausführlicher zitierten Predigt
zur zweiten Narrenschar hervorgeht.17
Wie sieht das Verhältnis von Text und Bild in Geilers Vorlagen aus? Bei aller
Hochschätzung der künstlerischen Qualität der Holzschnitte bleibt das spezifische
Verhältnis von Bild und Text im Narrenschiff umstritten. Es scheint sich jeweils um
ein ›Merkbild‹ zu handeln, um ein piktorales Proömium gnomischen Charakters18,
entspricht den sprichwörtlich formulierten thematischen Versen (›Motto‹) über
dem Bild, geht aber darüber hinaus, wie z. B. beim 32. Narren:
Der hütt der hewschreck an der sunn
Vnd schüttet wasser jn eyn brunn
Wer hüttet das syn frow blib frum19

Vergebliche Mühe wird gezeigt: Heuschrecken hüten und Wasser in den Brunnen
schütten sind dargestellt, des weiteren unten rechts ein Narr, der Ziegelsteine
wäscht, was jedoch im Worttext nicht vorkommt, wie ohnehin die auf das Bild
folgenden Verse meist nur wenig Bezug auf die Illustration nehmen. Es resultiert
daraus ein piktoraler Überschuss, der der Fülle der Exempla in den Versen korrespondiert, somit einerseits die Allgemeingültigkeit der Sentenz »Frauenhüten
ist vergebene Liebesmüh« unterstreicht, andererseits ein Denk- und Auslegungsbemühen des Betrachters stimuliert und durch diesen Prozess die Lehre affektiv
verankert. Darüber hinaus wirkt sie weniger borniert und repressiv, denn so
unsinnig wie Wasser in den Brunnen schütten ist Ziegelsteine waschen ja nicht.
Die Originalholzschnitte (von denen einige schon in der 2. Ausgabe ersetzt
wurden) werden häufig wieder verwendet, so für Lochers lateinische Fassung. Zum
17 Als Besonderheit sei erwähnt, dass im Jahre 1574 in Basel bei Petri eine Kombination von Brants
Narrenschiff mit einer Neuübersetzung der lateinischen Predigten Geilers durch Nicolaus
Höniger von Tauber Königshoffen mit 115 Holzschnitten von Tobias Stimmer erschien; einzig
diese bearbeitete und ›protestantisierte‹ Fassung von den lateinischen Predigten Geilers ist in
einem modernen Abdruck von 1845 greifbar: Johann Scheible (Hg.): Das Kloster. Weltlich und
geistlich, Bd. 1: Volksprediger, Moralisten und frommer Unsinn. Sebastian Brandt’s ›Narrenschiff‹ mit Geiler’s von Kaysersberg Predigten darüber und Thomas Murner’s ›Schelmenzunft‹.
Stuttgart 1845. Etwa die Hälfte der Predigten bei Philipp de Lorenzi: Geiler von Kaysersberg.
Ausgewählte Schriften nebst einer Abhandlung über Geilers Leben und echte Schriften, 4 Bde.
Trier 1881/83. Hönigers Bearbeitung verdiente eine eigene Untersuchung – auch des Text-BildBezugs. Christoph Martin Wieland hat für seinen Artikel in der ersten Nummer des Teutschen
Merkur (1776) den Höniger-Druck benutzt, vgl. Ch. M. Wieland: Sämtliche Werke, Bd. 35.
Leipzig 1858, S. 78ff.
18 Vgl. Andreas Bässler: Sprichwortbild und Sprichwortschwank. Zum illustrativen und narrativen
Potential von Metaphern in der deutschsprachigen Literatur um 1500. Berlin usw. 2003.
19 Zitiert nach der Ausgabe: Sebastian Brant: Das Narrenschiff, nach der Erstausgabe (Basel 1494)
mit den Zusätzen der Ausgaben von 1495 und 1499 sowie den Holzschnitten der deutschen
Originalausgaben, hg. von Manfred Lemmer. Tübingen 21968 (Neudrucke deutscher Literaturwerke, N. F. 5), S. 79.
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fünfzehnten und letzten Mal nach der Ausgabe von 1495 – mit drei Neuschnitten zu 9, 67 und 73 – sind sie in Paulis Geiler-Edition von 1520 abgedruckt; sie
wurden über zwanzig Mal nachgeschnitten, darunter für das Straßburger Neue
Narrenschiff20. Selbst für die Ausgabe von 1574 greift Tobias Stimmer zum Teil
noch auf die Ikonographie der Originale frei zurück. Vom Thema des Bildbezugs
her ergibt sich eine Diskrepanz zwischen der von Geiler verwendeten Fassung
im Neuen Narrenschiff und den Illustrationen des alten Narrenschiffs, die den
Predigten in der Prüss-Edition von 1511 und in der Pauli-Ausgabe beigegeben
sind: Nur ein Teil kommt bei Pauli aus dem originalen Narrenschiff (und ist damit
ikonographisch identisch mit dem Neuen Narrenschiff), die übrigen Bilder jedoch
repräsentieren spätere Ergänzungen.
Es ist also kein Zufall, dass Geiler zumeist nicht Brants Originalausgabe
benutzte, sondern die beiden Adaptionen, die den Appellcharakter von Brants
Text, ihn funktional an neue Gebrauchssituationen zu adaptieren, bereits umsetzen. Während die lateinische Ausgabe des Narrenschiffs dem üblichen gelehrten
Predigtvorbereitungsmaterial entsprach, das Geiler benutzte, ist das Neue Narrenschiff volkssprachliche Verhaltenslehre auf dem Weg zum Paradies. Es setzt
die Sinnfindungsmomente des Brantschen Werkes um, denn es enthält deutlich
konkretere Anweisungen. Es verstärkt zum Beispiel die Rolle der Kirche in der
Polemik gegen die Narren, die ihr nicht gehorchen (Nr. 98), affirmiert die Rolle
der Gebildeten in der Stadt und tritt für die Stabilisierung der ständischen Ordnungen ein.21 Hier knüpft Geiler an.

III
Ich folge in meiner Untersuchung nicht einer Systematik, sondern der Abfolge der
Predigten, aus denen ich die 5., 17. und 53. wähle, um an ihnen ein jeweils anderes
Vorgehen Geilers sowie eine je eigene Zielsetzung aufzuzeigen. Die (ursprünglich
zeitliche) Sequenz habe ich gewählt, weil ich davon ausgehe, dass der Prädikant
vorbildliche Modelle für den Umgang mit den Bildern bereitstellt, getreu der ursprünglichen Bestimmung seiner Notate für sich oder Fachkollegen. Geiler geht
folgendermaßen vor: 1) Er weist den Nutzer an, bei Brant nachzuschlagen und die
Ausführungen auszubauen und zu vervollständigen. 2) Er gibt ein ausführliches
Exempel einer Beschreibung und Auslegung. 3) Er zeigt, wie Impulse aus dem
Bild ohne direkte Referenz für den Diskurs fruchtbar gemacht werden können.

20 Vgl. Geeraedts, Das neue Narrenschiff (Anm. 15), S. 25–30.
21 Vgl. Müller, Das Nüw Schiff (Anm. 15).
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Die Zielsetzung ist nach affektiver Urteilsfindung (Nr. 5), impliziter Ambiguisierung (Nr. 17) und affektiver Intensivierung (Nr. 53) zu differenzieren; eine
Zusammenfassung unter diesen Kategorien erfolgt am Schluss meiner Ausführungen. Gemeinsam ist allen möglichen Bildbezügen der indirekte Appell an das
Gefühlsurteil des Publikums, also die Hereinnahme des Urteils in einen affektiv
getönten Prozess der sittlich-moralischen Erkenntnis.
Mein erstes Beispiel, den direkten Verweis mit dem Ziel affektiver Urteilsfindung, bietet die 5. Predigt über die zweite Narrenschar: Von guten reten, die bei
Pauli die Überschrift trägt: Bößer richter und falscher ratz herre / heissen gefiltzt
narren (Other: secunda turma stultorum: Est malorum iudicum et senatorum iniquorum Gfiltzt narren). Der hier dazugestellte Holzschnitt ist eine der späteren,
neu geschnittenen Ersetzungen: Er zeigt einen Narren, der anscheinend einen
falschen Rat gibt. In sieben »Schellen« stellt Geiler entsprechend differenzierte
Fehlverhalten vor – z. B. das Urteilen eines Untergebenen über einen Höheren,
oder über Dinge, die nur Gott vorbehalten sind – und führt am Schluss der letzten
Distinktion an:
Also hast du ietz. vii. schellen bei denen du erkennen kanst / aber das du sie noch
baß erkennest / so werden sie dir vorgehalten in vnserem spiegel des brantz narrenschiff vnder der figur einer so / die vnderston die narren in den kessel zuo treiben /
die sau oder die mor bedüt den armen menschen / der kessel bedüt ein falschn vnd
schedeliche sententz vnd vrteil / die narren bedüten die richter (XXVrb).

Das bezieht sich nicht auf den hier beigegebenen Holzschnitt, sondern auf die
Darstellung im Neuen Narrenschiff (bzw. die ikonographisch identische in Brants
Erstausgabe und Lochers lateinischer Übersetzung, vgl. Abb. 1), wo zwei Narren
eine Sau in den Kessel stoßen:
Wer vrteln sol vnd raten schlecht
Der dunck vnd folg alleyn zu recht
Vff das er nit ein zunsteck blib
Do mit man die suw in kessel trib22

In der lateinischen Ausgabe Others heißt es dann auch:
Sed vt melius eos cognoscas: describuntur et depinguntur in nostro speculo sub
speciali figura eos significante. Depingitur.
ii. hic porcus / quem duo fatui / sudibus in caldarium cogere nituntur. Est porcus
misellus pauper. caldarium / falsa et damnosa sententia. Fatui iudices. O / si prauos
et crudeles horum stultorum iudicum et pauperum quos opprimunt mores speculari
volueritis (III D).

22 Vgl. Geeraedts, Das neue Narrenschiff (Anm. 15), S. 9f.
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Diese Interpretation ist Geilers Eigentum, sie wird bei Brant, der kaum auf die
Illustration eingeht, lediglich angedeutet, wenn die Sau mit dem Delinquenten
implizit identifiziert wird und der schlechte Richter mit der Zaunlatte, mit der
man das arme Schwein in den Kessel hievt.
Offensichtlich wusste Other, dass für seine Ausgabe keine Holzschnitte
vorgesehen waren und übernahm daher den Verweis auf Brants Buch, damit der
Leser das Bild ins Auge fassen könnte. Er fährt nämlich fort:
Speculum theutonicum vos ipsi legite / et singula in ea contenta diligenter notate /
presertim illud quod in additionibus dicitur: quia nullum doctum in suum consilium
abmittunt: nimirum in pernicie totius reip[ublice] (III D).

Bei Pauli lautet es ganz ähnlich:
Wiltu aber die ding alle klarlichen sehen, so liß, daz tütsch brantz narrenschiff
besunder der puncten das sie kein gelehrten nemen in iren rat, das doch scheinet
dem gemeinen nutz zu grossem schaden.

Der Verweis, dass die Bemerkungen Ergänzungen sind (nur im lateinischen Text),
bezieht sich eindeutig auf das Neue Narrenschiff und zwar auf die interpolierten
Zeilen zu Beginn:
Geschribne recht sint nüt me wert
Der gelerten man nit acht noch gert
Dann es dar zü yetz leider kymbt
Kein gelerten man inn rot me nimbt23

Wie ist dieser Befund zu deuten? Geht die Nennung des Referenzbildes ebenso
wie des Referenztextes auf Geilers mündliche Predigt zurück, oder handelt es
sich in beiden Fällen nur um einen Hinweis für den Benutzer des schriftlichen
Textes? Ich halte letzteres für plausibel, denn unter Geilers Zuhörern dürften
viele Illiterati gewesen sein, die der Prediger nicht auffordern konnte, das Buch
zu lesen – was hingegen für Leser, sowohl die Others wie die Paulis, kein Problem
war. Wenn Geiler sich allerdings auf das Bild bezog, so wird er auf der Kanzel
möglicherweise davon gesprochen, etwa die entsprechende Seite im Neuen Narrenschiff vorgezeigt haben. Allerdings hätte man die Darstellung schon in der
ersten Reihe der Zuhörer nicht mehr erkennen können. Zwar ist gut möglich,
dass er das Buch als Ausweis seines Prätextes dabei hatte, aber er musste das Bild
verbal verdeutlichen und eine Ekphrasis vortragen. Dass diese in den gedruckten
Fassungen nicht auftaucht, lässt sich gut erklären.
23 Vgl. ebd., a v verso. Die Erweiterung umfasst noch 84 weitere Verse mit Beispielen für Fehlverhalten der Richter und Ratsleute.
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Abb. 1 : Jakob Locher: Stultifera Navis, die 12. Predigt : ‹ Judicis officium ›

Geiler schrieb in seinen post-oralen Notaten kein genaues Predigtprotokoll
nieder. Gewisse Dinge verstanden sich für den Fachmann von selbst, es waren
die obligaten Versatzstücke wie der Kanzelgruß und das Gebet sowie die Verlesung des Evangeliums in deutscher Sprache24 zu Beginn oder die Schlussformeln.
Daneben aber gab es optionale Versatzstücke, die ebenfalls nicht notiert wurden,
da sie situativ variabel waren. Dazu gehört in erster Linie die Verwendung von
Exempla. Sie wurden in eigenen privaten oder weiter verbreiteten Exempelbüchern gesammelt und in die gehaltene Predigt nach den Bedingungen der Situation
eingefügt. Nikolaus von Kues besaß ein solches Exempelbuch, das er anscheinend
fortlaufend ergänzte; es ist leider nicht auf uns gekommen. In seinen lateinischen
Predigtnotaten verweist er mit Stichwörtern darauf.25 Johannes Pauli gab selbst
im Jahre 1522 (bei Grüninger in Straßburg) die Exempelsammlung Schimpff und
Ernst heraus, die er während seiner Predigertätigkeit vsz allen büchern zusammengelesen hatte und deren Verwendung durch die Prädikanten er ausdrücklich
24 Other gibt jeweils den Perikopentext an.
25 Vgl. Volker Mertens: Stimme und Schrift in der Predigt des Nikolaus von Kues, in: Klaus Reinhard und Harald Schwaetzer (Hg.): Nikolaus von Kues als Prediger. Philosophie interdisziplinär.
Regensburg 2004, S. 9–27.
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als Bestimmung der Sammlung nennt: vnd ist nichtz her gesetzt, dan das mit eren
wol mag gepredigt werden.26
Ein ähnliches optionales Versatzstück scheint die Ekphrasis gewesen zu
sein, sie ist der Funktion nach nichts Anderes als ein Exempel. Geiler schrieb sie
zumeist nicht nieder, da er die entsprechenden Bücher in seiner Bibliothek hatte,
sowohl Lochers lateinische Fassung wie Brant und das Neue Narrenschiff, so dass
er die Abbildungen im Fall einer Wiederverwendung der Predigt neu studieren,
erklären und entscheiden konnte, ob er sie verbal wiedergeben und auslegen sollte.
Vermutlich hat Geiler also in dieser Predigt ein Bild aus dem Narrenschiff auf der
Kanzel narrativ umgesetzt und dabei auf die Illustration im Buch gedeutet. Ekphrastische Exempla waren keine Seltenheit, sie sind vornehmlich in italienischen
und englischen Predigten belegt.27 Gegenstände auf die Kanzel mitzunehmen und
vorzuweisen war außerdem nichts Ungewöhnliches: Die Predigt war eine mediale
Inszenierung und neben seiner Stimme setzte der Vortragende Gestik und auch
Requisiten ein, wie wir aus zeitgenössischen Belegen wissen; Bernhardin von
Siena ist das bestbezeugte Beispiel dafür. Er scheint außer seinem Jesus-Symbol
auch ein Buch – vermutlich die Bibel – auf die Kanzel mitgebracht zu haben.28
Wahrscheinlich hat Geiler tatsächlich eine Ekphrasis vorgetragen und dabei
auf das Bild im Buch gedeutet, um anzuzeigen, dass es eines gab, und die piktorale
Vorstellung der Zuhörer anzuregen. Aber nicht die Illustration steuerte die Imagination, sondern das gesprochene Wort, unterstützt durch den Fingerzeig auf das
auch den Illiterati zugängliche Medium. Durch das Mitbringen des Buches leistete
der Redner selbst die vom Rezipienten geforderte Handlung, das Narrenschiff
Brants zur Hand zu nehmen. In der ersten Predigt bei Pauli heißt es dann auch:
diß büchlin ist auch mit figuren und gemelt gezieret vmb deren willen die nicht
lessen künnen (fol. XVb).

IV
Wie die Beschreibung ausgesehen haben kann, zeigt mein zweites Beispiel: eine
Passage, die sich sowohl bei Other wie bei Pauli findet. Sie steht in der 17. Predigt
nach Brants 13. Kapitel Von Buolern mit einem Bild, wo eine geflügelte Venus u. a.
26 Johannes Pauli: Schimpf und Ernst, hg. von Hermann Österley. Stuttgart 1866 (Reprint: Amsterdam 1967), S. 13f.
27 Vgl. Miriam Gill: Preaching and Image: Sermons and Wall Paintings in Late Medieval England,
in: Carolyn Muessig (Hg.): Preacher, Sermon and Audience in the Middle Ages. Leiden usw.
2002, S. 155–180.
28 Nirit Ben-Aryeh Debby: The Preacher as Goldsmith. The Italian Preachers’ Use of the Visual
Arts, in: Muessig, Preacher (Anm. 27), S. 127–154; Abb. 10, 11 (St. Bernardino da Siena).
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einen Mönchsnarren am Seil führt. Angeregt vielleicht durch Lochers Adaption,
wo von der Cytherea Venus die Rede ist, gibt Geiler eine descriptio: Die nackte
Figura Veneris, qua eam veteres descripserunt in quibus significare voluerunt mores
et miserias procorum (III O). Es handelt sich um eine Allegorie der Liebesgöttin,
die letztlich auf Fulgentius’ Drei Bücher der Mythenerklärung (Mitologiarum libri
tres, Ende 5. Jahrhundert) zurückgeht und durch Boccaccios Genealogia deorum
gentilium vermittelt wurde.29 Weiter heißt es:
Reperio quia aem hoc modo figurauerunt. Feminam nudam in marenatantem: et in
manu sua dextera concham marinam gestantem: que rosis erat ornata: a columbis
circumuolantibus comitata […] Ante quam tres astabant gratie […] Cui Cupido
filius suus alatus et cecus assistebat qui sagitta et arcu Apollinem sagittabat propter
quod ad matris gremium turbatur puer et timidus fugiebat. Et cur ita figurabant?
Plane vt mores et miserias procorum venereorum significarent. Vultis audire
qualiter?30

Die Beschreibung bezieht sich nicht auf einen der Holzschnitte, es handelt sich
auch nicht um ein Gemälde, sondern um eine Personifikation: Eigenschaften
der Liebe sind ins Bild gesetzt worden. Geiler stellt vierzehn Eigenschaften der
Venus dar und legt sie aus: sie ist als Frau dargestellt, weil sie wankelmütig wie
eine Frau ist quia: Bulhertz habet femineum cor: instabile et semper mutabile ut
femina quemadmodum in viii. nola – so verweist er auf die übliche Disposition
nach Schellen. Venus ist nackt, weil der Buhler bald entdeckt wird, sie schwimmt
auf dem Meer, weil der unglücklich Liebende vielen Gefahren ausgesetzt ist. Geiler
verwies laut Other immer wieder auf die Quelle: vt ait Bocacius, Pauli nur einmal: liß boccacium der erzelt ir vil / lat sich nit tütschen (fol. XLXXXXra). »Wie
die Alten die Liebe gebildet« unterscheidet sich sehr von den Holzschnitten des
späten 15. Jahrhunderts – erst das Bild Tobias Stimmers in der Ausgabe von 1574
zeigt eine halbnackte Frau in einem Schwanenwagen und nähert sich damit dem
imaginierten Bild Geilers.
Diese Erklärung könnte durchaus das Modell für die vermutlich wieder und
wieder vorgenommenen Erklärungen der Narrenschiff-Holzschnitte sein, denn
das allegorische Auslegungsverfahren mit dem typischen das ist oder das bedüt
ist in den beiden untersuchten Beispielen identisch.
Wie verhält es sich im Fall des narrativierten und exegierten Bildes mit dem
oben beobachteten piktoralen Überschuss und der Aktivierung der Denk- und
29 Vgl. Ralf-Henning Steinmetz: Über Quellenverwendung und Sinnbildungsverfahren in den
›Narrenschiff‹-Predigten Geilers von Kaysersberg, in: Hans-Jochen Schiewer und Wolfram
Schneider-Lastin (Hg.): Predigt im Kontext. Internationales Symposium am Fachbereich Germanistik der Freien Universität Berlin vom 5.–8. Dezember 1996. Tübingen 2009, S. 113–141,
hier S. 120.
30 Pauli hat die Passage nahezu wörtlich übersetzt (fol. XLIIIIra).
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Interpretationsleistung der Zuhörer? Stellt nicht die ausführliche Interpretation
Geilers (die ich hier nicht in extenso zitiere) das Potential des Bildes still? Zweifellos ist die Offenheit für die Auslegung geringer als im rein visuellen Medium.
Jedoch gehen die Anregungen für die Imagination über die Bedeutungszuschreibung hinaus: Sich vorzustellen ein nackende frawen die schwam in dem mer […]
gezieret mit eim rosenschappel […] vor ir stuonden drei nackende döchtern […]
– das hat eine starke erotische Suggestionskraft, und diese wird nicht dadurch
neutralisiert, dass z. B. die Nacktheit auf die Offensichtlichkeit heimlicher Buhlerei ausgelegt wird und zu den Rosen der Venus die Dornen assoziiert werden
sollen, die die Scham über das Laster bedeuten. Im Sinn der Paränese mag es nicht
unbedenklich sein, ein derart anziehendes Bild zu evozieren, das dann nicht ohne
Gewaltsamkeit als Warntafel aufgerichtet wird, denn es bleibt ein Überschuss an
aufgerufenen Imaginationen, die nicht didaktisch funktionalisierbar sind.

V
Mein drittes Beispiel zeigt eine weitere Form des Bildbezugs: die nicht thematisierte Anregung durch ein Bild mit dem Ziel affektiver Intensivierung. Dies findet
sich exemplarisch in Brants 53. Kapitel Von nyd vnd has, und das Motto lautet:
Vergunst vnd haß / witt vmm gat
Man fyndt groß nyd / in allem stat
Der nythart / der ist noch nit dot.

Im Neuen Narrenschiff kommt, wie üblich, noch eine Zeile hinzu: Des lidet
mancher grose nott (k iiiir). Auch in Lochers Fassung wird Neidhart genannt: Nec
dum Nythardi semen abivit atrox.
Der zugehörige Holzschnitt zeigt ein Fass, auf zwei Rädern, aus dem Bienen
fliegen, ein Mann sitzt darin und schaut aus dem Spundloch heraus, hinten könnte
der im Verstext erwähnte Ätna zu sehen sein31. Drei närrische Landsknechte
– zwei mit Hellebarden, einer mit Schwert – greifen das Fass an (Abb. 2 in der
Übernahme des Bilds durch Pauli). Das ist eine Umsetzung der letzten beiden
Motto-Zeilen: Neidhart im Fass (nach dem gut überlieferten Fassschwank) provoziert Streit, und die Bienen sind – in der lateinischen Formulierung – Nythardi
semen atrox. Anscheinend war das zu enigmatisch, denn in der ersten Auflage

31 Vgl. Stefan Matter: Neidhart und die Bauern. Überlegungen zu Text- und Bildtradition des
Faßschwanks, in: Eckart Conrad Lutz, Johanna Thali und René Wetzel (Hg.): Literatur und
Wandmalerei II. Konventionalität und Konversation. Tübingen 2005, S. 435–455 und Tafel XIII
sowie Abb. 93–99.
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Abb. 2: Das Neue Narrenschiff, Predigt 53: ‹ Die LII. Schar ›

des Neuen Narrenschiffs ist der Holzschnitt ersetzt:32 ein Kind mit einer Peitsche
provoziert einen Mann mit Narrenkappe links, der sich aufregt, ein Ritter zieht
auf der rechten Seite sein Schwert. Es handelt sich um eine Adaption des Bildes
zu Kapitel 68 (Abb. 3) mit dem Motto:
32 In der dritten Auflage (Straßburg 1497) gibt es einen Holzschnitt, der der originalen Ikonographie entspricht und anscheinend vom selben Reißer stammt wie die übrigen; warum er in
der ersten Auflage keine Verwendung fand, ist unklar. Geiler scheint den dort substituierten
im Auge gehabt zu haben.
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Abb. 3: Sebastian Brant: Das nüw Schiff von Narragonia.
Strassburg 1494, Kapitel 68.

Wer kynd vnd narren sich nimbt an
Der soll ir schimpf für guot ouch han
Er muoß sunst mit den narren gon
Vnd den esel zwissen bein han.

Hier nimmt die Illustration auf den Text Bezug. Bei der Übertragung auf Kapitel
53 könnte das Kind als Nachkomme Neidharts verstanden worden sein. Geiler, der
anscheinend beide Bilder (das bei Brant/Locher und das im Neuen Narrenschiff)
vor sich liegen hatte, greift in seiner Exegese aus jedem ein Moment heraus: Seine
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zweite Schelle ist kindlicher Hass, d. h. der Neid eines Kindes, der im Anfang aber
noch keine Sünde ist. Hier hat der Prediger auf der Kanzel vielleicht das Neue
Narrenschiff hoch gehalten, auf das Bild verwiesen und es beschrieben. Aber auch
ein Reflex des Holzschnitts bei Locher/Brant kommt vor. Geiler hat anscheinend
den Bezug zum Fassschwank nicht realisiert, sondern eine Kriegsszene darin gesehen, die Bienen als Feuerfunken missverstanden und das Fass als militärisches
Gerät aufgefasst, denn er spricht zweimal vom griechischen Feuer: ignis ille grecus
/ extingues ignem hunc grecum (fol. XVIII O), das sola arena et aceto, also nur
mit Sand (dem Gedanken an die Unfruchtbarkeit des Hasses) und Essig (der
Überlegung, dass nur Schaden daraus folgt) gelöscht werden kann.
Geiler benutzt die Bilder hier somit als Anregung zur Auslegung. Inwieweit
das Publikum durch entsprechende Beschreibungen in diesen Prozess einbezogen wurde, ist schwer zu entscheiden. Vielleicht bleibt die Kombination beider
Anregungen auf der Produktionsebene.

VI
Abschließend will ich Antworten auf folgende Fragen suchen: 1) Warum wurde
nur die eine Druckausgabe, die deutsche und nicht die lateinische Fassung mit
den Originalholzschnitten gedruckt? 2) Welche Funktion hatten die Bilder in
den Drucken? und 3) Welche Rolle spielten die Narrenschiff-Bilder für Geiler
und sein Publikum?
Zu 1) lässt sich sagen: Die Ausgabe Paulis ist absichtlich näher an der gehaltenen Predigt positioniert und bezieht daher das visuelle Medium ein. Die Nutzer
der Other-Ausgabe konnten vermutlich zu einer der Narrenschiff-Druckausgaben
in ihrer Bibliothek greifen, das entsprach der traditionellen Predigtvorbereitung
der Collatio. Um diesen Prozess abzukürzen, erschien 1511 die Ausgabe bei
Johann Prüss d. J. mit den Illustrationen. Ähnlich ging Pauli für die volkssprachlichen Leser vor, denn sie wollten beide Medien in einem Buch, sei es, weil sie
das an die Predigtsituation erinnerte, sei es, dass sie weniger Bücher besaßen und
obendrein das Verfahren der Collatio nicht gewohnt waren. Darüber hinaus stellt
sich Paulis Ausgabe in die bimediale Narrenschiff-Tradition und partizipiert damit
am säkularen Erfolg. Die Aufnahme der Bilder bedeutete einen Popularitäts- und
Dignitätsgewinn für das Buch. Die Wahl fiel auf die Originalholzschnitte, da die
Basler Xylographien vor 1510 nach Straßburg gebracht und die zum Neuen Narrenschiff zwischen 1502 und 1504 nach Antwerpen transportiert worden waren
und nicht mehr zur Verfügung standen.33
33 Vgl. Geeraedts, Narrenschiff (Anm. 15), S. 25–30.
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Im Text Paulis, um 2) nach der Funktion zu fragen, wird selten Bezug auf
die Bilder genommen. Eine Ausnahme ist mein erstes Beispiel: Hier musste Pauli
wie Other auf Brants Narrenschiff verweisen, da Grüninger einen anderen als den
erwähnten Holzschnitt abgedruckt hat. Die Bilder bei Pauli sind also, anders als
bei Brant, keine spezifischen piktoralen Promythien, sondern verweisen eher allgemein auf den Prätext der Predigten. Sie sind Ausdruck des Willens, den Bezug auf
die Brant-Edition herauszustellen und damit die Predigten als spezifische Erscheinungsform des Prätextes festzumachen. Dieser Verweischarakter lässt sich noch
genauer bestimmen. Die Darstellungen sind in ihrer übergroßen Zahl biblische
Äquivalente zu den Mottoversen, die in aller Regel sprichwörtliche Redensarten
verwenden: Der gnomische Gehalt der Bilder erzeugte ein Phänomen, das ich
›qualifiziertes piktorales Rauschen‹ nenne. Dieses ruft eine Erwartungshaltung ab,
die auf lebenspraktische Unterweisung abhebt sowie von menschlicher Erfahrung
ausgeht, und sie intensiviert sie zugleich. Sie privilegiert eine ungelehrte Rezeption
von dem mensche und dem volck durch Hören und Sehen, nicht durch Lesen,
wie bei Pauli erkennbar ist.34 Nicht biblische oder gelehrte Autoritäten werden
bemüht, sondern ein ›common sense‹, der auch den Ungelehrten eigen sein soll.
Darüber hinaus boten die Bilder bei Pauli ein unspezifisches Spielmaterial für die
Imagination der Leser. Im Fall von Others lateinischem Text waren die Bilder kein
Argumentationshorizont für den Prediger, in dem er den Geilerschen Text produktiv aufnehmen und weiterentwickeln konnte. Die beiden Holzschnitte – einer
auf dem Titelblatt, der andere nach den beiden Verzeichnissen – dienten lediglich
der allgemeinsten Abrufung des Prätextes als Authentizitätssignal.
3) Geiler nutzte die Bilder, soweit erkennbar, gelegentlich als inzitatives
Moment in der Vorbereitung und baute Bildbeschreibungen in seine Predigten ein.
Es waren vermutlich weitaus mehr, als überliefert sind, da es sich um optionale
Versatzstücke ähnlich den Exempla handelte. Er könnte eine Ausgabe des Narrenschiffs mit auf die Kanzel genommen und ekphrastische Passagen extemporiert
haben. Die Bildbeschreibung bereits am Anfang des Zyklus in der fünften Predigt
dürfte Modellcharakter haben, sowohl für Geiler selbst wie für den professionellen
Nutzer der lateinischen Sammlung: eine Aufforderung, es weiter so zu machen.
Damit reagierte Geiler auf die Verbindung von Bild und Text im Narrenschiff, die
den Literaten unter seinen Zuhörern als ein mediales Ereignis von besonderem
Rang gegenwärtig gewesen sein muss. Geiler hat die daraus resultierende Wirkung
für die Intensivierung seiner Predigt genutzt.

34 Vgl. oben, S. 252
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*
Die Bildevokationen sind ein Appell an den deutschen Leser, seine Erfahrungen
und sein tradiertes Praxiswissen zu aktivieren, um zur Entscheidung für eine
gleichzeitig vernünftige und sittliche Lebensführung zu gelangen. Reale und
evozierte Bilder appellieren an das Selberdenken und -entscheiden, sind weniger
einsinnig als der Worttext und eröffnen interpretatorische Freiräume. Das Bildmedium unterscheidet sich vom Worttext durch eine größere Pluralität möglicher
Deutungen. Auch in seiner narrativierten Gestalt bewahrt es etwas von dem
piktoralen Überschuss. Geiler scheint zwar an der Nachhaltigkeit solcher mittelbaren Strategien gezweifelt zu haben, denn er drängte andernorts immer wieder
auf disziplinierende Maßnahmen der Obrigkeit; die Narrenschiffpredigten aber
spiegeln noch durch ihre Ermahnungen und Drohungen mit göttlichen Strafen
hindurch den Appell an die Erfahrung und das individuelle Verstehen, und sind
damit ein Nachhall des intellektuellen Humanismus’ Brants. Daran haben die
Bilder, seien es die imaginierten (oder gezeigten) in der gehaltenen Predigt, seien
es die Illustrationen im gedruckten Pauli-Text, einen entscheidenden Anteil.
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Abstract / Résumé
Johannes Geiler von Kaysersberg wählte das Narrenschiff Sebastian Brants als
Grundlage eines Predigtzyklus’ in den Jahren 1498/99. Nach seinem Tode wurden seine lateinischen Predigtaufzeichnungen durch seinen Schüler Jakob Other
herausgegeben (Navicula Fatuorum, 1510) und durch Johannes Pauli, wie man
annimmt, im Predigtstil Geilers ins Deutsche übersetzt. Im Narrenschiff sind
die Holzschnitte des jungen Dürer Bestandteil des ›Textes‹; sie sind nicht nur
Dekoration, trugen nicht nur zum buchhändlerischen Erfolg entscheidend bei,
sondern interagieren mit dem Worttext. In dem Beitrag werden von daher die
Predigten im Hinblick auf Reflexe der Illustrationen von Brants Narrenschiff in
seinen Druckausgaben (deutsch und lateinisch) untersucht: Wie stellt sich das
Verhältnis von Wort und Bild zunächst im Narrenschiff, dann aber vor allem in
den Predigten Geilers dar? Wie ruft der Prediger sie auf, in welchem Umfang
rechnet er mit vorgängiger Kenntnis der Bilder, in welchem Maß evoziert er sie,
und wie gehen letztlich die verschiedenen Auflagen damit um?
En 1498/99, Geiler von Kaysersberg choisit la Nef des fous de Sebastian Brant
comme socle d’un cycle de sermons. Après sa mort, ses prêches rédigés en latin
furent publiés par son élève Jacob Other (Navicula Fatuorum, 1510) avant d’être
traduits en allemand dans le style de la prédication de Geiler par Johannes Pauli,
suppose-t-on. Des gravures du jeune Dürer sont partie intégrante du ‹ texte › de la
Nef des fous : leur finalité n’est pas uniquement décorative et leur rôle dépasse de
loin celui de leur contribution décisive au succès commercial du livre, puisqu’elles
interagissent étroitement avec le texte écrit. Suivant cette perspective, cet article se
penche sur les reflets des illustrations de la Nef des fous de Sebastian Brant dans les
éditions imprimées, allemandes et latines, des sermons de Geiler von Kaysersberg.
Quels sont les rapports entre la parole et l’image dans la Nef des fous, mais surtout
dans les sermons de Geiler ? Comment le prédicateur fait-il appel à ces images et
dans quelle mesure pouvait-il présupposer une connaissance de ces images chez
son public ? Sous quelles formes les évoque-t-il et quelles formes prennent-elles
dans les diverses éditions connues ?
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Zachäus auf dem Palmbaum
Enumerativ-ikonische Schemata zwischen Predigtkunst und
Verlegergeschick (Geilers von Kaysersberg Predigen Teütsch, 1508, 1510)

Die Zachäus-Predigten Geilers von Kaysersberg bilden den siebten Teil der
Predigtsammlung Predigen Teütsch1. Sie schließen die 1508 und 1510 bei Johann
Otmar in Augsburg gedruckte Sammlung ab, die mit dem Predigtzyklus Der berg
des schowenden lebens, einer Übertragung Johannes Gersons De monte contemplationis2 eröffnet wird und dann fünf Gruppen von Predigten zu unterschiedlichen
Bereichen der Erbauung enthält. Die Gruppe der Zachäus-Predigten beginnt auf
Blatt 136r mit der knappen explicatio eines Holzschnitts, der auf der folgenden
Verso-Seite ausgeführt ist und nach Lc 19, 2–4 den auf den Baum steigenden
Zachäus abbildet (Abb. 1, S. 289).3 Es folgen zwei Predigten, die ausgehend von
Lc 19, 4 (Thema: Er ist auff gestigen. Luce an dem neünzehenden capitel) und
Lc 19, 9 (Thema: Heüt ist hail beschehen disem hauß) die »Sieben Höllenqualen
1 Johannes Geiler von Kaysersberg: Sämtliche Werke, hg. von Gerhard Bauer. Erster Teil: Die
deutschen Schriften. Erste Abteilung: Die zu Geilers Lebzeiten erschienenen Schriften, Bd. 2.
Berlin und New York 1991 (Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 139),
S. 496–545; editio princeps: Predigen Teütsch vnd vil guotter leeren Des hoch geleerten herrn
Johan[n] von kaisersperg, in d[er] götliche geschrifft doctor vnd prediger zu dem hohen stifft
vnser lieben frauwen mynster der stat Stroßburg. Augsburg 1508. Teile des Materials konnten
neben der Genfer Tagung des Projekts ›Mündlichkeit – Schriftlichkeit – Bildlichkeit‹ bereits im
Rahmen der Berner Mittelaltervorlesungen zur Diskussion gestellt werden (Vortrag, 10. April
2008; Workshop, 21. April 2008). Allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen bin ich für ihre
Fragen und Hinweise zu Dank verpflichtet.
2 Jean Gerson: Œuvres complètes, hg. von Mgr. Palémon Glorieux. 10 Bde. Paris 1960–1973, hier
Bd. 7, S. 16–55. Zur Übertragung Herbert Kraume: Die Gerson-Übersetzungen Geilers von
Kaysersberg. Studien zur deutschsprachigen Gerson-Rezeption. München 1980 (Münchener
Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 71), S. 107–117.
3 Geiler, Sämtliche Werke, Bd. 2 (Anm. 1) S. 496f.; nach Bauers Bogenzählung Vijr–Vijv. In der
editio princeps sind es die Blätter 136r–136v. Eine digitalisierte Version des Drucks von 1508
(Exemplar der Staatsbibliothek München) ist zugänglich über den VD 16 http://daten.digitalesammlungen.de/~db/0002/bsb00023055/images/ (Zugriff 15. Juli 2009). Im Folgenden zitiere
ich die Seitenzahlen und ggf. die Zeilenangaben der Ausgabe, bei der Angabe längerer Passagen
in Klammern auch die Blattzahlen des Drucks von 1508).
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des irdischen Lebens« und die »Fünf Akte des Heils am Menschen« entfalten.4
Es schließt sich ein Brief an die Straßburger Reuerinnen an, in dem Geiler ain
predig von Zacheo ankündigt, die er bereits im Vorjahr gehalten habe und den
Schwestern nun in verbesserter Form zur Lektüre schicke, da er selbst von Amts
wegen verhindert sei.5 Mit dieser Predigt von dem baum sicomorum genant / ain
touber feygbaum, die Geiler ausgehend von dem Thema ‹Z›Acheus stayg auff
ainen touben feygbaum / auff das er s¬he Jesum. spricht Lucas am .xix. ca‹pitel›
(Lc 19, 4) entwickelt, wird die Gruppe abgeschlossen.6
Während das Überlieferungsgeschick der Predigten Geilers insgesamt disparat ist und ohne neue Quellenfunde wohl nicht mehr vollständig rekonstruiert
werden kann,7 erscheint das Korpus der ›Deutschen Predigten‹ vergleichsweise
homogen. Die Predigen Teütsch gehören zwar nicht zu den von Geiler selbst
überarbeiteten und autorisierten Predigtsammlungen,8 sondern sind vielmehr
ausdrücklich on sein wissen und zu th»n gedruckt, wie es das Kolophon vermerkt.9
Dennoch kann die Anlage der Predigten großenteils auf das Vorbild Johannes
Gersons bezogen10 und auch der Adressatenkreis raumzeitlich eingegrenzt werden:
Es handelt sich um Predigten, die Geiler während seines dreimonatigen Aufenthalts vom 28. September bis zum 28. Dezember 1488 in Augsburg gehalten hat,11
sowie um die Predigten aus seinen alten tagen12 für die Straßburger Reuerinnen
4 S. 498–509 (Bl. 137r–140r), 510–515 (Bl. 140r–141v). Die Kurztitel entnehme ich der alphabetisch
geordneten kommentierten Bibliographie der Werke Geilers bei Rita Voltmer: Wie der Wächter
auf dem Turm. Ein Prediger und seine Stadt. Johannes Geiler von Kaysersberg und Straßburg.
Trier 2005 (Beiträge zur Landes- und Kulturgeschichte 4), S. 942–1014.
5 S. 516f. (Bl. 141v–142r), Zitat S. 516, 8f.
6 S. 518–545 (Bl. 142r –149r), Thema S. 518, 4f.
7 Zur Editionslage und Überlieferungssituation vgl. Gerhard Bauer: Einführung zur Gesamtausgabe, in: Johannes Geiler von Kaysersberg. Sämtliche Werke, hg. von Gerhard Bauer. Teil 1. Die
deutschen Schriften. Erste Abteilung: Die zu Geilers Lebzeiten erschienenen Schriften, Bd. 1.
Berlin und New York 1989 (Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts
129), S. V–XXI.
8 Den Forschungsstand zusammenfassend Voltmer, Wächter (Anm. 4), S. 83–87.
9 S. 571f. (Bl. 166v), hier S. 571, 39f.
10 Im Kolophon heißt es: W\liche leeren uns zum merern tail ankomen und zu geflossen seind.
von dem großen gemainen cristenlichen leerer Johanne von Gersona etwan Cantzler der hohen
sch»l zu Paryß. S. 671, 21–24 (Bl. 166v). Vgl. zum Verhältnis von Geiler zu Gerson Kraume,
Gerson-Übersetzungen (Anm. 2), S. 91–96 sowie zum grundsätzlichen Adaptionsverhalten
Geilers Bauer: Zum zweiten Band der Edition, in: Geiler, Sämtliche Werke, Bd. 2 (Anm. 1),
S. XIIIf.
11 Die Hauptquelle über den Aufenthalt Geilers in Augsburg ist das sog. Tagebuch über Friedrich
von Hohenzollern. Vgl. Theodor Dreher: Das Tagebuch über Friedrich von Hohenzollern,
Bischof von Augsburg (1486–1505), historisch erläutert und zum Lebensbilde erweitert, in:
Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde in Hohenzollern 18 (1885),
S. 1–64; 19 (1886), S. 1–96; 20 (1887), S. 1–48 und 21 (1888), S. 49–92, hier 19 (1886), S. 93–95.
12 S. 571, 29; nicht alle Predigten sind präzise datiert und erschlossen. Vgl. die Übersicht bei
Voltmer, Wächter (Anm. 4), S. 942–1014.
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im Magdalenenkloster und die Johanniter zu St. Johann im Grünenwörth.13 Die
Straßburger Predigten gehen in großer Zahl auf die Augsburger Ausführungen
zurück, bieten diese jedoch in stark überarbeiteter und nach Geilers Auskunft
verbesserter Form – voelliger gemacht – dar.14 Beinahe wortgleich ist der Zyklus
auf zwei Karlsruher Handschriften verteilt überliefert.15 Sie werden auf die Zeit
um 1500 datiert und stammen, das ist jedenfalls für eine der Handschriften sicher
anzunehmen, aus dem Reuerinnenkloster in Freiburg i. Br.16 Von einer durch
Susanna Hörwart, der Vorsteherin der Straßburger Reuerinnen, aufgeschriebenen
Vorlage dieser Handschriften wird ausgegangen;17 auch davon, dass der gesamte
Zyklus von Geiler redigiert worden ist.18 Als Herausgeber wird Jacob Otther
angenommen, den Geiler schon zu Lebzeiten eingestellt hatte, um seine Notizen
zu ordnen und zu verwalten.19 Die einzelnen Predigten und Predigtzyklen stehen
zumeist in einem anlassbezogenen und/oder chronologischen Zusammenhang.20
Insofern gehören die Predigen Teütsch unter den nicht ausdrücklich autorisierten
Schriften Geilers zur kohärenteren Überlieferung, was die formale Ausarbeitung
und innere Geschlossenheit betrifft.

13 Vgl. Luzian Pfleger: Geiler von Kaysersberg und das St. Magdalena-Kloster in Straßburg, in:
Straßburger Diözesanblätter 37 (1918), S. 24–31 und 56–63 und zu den Johannitern ders.:
Kirchengeschichte der Stadt Straßburg im Mittelalter. Nach den Quellen dargestellt. Colmar
1943, S. 84, 140–145.
14 Darumb schick ich eüch hie ain predig von Zacheo So ich im n¬chst vergangen Jare Tausent und
fünffhundert gethon hab […] / hab ich eüch v\lliger gemacht dann ich sy auff die selb zeit prediget
[…], so Geiler in seinem Brief zur Zachäus-Predigt XV, S. 516f. (Bl. 141v–142r), hier S. 516, 8–12.
Zum Prozess der Überarbeitung der Predigen Teütsch vgl. Kraumes Untersuchungen zum Berg
des Schauens (wie Anm. 2). Selbstaussagen Geilers über die eigenhändige Überarbeitung oder
Herausgabe der Predigten sammelt im Übrigen Karl Fischer: Das Verhältnis zweier lateinischer
Texte Geilers von Kaysersberg im Vergleich zu ihren deutschen Bearbeitungen. Metz 1908,
S. 6–9.
15 Landesbibliothek Karlsruhe, St. Peter pap. 46 und 47. Zu den übrigen Vorlagen vgl. die kommentierte Bibliographie der Werke Geilers in Voltmer, Wächter (Anm. 4), S. 942–1014.
16 Handschriftenbeschreibung bei Klaus Niebler: Die Handschriften von St. Peter im Schwarzwald.
Teil 1. Die Papierhandschriften. Wiesbaden 1989, S. 69–72.
17 Vgl. die kommentierte Bibliographie der Werke Geilers in Voltmer, Wächter (wie Anm. 4).
18 Ebd. Vgl. auch Werner Schröder: Auxiliar-Ellipsen bei Geiler von Kaysersberg und bei Luther.
Stuttgart 1985 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Geistes- und
Sozialwissenschaftliche Klasse 1985, 5), S. 15–18.
19 Ebd.
20 Das gilt insbesondere für Teil 1 (Berg des schowenden lebens), die Teile 3–5, in denen Predigtzyklen zum Advent aus den Jahren 1495–96, 1497 und 1498 zusammenstellt sind, und bedingt für
Teil 6, der Namenstag-Predigten zum Evangelisten Johannes, dem Hl. Johannes Chrysostomus
und der Hl. Agathe enthält. Teil 2 enthält den 1494 bereits in Augsburg von Schönsberger oder
Schobser gedruckten Traktat 18 Eigenschaften eines guten Christenpilgers und die bisher nicht
weiter lokalisierbare Abhandlung über die Sieben geistlichen Märkte. Vgl. Voltmer, Wächter
(Anm. 4), S. 1005f.
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Im Fall der Zachäus-Predigten trügt der Schein. In hellerem Licht betrachtet wirft das Korpus die Konturen einer massiven überlieferungsgeschichtlichen,
formalen und ikonographischen Inkohärenz auf. Es sind Brüche, die den prekären
medialen Status der Predigten reflektieren21 und die einschlägigen Authentizitätsprobleme der Geiler-Überlieferung in paradigmatischer Verdichtung zeigen.22
Hinsichtlich der Frage nach dem Ort der Predigten zwischen Mündlichkeit,
Bildlichkeit und Schriftlichkeit muss es methodisch darum gehen, vom Eindruck
medialer Unmittelbarkeit Distanz zu nehmen und den »medialen Eigensinn«23
herauszuarbeiten, der einerseits den zusammengefügten Einzelzeugnissen jeweils
ablesbar ist, der sich andererseits der Predigtsammlung als Druckwerk aufgeprägt
hat: Zu fragen ist nicht nach dem, was an den Predigten ›mündlich‹ ist24 – denn
als gesprochenes Ereignis sind sie unwiederbringlich verloren –, sondern nach
dem, was dem schriftlichen bzw. gedruckten Zeugnis als Spur oder Inszenierung
des mündlichen Vortrags abzulesen ist.25 Zu fragen ist aber auch nicht nach dem,
was an den Predigten ›Schrift‹ ist – denn die Überlieferung liegt ohnehin nur in
Schriftform vor –,26 sondern nach den Spuren und Inszenierungen der Schriftlichkeit, die im gedruckten Zeugnis dokumentiert sind.27 Zu fragen ist schließlich
ebensowenig nach dem, was an der Predigt ›Bild‹ ist – denn die rhetorische Erzeugung bildlicher Eindrücke und die Effekte ihrer szenischen Umsetzung im
Akt der Predigt können aus dem schriftlichen Zeugnis nicht mehr rekonstruiert
werden.28 Untersucht werden kann aber wohl der Einsatz ikonischer Elemente
21 Vgl. einführend Burkhard Hasebrink und Hans-Jochen Schiewer: Art. Predigt, in: Reallexikon
der deutschen Literaturwissenschaft 3 (2007), S. 151–156.
22 Zur methodischen Diskussion vgl. Volker Mertens: Authentisierungsstrategien in vorreformatorischer Predigt: Erscheinungsform und Edition einer oralen Gattung am Beispiel Johannes
Geilers von Kaysersberg, in: editio 16 (2002), S. 70–85.
23 Formulierung nach der von Sybille Krämer an der Freien Universität Berlin veranstalteten
Vorlesungsreihe ›Vom Eigensinn der Medien‹, deren Beiträge in den Sammelband Sybille Krämer (Hg.): Performativität und Medialität. München 2004, eingegangen sind. Zur Medialität
mittelalterlicher Überlieferung vgl. grundsätzlich Horst Wenzel: Hören und Sehen, Schrift und
Bild. Kultur und Gedächtnis im Mittelalter. München 1995.
24 Mertens, Authentisierungsstrategien (Anm. 22).
25 Vgl. zuletzt Hans-Jochen Schiewer: Spuren von Mündlichkeit in der mittelalterlichen Predigtüberlieferung. Ein Plädoyer für exemplarisches und beschreibend-interpretierendes Edieren,
in: editio 6 (1992), S. 64–79.
26 Kurt Ruh ist nicht müde geworden, auf diesen Überlieferungsstatus hinzuweisen, sowie darauf,
dass die mittelalterliche Predigtüberlieferung im Wesentlichen Lesepredigten darstellt und als
solche an Authentizität nicht hinter der gesprochenen Predigt zurücksteht. Vgl. etwa Kurt Ruh:
Mittelalterliche Predigtbücher, in: Heimo Reinitzer (Hg.): Beiträge zur Geschichte der Predigt.
Vorträge und Abhandlungen. Hamburg 1981 (Vestigia Bibliae 3), S. 11–30.
27 Mertens, Authentisierungsstrategien (Anm. 22).
28 Eine Ausnahme ist der gerne zitierte Bericht über Geilers Predigt-Tätigkeit in Augsburg aus
dem Tagebuch über Friedrich von Hohenzollern, Abschnitt 143: Er predigt die x pott, Er
predigt vii todsünd, successive de Gula macht er eyn hand mit yetlichen finger, wie der tewffel
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zur Rahmung der gedruckten Fassungen29 und zur rhetorischen Durcharbeitung
ihrer Entfaltung.30
Vor dem Hintergrund dieser Maßgaben sollen Geilers Zachäus-Predigten
im Schnittfeld zweier Argumentationslinien gewürdigt werden, deren erste, eine
formale Beschreibung, zunächst unabhängig von der zweiten, einer historischen
Einordnung, verfolgt wird. Im ersten Schritt wird anhand der Repräsentationen
der Sykomore, die Zachäus ersteigt, der enumerative und ikonographische Formenbestand herausgearbeitet, den die Predigtgruppe in Otmars Druck aufweist.
Im zweiten Schritt soll die Vorgeschichte dieses Repertoires vergegenwärtigt und
eingeordnet werden. Die Zusammenführung von formaler Untersuchung und
historischer Einordnung im dritten Schritt zielt auf die notorischen Fragen der
Authentizität der Predigten und dem Verständnis editorialer Verantwortung für
den Druck. Am Beispiel der Predigen Teütsch zeigt sich im Ergebnis, dass für
den Druck eigenständige Strategien der Authentisierung und Kohärenzbildung
entwickelt worden sind. Diese sind, auf die Strategien der ›ersten‹ Verschriftlichung in der Manuskriptüberlieferung aufbauend, den spezifischen ökomischen,
technischen, juristischen und künstlerischen Umständen der drucktechnischen
Literaturproduktion geschuldet und müssen von diesen her verstanden werden.

I. Enumerative und ikonische Schemata in Geilers Zachäus-Predigten
Der folgende Abschnitt ist einer formalen Analyse der Zachäus-Predigten
gewidmet und nimmt insbesondere die Aufzählungs- und Bildstrukturen in
den Blick. Um eine umfassende Detailanalyse der Predigten kann es in diesem
Zusammenhang nicht gehen. Die Untersuchung der medialen Konstitution der
Predigten verlangt vielmehr eine Hervorhebung der text- und bildsemiotischen
eyen Griff in die kelen etc. Jtem x gradus qu……. Zit. nach Dreher, Tagebuch (Anm. 11), hier
Bd. 19 (1886), S. 95.
29 Vgl. etwa die einschlägigen Beiträge in dem Band von Helmut Gier und Johannes Janota (Hg.):
Augsburger Buchdruck und Verlagswesen. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wiesbaden
1997, insbesondere die Beiträge von Norbert Ott: Frühe Augsburger Buchillustration, S. 201–241,
und Jutta Breyl: Beobachtungen zur Geschichte des Augsburger Titelblattes vom 15. bis zum
Ausgang des 18. Jahrhunderts, S. 243–289.
30 Vgl. zuletzt 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: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 130/2 (2008),
S. 236–271 und Dominique Kunz Westerhoff: L’imago dans les rhétoriques latines et médiévales,
in: René Wetzel und Fabrice Flückiger (Hg.): Au-delà de l’illustration. Texte et image au Moyen
Age, approches méthodologiques et pratiques. Zürich 2009 (Medienwandel – Medienwechsel –
Medienwissen 6), S. 111–138. Im größeren Zusammenhang vgl. Jean-Claude Schmitt: Le corps
des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen Age. Paris 2002.
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Verweisstrukturen und der textredaktionellen Ordnungsmuster. Sie sind es, die
die Gruppe der Zachäus-Predigten in besonderem Maße verbinden und binnendifferenzieren.
Ich beginne mit der bei Bauer als Nr. XI aufgeführten Gruppe von explicatio
und Holzschnitt und gehe dann die Zeugnisse Nr. XII, XIII, XV der Reihenfolge
nach durch.

1. Predigt Nr. XI: explicatio und Holzschnitt
In der Konstellation von explicatio (Bl. 136r) und Holzschnitt (Bl. 136v) bietet die
Graphik das dominierende Element. Der Holzschnitt wird in der Regel Hans
Burgkmeier zugeschrieben,31 der auch einen Großteil der Illustrationen zu dem
von Maximilian I. in Auftrag gegebenen Theuerdank geschnitten hat, und auf den
ein Porträt Geilers aus dem Jahr 1497 zurückgeht.32
Schon die Zugehörigkeit von explicatio und Holzschnitt zur Predigtreihe
überhaupt ist ungeklärt. Sie wird bestritten, ist aber kaum näher thematisiert worden. Während die Übersichten von Léon Dacheux und Jane Dempsey Douglass
die Bilderklärung nicht gesondert aufführen und auch Otmars Register sie nicht
eigens nennt,33 ist sie in der Ausgabe von Bauer in einer Reihe mit den Predigten
verzeichnet.34 An der Nennung als eigenständiges Textzeugnis hat Ursula Krahl
in ihrer Rezension der Ausgabe Anstoß genommen und darauf hingewiesen, dass
ein »interpretierender Kurzkommentar in lateinischer und/oder deutscher Sprache
31 So mit weiterführender Literatur im Katalog von Tilman Falk (Hg.): Hans Burgkmair 1473–1973.
Das graphische Werk. Städtische Kunstsammlung, Augsburg (19.5–29.7.1973). Stuttgart 1973,
Nr. 32, Abb. 36. Anders Campbell Dodgson: Catalogue of Early German and Flemish Woodcuts
preserved in the Departement of Prints and Drawings in the British Museum. Bd. II & Index.
London 1911 (Neudruck: 1980), S. 70, der Zweifel formuliert: »[…] the third is so inferior in
all ways that nothing except its conjunction with the other two makes Burgkmair’s authorship
probable.«
32 Zu Burgkmair allgemein vgl. Tilman Falk: Hans Burgkmair. Studien zu Leben und Werk des
Augsburger Malers. Mit 48 Abbildungen. München 1968; zum Portrait vgl. Luzian Pfleger:
Die Geilerbildnisse Hans Wächtelins, Hans Burgkmairs und Lukas Cranachs, in: Archiv für
Elsässische Kirchengeschichte 7 (1932), S. 179–188; ferner Falk, Hans Burgkmair (Anm. 31),
S. 12.
33 Léon Dacheux: Geiler von Kaysersberg: die ältesten Schriften. Freiburg i. Br. 1882 (reprint
Amsterdam 1965), Nr. 36, S. xxxii; E. Jane Dempsey Douglass: Justification in medieval preaching. A study of John Geiler of Keisersberg. Leiden 1966 (Studies in medieval and Reformation thought 1), S. 216; Register: Geiler, Sämtliche Werke Bd. 2 (Anm. 1), S. 569 (Bl. 166r). Die
Abbildung des von Otmar/Rynnmann abgefertigten Registers in der Ausgabe von Bauer ist
etwas irreführend. Zwar werden die Absätze des Drucks (die eine Eigenständigkeit von Nr. XI
suggerieren könnten) im Layout der Ausgabe widergegeben. Die Folio-Verweise des Registers
von 1508 (die diesen Eindruck korrigieren würden), sind hier dagegen nicht aussagekräftig, weil
die moderne Ausgabe nur die Bogenzählung nennt.
34 Inhaltsverzeichnis in Geiler, Sämtliche Werke Bd. 2 (Anm. 1), S. 807.
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zu einem Holzschnitt, der den dazugehörigen Text veranschaulicht […], in einem
solchen Kontext nicht ungewöhnlich und kein eigenständiger Gliederungspunkt«
sei.35 Den präzisen Status des Text-Bild-Ensembles lassen jedoch sowohl Bauer
als auch Krahl offen. Diese Unklarheit darf über zweierlei nicht hinwegtäuschen:
darüber, dass das Ensemble, auch wenn es nicht zu den Predigten im engeren Sinn
gehört, trotzdem im Erbauungszusammenhang des Drucks eine zu präzisierende
Funktion einnimmt; und über die große inhaltliche und konzeptuelle Dichte, die
die Konstellation textpragmatisch auszeichnet. Ich gebe einleitend den Text nach
der Ausgabe von Bauer:
a) explicatio
XI.
[Vijr] Die wurtzel des baumes in der nachgeen
den figur / ist. Der glaub Der stam / die hoffnung.
Der told / die lieb. Die \st seind tugenden. Dißer
5
\st seind fürderlich Syben / nach dem alss da
seind syben b»chstaben in dem namen Zacheus.
Der Erst ast / haißt Zancklich uf steigen. Zelosus ascen		 dendi conatus
Der ander ast heißt / Ander menschen nit hassen. Alios non
10		odire.
Der drit ast / Costlich ding nit begehren. Curiosa non affec		tare
Der vierd / Halten sich / nit der urtail der menschen.
Hominum judiciis non moveri.
15 Der fünfft / Enthaltung sich vor ausschwaiffung. Evagatio		 nes restringere
Der sech‹ß›t / Uppigkeit fliehen. Vanitatis fugere.
Der sybend / Sich selbs straffen. Seipsum corripere.

Zunächst wird das Bildmotiv des Baumes als Dreierschema aufgerufen (S. 496, 2f.):
Dabei wird das naturbildliche Strukturmuster (Wurzel – Stamm – Wipfel) ausgelegt auf das theologische Dreierschema von Glaube – Liebe – Hoffnung, das in
der Umstellung Glaube – Hoffnung – Liebe erscheint. Dann wird das Bildmotiv
des Baumes erweitert um das der Äste, ausgelegt als Tugenden (S. 496, 4). Unmittelbar anschließend wird der Name Zacheus als Siebenerschema aufgerufen und
das a l p h a b e t i s c h e Strukturmuster des Namens auf das n a t u r b i l d l i c h e
Strukturmuster des Baumes projiziert (S. 496, 4f.); dies dergestalt, dass die Sieben35 Ursula Krahl: Rez. Johannes Geiler von Kaysersberg, Sämtliche Werke, hg. von Gerhard Bauer.
Erster Teil: Die deutschen Schriften, Erste Abteilung: Die zu Geilers Lebzeiten erschienenen
Schriften. Bd. 2, Berlin und New York 1991 (Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII.
Jahrhunderts 139), in: Zeitschrift für deutsche Philologie 119 (2000), S. 124–132, hier S. 125.
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zahl, die mit dem Namen Zacheus verbunden ist, die Anzahl der Äste motiviert,
die den Stamm bekleiden. Werden auf der Ebene der biblischen historia mit der
naturbildlichen Beschreibung des Feigenbaumes insbesondere auch die sieben Äste
interpoliert, so motiviert auf der Ebene der Auslegung der Name Zacheus die
Siebenzahl der Tugenden, die mit dem Dreierschema Glaube – Hoffnung – Liebe
unmittelbar verbunden werden. Es folgt eine Aufzählung der Äste (S. 496, 7–18).
Sie werden als Imperative aufgeführt, die sich mit den Tugenden verbinden. Der
erste Ast ist durch die Semantik des Aufsteigens gekennzeichnet: Der Erst ast /
haißt Zancklich uf steigen. Zelosus ascendendi conatus. Auf der B i l d e b e n e , die
der biblischen historia entlehnt ist, motiviert er das Erklettern der nachfolgend
genannten Äste; auf der f o r m a l e n E b e n e als übergeordnetes Movens die
weitere Folge der Imperative; auf der Ebene der A u s l e g u n g schließlich das
schrittweise Erfüllen der nachgenannten Forderungen. In der dem Aufsteigen
eingeschriebenen Raumsemantik wird zudem die Folge der Tugenden als eine
R a n g f o l g e ausgezeichnet. Innerhalb der Aufzählung sind diverse Doppelungsstrukturen angelegt: die Sätze sind jeweils paarweise oder zu dritt syntaktisch
parallel gebaut (S. 496, 1–3, 4–5, 6–7); die Imperative sind auf deutsch und auf
lateinisch formuliert. Zudem ist der Name Zacheus entlang der Schlüsselwörter
in den deutschen und den lateinischen Text als Akrostichon eingeflochten. Die
versweise Alliteration Z – Z, A – A, C – C usf. des gedoppelten Akrostichons
repräsentiert wiederum die Siebenzahl, die die Verbindung von naturbildlichem
und alphabetischem Strukturmuster stiftet.
b) Holzschnitt
Im Zentrum des Blattes wird die biblische historia von Zachäus auf dem Feigenbaum graphisch gezeigt (vgl. Abb. 1, S. 289). Zugleich wird sie durch die subscriptio
des Bildes, die den Text der Vulgata Lc 19, 2–4 zitiert, verbaliter aufgerufen:
Zacheus / princeps publicanorum et dives / querebat videre Jesum / quis esset / et
non poterat pre turba / quia statura pusillus erat. Et precurrens ascendit in arborem
sycomorum / ut videret illum / quia inde erat transiturus.

Die leichte Kürzung gegenüber dem Bibeltext36 betrifft die deiktische Formel, mit
der im Evangelium Zachäus als Gegenüber zu Christus eingeführt, fokussiert und
präsent gemacht wird. Die aus dem Kontext37 herausgeschnittene Zeigegeste et
36 Lc 19, 2: Et ecce vir nomine Zaccheus / et hic erat princeps publicanorum et ipse dives 3 et
quaerebat videre Iesum quis esset / et non poterat prae turba quia statura pusillus erat 4 et
praecurrens ascendit in arborem sycomorum / ut videret illum / quia inde erat transiturus. Zit.
nach. Biblia sacra. Iuxta vulgatam versionem. Ed. quintam emendatam retractatam, praeparavit
Roger Gryson. Stuttgart 2007.
37 Lc 19, 1 : Et ingressus perambulabat Hiericho 2 et ecce vir nomine Zaccheus […]. Ebd.
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ecce vir wird in die Graphik übersetzt und hier bildpragmatisch ausgeführt. Die
Präsenz des Zachäus wird im Zeige-Akt zugleich an das erweiterte Baumschema
gekoppelt, das die explicatio ankündigt und inhaltlich entfaltet. Das Thema Lc 19, 3
wird nach Bauer bereits in der superscriptio des Bildes angesprochen:
pullulaverat in eo semen salutis / quia cupiebat Jesum videre / quis esset / qui
numquam eum viderat / quia si vidisset / dudum recessisset a nequitia publicana.

Mit dem hier angesprochenen Verzicht auf die Fortsetzung der üblichen Geschäfte
wird die Umkehr des Zachäus nicht nur im Herzen, sondern auch in der Tat
unterstrichen. Wie man sich diese Umkehr im Detail vorzustellen hat, und wie
sie in der imitatio umzusetzen ist, davon handelt neben der explicatio auch die
graphische Anlage des Holzschnitts selbst.
Der Bildaufbau folgt dem Schema von Baumdarstellungen, wie sie auch
zeitgenössischen Naturdarstellungen eigen ist (Abb. 1, S. 289).38 Der Untergrund
wird als leicht gewölbter, etwas unebener und mit undifferenziertem Gewächs versehener Hügel dargestellt, auf dem der Stamm ansetzt, der seinerseits als vertikale
Achse den Bildaufbau bestimmt. Während der Stamm am Hügel Wurzelansätze
zeigt, öffnet er in der oberen Bildhälfte seinen Wipfel, der hier durch sechs einzelne, rechts und links ausladende Äste und eine dichtere Gruppe miteinander
verflochtener Zweige im Scheitelpunkt aufgefächert ist. Am Übergang von der
unteren zur oberen Bildhälfte ist Zachäus zu sehen, wie er mit angewinkelten
Beinen den Baum umklammert, mit dem rechten Arm den untersten Ast ergriffen
hat und nach oben schauend offenkundig im Begriff ist, sich weiter nach oben zu
ziehen. Wurzel, Stamm und Wipfel sind mit Spruchbändern ausgestattet, die Äste
von unten nach oben mit römischen Ziffern nummeriert. Über die Spruchbänder
ist auch in der Graphik das Dreierschema Glaube – Hoffnung – Liebe aufgerufen.
Durch die Ziffern wird es um das Siebenerschema ergänzt, das so zunächst implizit semantisiert erscheint. Zu dem insgesamt an eine Tugendleiter erinnernden
Bildformular kommt das Motiv des kletternden Zachäus; und vermittels dessen,
auf der Ebene der biblischen historia, die pragmatische Dimension des BäumeErklimmens. Es geht ja zunächst ganz praktisch um die Sicht, die der höher
gelegene Standpunkt verspricht.
So kennzeichnet und motiviert in der Graphik allein der räumlich situierte Formalismus der Zahlenreihe die Progression des Äste-Erklimmens. Die
Spruchbandinformationen liefern dazu den konzeptuellen Rahmen und weisen
die Progression als religiöse Praxis aus. Die Struktur des Baumschemas allein
kommuniziert damit erstens, dass die Verbindung von Hoffnung und Liebe
38 Vgl. den Abbildungsteil in Ulrike Spyra: Das ›Buch der Natur‹ Konrads von Megenberg. Die
illustrierten Handschriften und Inkunabeln. Köln 2005.
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nicht selbstverständlich ist; zweitens, dass der Weg von der Hoffnung zur Liebe
als Prozess verstanden werden muss und drittens, dass das Fortschreiten von der
Hoffnung zur Liebe durch eine Binnenstruktur in mehrere Schritte zergliedert
ist. Der auf den ersten Blick blasse Formalismus der Ziffernfolge ist bei näherem
Hinsehen Ausdruck der N i c h t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t , der P r o z e s s u a l i t ä t , der B i n n e n s t r u k t u r i e r t h e i t des Aneignungszusammenhangs von
Glaube, Hoffnung und Liebe.
In der explicatio wird das Schema semantisch präzisiert und in konkrete Forderungen übertragen. Die Ziffern erscheinen in der Verbindung nicht mehr allein
als Nummerierung der Äste, sondern als Indexziffern. Sie binden die numerisch
adressierten Verse als Intertexte in die Semantik der Graphik mit ein. So treten die
Äste gleichsam selbst als Sprecher auf: Sie haißen, sie »befehlen«, sie »fordern« vom
Betrachter, was sie sagen. Im Text dominiert die Rede und verbal-rhetorisch der
Imperativ, die benannten Tugenden zu beherrschen. Im Bild hingegen dominiert
die Szene, bildrhetorisch der Imperativ zur imitatio, dem Aufsteigen von Ast zu
Ast in der Nachfolge des Zachäus. Während einerseits der mediale Eigensinn von
Schrift, Bild und Zahl inhaltlich und pragmatisch unterschiedliche Akzente unterstützt, sind Bildlichkeit und Schriftlichkeit in dieser Konstellation gleichzeitig
aufs engste verquickt. Das graphisch – statisch – repräsentierte Bild ist vermittels
der Nummerierung zugleich um eine geleitete Prozessualität erweitert sowie
durch die Spruchbänder und Intertexte in einem semantischen Feld lokalisiert.
Der Text hingegen ist, trotz seiner sequentiellen Entfaltung, durch das Bildschema
des Baumes als zentrale Referenz und durch die von vornherein abgeschlossene
enumeratio in seiner semantischen Dynamik stillgestellt. Eine engere Verbindung
und Doppelung des einen Darstellungsmediums im anderen ist kaum zu realisieren.
Durch die Rahmungstexte der Graphik hingegen wird der semantische Raum
des Text-Bild-Ensembles erweitert. Das mit der Graphik verknüpfte Lukas-Zitat
unten macht deutlich, dass es sich um eine Auslegung handelt, die auf einen vorausliegenden narrativen und theologischen Zusammenhang verweist. Und die
superscriptio gibt nicht, wie es in Bauers Ausgabe heißt, einfach Lc 19, 3 wieder,
sondern übernimmt fast wörtlich die Kommentierung der Stelle in der Catena
aurea des Thomas von Aquin, wo dieser den Bischof Titus von Bostra zitiert.39
39 Geiler, Sämtliche Werke Bd. 2 (Anm. 1), S. 497. Die Stelle bei Thomas lautet: Titus. Pullulaverat
autem in eo semen salutis, quia cupiebat Iesum videre; unde sequitur Et quaerebat videre Iesum
quis esset, utpote qui numquam eum viderat: quia si vidisset, dudum iam recessisset a nequitia
publicana. Zit. nach S. Thomae Aquinatis Catena aurea in quatuor evangelia II. Expositio in
Lucam et Ioannem. hg. von P. Angelici Guarienti OP. Turin und Rom 1953, S. 254. Zur Catena
aurea vgl. Jean-Pierre Torrell OP: Magister Thomas. Leben und Werk des Thomas von Aquin.
Herder im Breisgau 1995, S. 154–159 und James A. Weisheipl: Thomas von Aquin. Sein Leben
und seine Theologie. Graz, Wien und Köln 1980, S. 155–166.
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So wird auf der anderen Seite der weiterführende exegetische Kontext aufgerufen,
den Geiler mit seinen Zachäus-Predigten fortsetzt.

2. Predigten Nr. XII und Nr. XIII
In den beiden folgenden Predigten werden das ikonographische und das enumerative Muster entkoppelt. Beide Male setzt Geiler bei der Lukas-Stelle an und
fokussiert mit den Themen Er ist auff gestigen (XII) und Heüt ist hail beschehen
disem hauß (XIII) zwei auf der Ebene der historia unmittelbar miteinander verbundene Augenblicke. Exetisch bearbeiten indes die Predigten unterschiedliche
Felder der Erbauung, die neben dem Predigtanlass – der Kirchweihe – im Titel
angegeben werden: Von syben peynen der gaistlichen hell auff disem ertrich
(»Sieben Höllenqualen des irdischen Lebens«) und Von fünf stucken die sich ver
lofen so ainem menschen hail widerfahrt / Als Zacheo (»Fünf Akte des Heils am
Menschen«).40 Damit löst sich Geiler auch von der Engführung der Aufzählung
mit dem Baumschema. Die Hauptlinien der homiletischen Entfaltung verlaufen
in unterschiedlicher Distanz zum Bildrepertoire der historia des Zachäus.
In Predigt XII ist der homiletische Grundgedanke die ascensio: die Verbindung des Bildes vom Zachäus auf dem Baum mit der Notwendigkeit des Aufstiegs,
die für jeden Menschen gilt, der Gott sehen will. Im Zentrum steht das Bild des
Kreuzes, das Christus erstiegen hat und von dem er aufgestiegen ist. In der Einleitung werden nach diesem Gedanken cum grano salis die üblichen Schriftsinne
durchgespielt: Zacheus ist auffgestigen / auff das er Cristum Jesum m\chte sehen
Cristus ist aufgestigen an das creütze / und darnach ist er och aufgestigen tzu got
seym hymlischen vater. Allen menschen ist nodt das sy auff steygen / wellend sy
acht gott sehen (S. 499, 12–16). Vor allem jedoch wird mit Paulus die Exegese
durch einen Appell zur imitatio christi überblendet: So wie Zachäus auf den Baum
gestiegen ist und christusgleich dort gelitten hat, so muss auch jedem Christen
sein Erdenleben ein Kreuz sein. In diesem Sinne wird der Aufstieg Christi mit
seiner Höllenfahrt verbunden, und aus dieser in einem sermocinativen Dialog
die Schlussfolgerung hergeleitet: Alle gerechten und Gott suchenden Menschen
die m˜ssend hie ain hell haben. das mag recht nitt anders gesein / unnd was dyse
hell sey / das will ich dir sagen (S. 500, 15–17). Nach innhaltunge der hailigen
geschrift finde er sybenerlay pein der hellen (S. 500, 17f.). Diese Höllenqualen –
Feuer, Kälte, Finsternis, Gestank, Wärme, Widerwillen, Tod ohne Tod – weist
Geiler in sieben Abschnitten als Eigenschaften eines guten Christenlebens nach.
Jeder Abschnitt nimmt mit seinem einleitenden Satz die Formulierung der divisio

40 Zu den Kurztiteln vgl. Anm. 4.
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auf. Die enumeratio bildet als Schema die sieben Schritte zur Liebe Gottes aus XI
nach, bleibt jedoch ohne expliziten Bezug zum ikonographischen Baumschema.
Predigt XIII verfährt etwas anders. Hier stilisiert Geiler unmittelbar nach
der Reformulierung des Themas (‹Z›Acheus hatt überkommen hail; S. 510, 7) die
Zuwendung Christi zu Zachäus in Lc 19, 9 als Ziel einer Folge von fünf Heilsakten.
Diese, so erläutert er im rhetorisch inszenierten Gespräch mit einem imaginierten
Gegenüber, müssen jedem Menschen widerfahren, der gleich Zachäus das Heil
erfahren will. In Anlehung an die historia des Zachäus in Lc 19, 1–9 entwickelt
er die Abfolge dieser Fünff stücklin (S. 510, 15) so: natürliche Erkenntnis (Als der
ewangelist spricht. Jesus durchwandlet Jericho; S. 510, 18), Vernunfterkenntnis (als
er spricht Er mocht Jesum nit gesehen; S. 510, 21), Erkenntnis durch den Glauben
(da er spricht. Er fürlyeffe die schare / und staig auff ainen touben feigenbaum;
S. 510, 23–511, 2), Ablass der Sünden (Do Cristus sprach. Zachee ‹/› steig eyllend
herab / wann ich m»ß heütt in deinem hauß seyn; S. 511, 3–5) und die Wirkung
guter Werke (Inn dem als Zacheus sprach. Herre ‹/› das halb tail meines g»ttes /
gib ich armen leütten / Und ist das ich yemmand hab beschw¬rt / dem widerk\r
ich es vier faltiklich; S. 511, 7–10). Unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Auslegungsverfahren wird die Predigt, deren dominierende rhetorische Form die
sermocinatio bleibt, dann entsprechend der Nummerierung entfaltet.
Die enumeratio ist zwar durch einen interpolierten Bezug zur historia
motiviert. In der Durchführung bleibt sie jedoch ohne Referenz auf den durch
sie gegliederten Inhalt. Dafür übernimmt sie als rhetorisches Gliederungsprinzip
eine steuernde Funktion; zunächst, indem die Nummerierung der divisio auch
die Durchführung ordnet, ferner indem hier der abschließende Punkt mit Das
fünft u n d d a s l o e t s t stücklin41 (S. 515, 4) eingeführt wird. Mit dieser Geste
wird die Predigt parallel zur inhaltlichen Vollendung auch formal abgeschlossen,
so dass die enumeratio insgesamt auch als eigenständige Textebene greifbar wird.
Die Ikonographie des Baumes spielt in der Motivation der Predigt eine Rolle,
tritt dann in der argumentativen Durchführung völlig zurück, um nur als Teil der
divisio, als Grundlage des waren hailes findung / durch den glauben (S. 510, 22f.)
wieder hervorzutreten. Dabei spielt jedoch der Baum als Stufenschema keine
Rolle, so dass die Predigt nur im Sinne einer formalen Allusion auf die Graphik
(XI) bezogen ist.

41 Hervorhebung von mir (M. W.).
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3. Predigt Nr. XV (Thema: ‹Z›Acheus stayg auff ainen touben Feygbaum /
auff das er saehe Jesum […])
a) Einleitung
Predigt XV nimmt den Text aus Predigt XI auf, fast wortgleich, jedoch ohne die
lateinische Übersetzung (S. 520, 1–10):
Dyße \st seind namlich unnd fürn¬mlich syben / nach
dem als syben b»chstaben [Xijv] seind in dem namen
Zacheus.
Der erst ast haisset zancklich auffsteigen.
Der ander ast andere menschen nit hassen.
Der drit k\stlich ding nitt begeren.
Der vierdt / halten sich nicht der urtail der menschenn.
Der .v. enthalten sich vor außschwaiffung.
Der sechst ˜ppikaiten fliehen.
Der sibendt sich selbs straffen.

Die Zeilen bilden auch in der Langfassung den rhetorischen Kern. Sie sind jedoch,
schon bevor Geiler zu Ihrer Auslegung kommt, mehrfach gerahmt.
Vorweg wird der Baum, das biblische Motiv, schulmäßig ausgelegt, nach
historischem, allegorischem, moralischem und anagogischem Sinn und zusätzlich
quasi-typologisch an den Psalter geknüpft. Die Predigt beginnt mit einer Rekapitulation der biblischen historia, Zachäus’ Situation und sein Begehren Jesus zu
sehen – hye durch ain schauwen oder emssiges betrachten / und dort in jhenem
leben / durch ain klare erkantnus von angesicht tzu angesicht (S. 518, 7–9). Der
Baum ist hier zunächst das praktische, um der besseren Sicht willen zu erkletternde
Objekt. Sogleich legt Geiler mit Johannes (Io 14, 8) das Ersteigen des Baumes
allegorisch auf die Kreuzigung Christi hin aus, moralisch auf die entsprechende
Forderung nach einem cristenlich gekreütziget leben (S. 518, 19) – soll er also Cris
tum Jesum sehen / so m»ß er steigen uf ainen touben feigbaum / daz ist / uf ain
cristenlich gekreütziget leben (S. 518, 17–19). Daran anschließend erörtert Geiler
die Morphologie des Baumes. Dabei unterstreicht er die im naturbildlichen Modell
(Wurzeln, Stamm, Wipfel) angelegte Vorstellung von organischem Wachstum. In
diesem Sinn legt er den Baum von der Wurzel her mit Blick auf die Heilserwartung
der Seele aus: kommpt doch auß der wurtzel alle hübschheit die im baum ist Also
was verdienst und s¬ligkait die sel entpfahen würt / das entspringt auß dem ainfaltigen christenglauben (S. 519, 6–9). Bei der Erörterung des Wipfels schließlich
kehrt Geiler zur historia des Zachäus zurück – wer uf den tolden kommet / der
wirt Jesum sehen (S. 519, 18f.). Über das hier anklingende Motiv der Verbindung
von Sicht und Einsicht hinaus bindet er die Erörterung der Äste als Tugenden
mit einem quasi-typologischen Wurf an den dreiundachtzigsten Psalm Davids
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(Ps 83, 8), wo es nach Geiler heißt: Sy werden geen von tugenden zu tugennden
(S. 519, 28). Nach dieser exegetischen Hinführung folgt die oben zitierte Aufzählung der Äste, die wie gezeigt, die Siebenzahl der Äste mit dem Akrostichon
des Namens Zacheus verbindet (S. 520, 1–10). Anschließend wird der Akt der
Predigt dreifach im Hier und Jetzt der Rezipienten verankert: über die Ordenszeit
in der monastischen Gemeinschaft (Heilserwartung: Zachäus sitzt noch auf dem
Baum – g l e i c h jedoch wird Christus bei ihm einkehren; S. 520, 14–16); über
die Namenspatrone Philipp und Jacob im liturgischen Jahr (verbunden mit dem
Motiv des arbor crucis und einem Appell zur imitiatio; S. 520, 7–25); schließlich
im weltlichen Jahreszyklus und dem Brauchtum: So wird der Maibaum auf den
siebenästigen Baum des Zachäus ausgelegt und das aufz»richten und stecken f˜r
die ha˜ser der liebgehabten (S. 520, 27f.) mit der Predigtabsicht verknüpft: Also
bin ich auch in willen in eüer hertzen stecken den maien und baum von siben
gr»nen esten darauff man mag Jesum sehen (S. 520, 28–30). Der rhetorische Kern
der Predigt (die mit dem Namen Zacheus verknüpfte Siebenzahl der Äste des
Feigenbaums) und mithin seine Entfaltung in der Auslegung der einzelnen Äste
wird dieserart in einem exegetischen, gemeindlichen, patronalen und brauchtümlichen Rahmen präsent gemacht.
b) Enumerativ-ikonographische Strukturmuster
Zugleich liefert das Strukturmuster der Äste seinerseits den Rahmen für die
Entfaltung der Predigt insgesamt. Kurt Ruh spricht in diesem Zusammenhang
vom Baum als Dispositionsallegorie.42 Hierbei folgt Geiler einem Modell, das ich
anhand des ersten Astes kurz zeigen möchte, um dann anhand der Abweichungen, die im Predigtverlauf auftreten, das Funktionsspektrum der enumeratio zu
diskutieren. Von dem Strukturschema der Äste sind jeweils der Anfang und das
Ende der Ausführungen zu einem Ast bestimmt (S. 521, 7–20):
Z
Der erst ast ist zancklich auffsteygen. Zelosus ascendendi conatus / vahet an einem
.Z. an das der erste buchstab ist an dem wort Zacheus / Wilt du komen auf den
tolden / des waren und volkommen cristenlichen lebens / es sey in aynem kloster
oder in der welt. So l»g das du ain sollich leben nit l¬wlich oder liederlich anngreyffest. Sonnder h¬ftigklich. inbrünstiklich und strenglich dich selber zwingest
oder von aim andern gezwungen werdest / daz du nit verlassest deinen anschlag
und fürgefasset leben. Sonder festiklich behaltest und volf˜rest / die weiß und form
oder regiment deines lebens und ˜bungen die hernach verzaichnet sind Welches
regiment du alzeit solt vor augen haben / und dein leben und sitten darnach / als
nach ayner regel richten.
42 Vgl. Kurt Ruh: Geschichte der abendländischen Mystik. Bd. 2: Frauenmystik und Franziskanische Mystik der Frühzeit. München 1993, S. 437f. und 489.
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Zunächst ist das akrostische ‹Z› in die titulus-Position ausgerückt. Der Abschnitt
beginnt dann mit einer Wiederholung der Nennung: Der erst ast ist zancklich auff
steygen. Diesmal mit der lateinischen Wiederholung Zelosus ascendendi conatus,43
so dass wieder eine Alliteration entsteht; ergänzt um eine Betonung, dass der Satz
mit einem ‹Z› beginne, und dass dieses der erste Buchstabe an dem Wort Zacheus
sei. Die eigentliche Auslegung beginnt mit der unmittelbaren Ansprache der
Rezipienten (Wilt du komen auf den tolden […]) und kehrt dann schnell in eine
imperativische Rede – So luog das du ain sollich leben nit laewlich oder liederlich
anngreyffest – und die semantische Einkreisung des ungewöhnlichen Ausdrucks
zancklich: Sonnder h¬ftigklich. inbrünstiklich und strenglich dich selbser zwingest
oder von aim andern gezwungen werdest. Mit der Überführung der Auslegung in
eine Regel (als nach ayner regel richten) tritt das Baumschema als Ordnungsmuster in den Hintergrund und gibt der Entfaltung einer fingierten Dialogsituation
Raum. Dabei wird das Strukturschema implizit ausgebaut, insofern die Auslegung
wiederum in sieben Teile untergliedert wird.
Für den Abschluss der Auslegung eines jeden Astes sind jeweils ein oder
mehrere Appelle zur imitatio und das Wiederaufnehmen des Baumschemas konstitutiv. So heißt es paradigmatisch zum ersten Ast (S. 525, 18–526, 5):
Sihe an unseren Zacheum und volge im nach das er sich nit hat lassen irren die
schar wie groß sy was / er belib in seim vorgefaßten gaist und ernst und f˜rlieffe
die scharen unnd stig auff den baum / Er hat sich nit gekert an die rede der schar
do sy sprachen. der herr hat eingekert z» einem sünder Sunder fürgefaren und
also gnad und freüntschafft gots erlangt / Also th» du auch / mach ‹f›ür dich. nit
ker dich an vile der b\sen / und diß ist der erst ast mit seinen siben bleteren der
da haisset zancklich auffsteigen. ist nit z»verachten wann der herr hat in selbs
getzaiget seinen lieben jüngern. Contedite. sprach er intrare per angustam portam.
Zanckend eintz»gon durch die eng port / Es darff warlich aines zancken wer da
will eingon in den himel. und auf die himlischen straß. wann er hat sovil die in
hindersich ziehent und wendig machen w\llen / daz das niemant gelauben mag /
weder der sich der arbait understat ‹/› der enpfindet das seine geferten die er erwelet
hat in mer irren dann die frembden und das der teüfel seyn gesellen und s\ldner
auff allen strossen hatt.

Abschließend setzt Geiler bei der Vergegenwärtigung der biblischen historia an:
er belib in seim vorgefaßten gaist und ernst und fuerlieffe die scharen unnd stig
auff den baum. Dann lässt er den Baum als narratives, szenisch-dynamisches
Element zurücktreten zugunsten des Asts als Teil des Strukturbildes: und diß ist
der erst ast mit seinen siben bleteren. Schließlich wird der Gliederungs-Anker ‹Z›
noch wiederholt in die Wahrnehmung der Rezipienten ausgeworfen: Zanckend
eintz»gen durch die eng port / Es darff warlich aines zancken wer da will eingon
43 Hervorhebung von mir (M. W.).
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in den himel.44 Nach diesem Muster sind auch die Auslegungen der folgenden
Äste konstruiert.
c) Binnenvariation
Vor dem Hintergrund zweier Trends, die sich im Verlauf der Predigt ausprägen,
treten jedoch drei alternative rhetorische Verfahren hervor, mit denen das Strukturschema unterlaufen wird. Beide Trends betreffen die i k o n i s c h e P r ä s e n z ,
mit der das Strukurbild jeweils ausgestattet ist. Erstens werden die einleitenden
und abschließenden Passagen zunehmend verknappt. D. h. einleitend wird in
den späteren Auslegungen nur noch der akrostichische Titel-Buchstabe und die
Nennung des Astes (auf deutsch und latein) aufgeführt. Abschließend wird das
Bildschema entsprechend kurz aufgerufen, indem eine kurze explicit-Formel die
Nummer des gerade ausgelegten Astes in Erinnerung bringt. Zweitens verliert im
selben Zug das Gliederungsschema, das mit dem Bildmotiv des Baumes verbunden ist, seine biblisch-narrative Motivation. Die Nennung des Baumes und seiner
Äste gibt den szenisch-imaginativen Impuls schrittweise ab und gewinnt eine
numerisch-topische Ordnungsfunktion. Das Bildmotiv durchläuft eine Wandlung
vom Gegenstand der Schriftauslegung zum Instrument der Abschnittsgliederung.
Als ikonisch und narrativ entkleideter F o r m a l i s m u s eröffnet das Strukturschema damit Raum für alternative rhetorische Verfahren, die im Rahmen der
fingierten Dialogsituation entfaltet werden. Drei davon möchte ich nennen.
1) Lösung vom Baumschema zugunsten einer Katalogform: Der Aufruf
zum vierten Ast (H) – hominum judiciis non moveri. Haltt dich nit des urtailes
der menschen (S. 530, 7f.) – wird wie folgt ausgelegt: Nach dem Übergang zur
imperativischen Unterweisung – Fleyß dich / das dich nitt bewegen menschliche
urteil […] Gedenk wenn du gelobt würst von ainem menschen / das du […] (S. 530,
8–15) – wird anstelle der diskursiven/sermocinalen Fortsetzung ein Regelkatalog
eingesetzt, der seinerseits sieben Abschnitte umfasst (S. 530, 22–534, 10). Zwar
wird das Siebenerschema wieder aufgenommen und auf eine niedere Gliederungsebene übertragen. Dennoch wird die innere, durch das Bildmuster des Baumes
motivierte und sinnfällig gemachte Binnenkohärenz aufgegeben zugunsten einer
Reihung, die keine organisch darstellbaren Bezüge mehr verspricht: Die erst regel […], Die ander regel […], Die dritt Regel […] usf. Entsprechend gibt es am
Schluss auch keine Wiedervergegenwärtigung des Baumschemas, sondern allein
die Rückkehr zur historia und den obligaten Aufruf zur imitatio: Zacheus achtet
nit des urtailes der menschen noch irer lieb / Sunder het ain g»t ben»gen das in
der herre lieb hett / und zu im eink\rt. Also th» du auch (S. 534, 10–14).

44 Hervorhebungen von mir (M. W.).

276

2) Die Einführung alternativer Merkbilder: In den Ausführungen zum fünften Ast (E), der zur Unterlassung von Ausschweifungen auffordert, wird anstelle
der numerischen Aufgliederung (sieben Unterabschnitte, die als Blätter weiter
dem Baumschema verpflichtet wären) das ikonische Ross insgesamt gewechselt.
Unvermittelt antwortet der Prediger auf die Frage: wie sol ich mein hertz heften
/ dass es nit allso außschwaiffig sey? (S. 535, 10f.) mit Ich antwurt / du solt din
hertz hefften als ain schiff / an den velsen Christum Jesum / durch die sayl g»ter
and¬chtiger gedenck (S. 535, 11–13) – und legt im Folgenden Schiff, Fels und Seil
aus. Die Hegemonie der Baumstruktur und seine enumerative Durcharbeitung
wird hier wiederum gebrochen. Dass das auch einen (nicht vollends ausgetragenen
formalen) Konflikt bedeutet, sieht man an der Schlussformel, wo es heißt: Das
ist der fünnft ast / mit seinen syben bletern (S. 536, 23f.) – obwohl beim besten
Willen diese Auslegung nicht in sieben Teile gegliedert ist.
3) Die Wucherungen des Aufzählens: Unter dem Buchstaben U, zum sechsten
Ast, Vanitates fugere. Uppigkeiten fliehen (S. 536, 25f.) werden zunächst schemagemäß sieben Gegenstände aufgeführt, die man vermeiden soll (S. 536, 27–539, 16).
Der letzte Punkt lautet: Flüch zum l\tzten unscham schamlicher ding (S. 539, 17).
An dieser Stelle überwuchert ein seitenlanger Exkurs (S. 539, 17–542, 12) die
etablierte Ordnung: wessen man sich alles zu schämen habe. Strukturell ist das
aus folgendem Grund interessant: Die Orientierung am Bildschema des Baumes
hat in den übrigen Auslegungen – auch bei den Binnendifferenzierungen – eine
Ordnung geschaffen, in der alle Aussagen übersichtlich und fasslich aufgehoben
sind. Diese Ordnung wird nun gekippt und zugleich die Perspektive verschoben:
Wer zählt, das ist hier nicht mehr der Mensch, sondern Gott: Gedenck das got
daz wol erkent. wie wol er durch die finger sicht / er merckt unser versaumnus
Aber nichtz desterminder haßet er sy. er zelet sy gantz. urtailet sy streng. und
wirt sy straffen (S. 541, 18–21). Die argumentative Funktion dieser Verschiebung
ist, wie man dann sieht, die Vorbereitung zur Beichtforderung, weil nur das wir
sein angesicht fürkommen / in ainer dem˜tigen beicht (S. 541, 21f.) Erlösung
bringen kann. Allein, auch nach dieser Erklärung wird der Strom der Anlässe des
Schämens fortgeschrieben, mit einer überwältigenden Vielzahl der formalen und
syntaktischen Parallelismen, Amplifikationen und Verschachtelungen. Damit tritt
die rhetorische Funktion der accumulatio auf den Plan: den Rezipienten in seinem
Unvermögen bloßzustellen, diese lange Aufzählung seiner selbst verübten Laster
überhaupt zu überblicken, geschweige denn der Zahl nach erfassen zu können,
nicht daran zu denken, sich von ihnen jemals frei fühlen zu dürfen.
F o r m a l bietet die Baumstruktur mithin einen Rahmen, um auch rhetorische Gegenmodelle einzubinden: Unterbrechung des Zahlschemas durch andere
Bildmuster, katalogartige Erstarrung, wuchernde Unübersichtlichkeit.
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II. Baum – Zahl – Predigtkunst
Die herausgearbeiteten enumerativen und ikonischen Formen schweben nicht
im luftleeren Raum. Sie sind in einem epistemologischen Milieu verwurzelt, das
den Baum und die Zahl als universale Figuren der Ordnung von Wissen etabliert
hat. Baum und Zahl teilen den Charakter eines in sich vollständigen Ganzen,
dessen Glieder zu variierenden – hierarchischen bzw. arithmetisch vorgegebenen – Mustern angeordnet werden können. Sie repräsentieren universal einsetzbare diagrammatische Schemata,45 mit denen Wissen geordnet, differenziert und
gebündelt, dargestellt und für die Erinnerung zugerichtet worden ist. Gerade ihre
Universalität macht es schwer, einzelne Zeugnisse in spezifischen Darstellungstraditionen zu verorten. Nach einer kurzen Vergegenwärtigung der Anwendungsbreite der Baum- und Zahlschemata soll indes genau dies versucht werden: die
spezifischen Überlagerungen von Baum- und Zählordnung aufzuzeigen, in die
Geilers Zachäus-Predigten sich einschreiben.

1. Die universalen Werkzeuge der Wissensverarbeitung: ›arbor‹ und ›numerus‹
Die besondere Legitimation des Baumschemas im abendländischen Mittelalter geht
auf die Schilderungen des Lebensbaums und seine Exegese zurück (Gn 2, 9 und
3, 24). Die dominante Auslegung der Patristik sieht im arbor vitae den Antetypus
für das Kreuz Christi,46 so dass lignum vitae und lignum crucis einen engeren
Darstellungszusammenhang bilden.47 Mit der religiösen Legitimation verbindet
sich die epistemische Leistungsfähigkeit des Baumschemas. Sie ist ihrerseits in
der Paradiesbeschreibung und der Komplementarität von arbor vitae und arbor
sapientiae angelegt48 und mit den Wissensbäumen des Plotin-Schülers Porphyrius
45 Zum Begriff des Diagramms in diesem Zusammenhang vgl. Steffen Bogen und Felix Thürlemann:
Jenseits der Opposition von Text und Bild. Überlegungen zu einer Theorie des Diagrammatischen, in: Alexander Patschovsky (Hg.): Die Bildwelt der Diagramme Joachims von Fiore. Zur
Medialität religiös-politischer Programme im Mittelalter. Stuttgart 2003, S. 1–22 und Steffen
Bogen: Schattenriss und Sonnenuhr. Überlegungen zu einer kunsthistorischen Diagrammatik, in:
Zeitschrift für Kunstgeschichte 68 (2005), S. 153–176; zuletzt ders: Der Körper des Diagramms:
Präsentationsfiguren, mnemonische Hände, vermessene Menschen, in: Kristin Marek, Raphaèle
Preisinger, Marius Rimmele und Katrin Kärcher (Hg.): Bild und Körper im Mittelalter. München
2006, S. 61–81.
46 Vgl. die Zusammenstellung bei Ferdinand Piper: Über den Baum des Lebens, in: Evangelischer
Kalender. Jahrbuch 1863. Berlin 1863, S. 17–94.
47 Vgl. J. Flemming: Art. Baum, Bäume, in: Lexikon der christlichen Ikonographie 1 (1968),
Sp. 258–268, hier 260–264; Karl Josef Höltgen: Arbor, Scala und Fons vitae, in: Sybille Penkert
(Hg.): Emblem und Emblematikrezeption. Darmstadt 1978, S. 72–109.
48 Flemming, Baum (Anm. 47); zur Komplementarität bei Hugo de St. Victor vgl. Mary Carruthers: The Craft of Thought. Cambridge 1998 (Cambridge Studies in Medieval Literature 34),
S. 258.
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(234 n. Chr. bis frühes 4. Jahrhundert) kanonisch geworden.49 Das Schema ist zur
Organisation unterschiedlichster Wissensbereiche eingesetzt worden.50 Neben
der aszetischen und katechetischen Literatur mit diversen Formen der arbores
virtutum,51 den arbores amoris52 und caritatis53, den arbores contemplationis54,
der arbor vitae crucificae,55 und anderen Einzelzeugnissen,56 sind juristische Wis49 Porphyrios: Isagoge et in Aristotelis categorias commentarium, in: Commentaria in Aristotelem graeca, IV, 1, hg. von Adolf Busse. Berlin 1887, hier Kapitel II, 2a, S. 5ff. Rezipiert
und genauer beschrieben zuerst bei Boethius: Commentarii in porphyrium a se translatum,
liber III, Patrologia Latina 64, Sp. 103–158, hier 103C/D, im 13. Jahrhundert vor allem über
die Summulae logicales des Petrus Hispanus bekannt gemacht. Petrus Hispanus: Logische
Abhandlungen. Traktatus/Summulae Logicales. Aus dem Lateinischen von Wolfgang Degen
und Gernhard Papst. München 2006. Zur Kritik des Distinktionsprogramms der porphyrianischen Bäume und ihrer Rezeption vgl. Umberto Eco: Semiotik und die Philosophie der
Sprache. Übersetzt von Christiane Trabant-Rommel und Jürgen Trabant. München 1985
(Supplemente 4), S. 77–132.
50 Die Quellengruppen sind in der Forschung präsent und teilweise gut erforscht. Bislang gibt
es jedoch keine Zusammenschau der einzelnen Traditionen, ihrer Ursprünge, Entwicklungen
und epistemologischen Perspektiven. Vgl. allgemein: Karl August Wirth: Von mittelalterlichen
Bildern und Lehrfiguren im Dienste der Schule und des Unterrichts, in: Bernd Moeller, Hans
Patze und Karl Stackmann (Hg.): Studien zum städtischen Bildungswesen des späteren Mittelalters und der frühen Neuzeit. Berichte über Kolloquien der Kommission zur Erforschung
der Kultur des Spätmittelalters 1978–1981. Göttingen 1983 (Abhandlungen der Akademie der
Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-historische Klasse, Dritte Folge 137), S. 256–370;
John E. Murdoch: Album of Science. Antiquity and the Middle Ages. New York 1984, darin
Kapitel 5: Dichotomies and Arbores.
51 Vgl. Ernst von Frisch: Über die Salzburger Handschriften von Hugo von St. Viktors ›Opusculum de fructu carnis et spiritus‹, in: Albert Hartmann (Hg.): Festschrift für Georg Leidinger.
München 1930, S. 67–71 mit 4 Tafeln; Karl Langosch: Arbores virtutum et viciorum, in: Walter
Stach und Hans Walther (Hg.): Studien zur lateinischen Dichtung des Mittelalters. Festschrift
für Karl Strecker. Dresden 1931, S. 117–131.
52 Vgl. Raymundi Lulli Opera Omnia, hg. von Ivo Salzinger. Mainz 1737 (Nachdruck Frankfurt/M.
1965), Bd. VI, Traktat iii, S. 159–224; katalanischer Text: Ramon Llull: Arbre de filosofia d’amor,
hg. von Gret Schib. Barcelona 1980; Urs Kamber: Arbor Amoris/Der Minnebaum. Ein PseudoBonaventura-Traktat, hg. nach lat. und dt. Handschriften des XIV. und XV. Jahrhunderts. Berlin
1964 (Philologische Studien und Quellen 20).
53 Vgl. Peter Dronke: Arbor caritatis, in: Peter L. Heyworth (Hg.): Medieval studies for J. A. W.
Bennet. Aetatis suae LXX. Oxford 1981, S. 207–253.
54 Vgl. die Studien zur palma contemplationis nach: Wolfgang Fleischer: Art. Palmbaumtraktat,
in: Verfasserlexikon 7 (21989), Sp. 277–287.
55 Ubertinus de Casali: Arbor vitae crucifixae Jesu Cristi. […] Per Andream de Bonettis. Venedig
1485; zu Ubertinus vgl. Ernst Knoth: Ubertino von Casale. Ein Beitrag zur Geschichte der
Franziskaner an der Wende des 13. und 14. Jahrhunderts. Marburg 1903; Ruh, Abendländische
Mystik Bd. 2 (Anm. 42), S. 485–495.
56 Z. B. Lambert von St. Omer: Arbor bona, Arbor mala, auszugsweise publiziert in: Patrologia
Latina 163, Sp. 1003–1031; vgl. Leopold Delisle: Notice sur les Manuscrits du ›Liber Floridus‹
composé en 1120 par Lambert, Chanoine de St.-Omer, in: Notices et extraits des manuscrits de la
Bibliothèque Nationale 38 (1903), S. 577–791, hier S. 707f.; umfassend zu den enzyklopädischen
Bäumen Lamberts s. Albert Derolez: Lambertus qui librum fecit. Een codicologische Studie
van de Liber Floridus-Autograaf (Gent, Universeiteitsbibliotheek, Handschrift 92). Brüssel
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sensfelder (arbores actionum57, arbores consanguinitates und affinitates58) ebenso
baumförmig geordnet worden, wie die Geschichte59 und das Artes-Wissen (arbores
sapientiae60), deren formale Anlage wiederum in die Konzeption der frühneuzeitlichen Enzyklopädien einging61 und bis zur umfassenden und harschen Kritik
Gilles Deleuzes und Félix Guattaris weithin unhinterfragt blieb.62
Die formgeschichtliche Beweglichkeit des Baumschemas wird nicht nur
ikonographisch sichtbar, wo um 850 das Bild des mitteleuropäischen Laubbaumes
neben die traditionelle Vorstellung des lignum vitae als Palmbaum-Kreuz tritt und
die ältere Ikonographie schließlich verdrängt.63 Vor allem die diagrammatische
Variation des arbor-Schemas zeigt die Vielfalt von Wissenszusammenhängen, die
mit seiner Hilfe formuliert worden sind. Als Memorialbild ist seine mediale Realisierung zweitrangig: Epistemische Ordnungsfunktion und mnemotechnischer
Effekt können gleichermaßen durch intramentale Bilder wie durch materielle

57
58

59
60

61

62
63
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1978 und ders.: The Autograph Manuscript of the Liber floridus. A Key to the Encyclopedia of
Lambert of Saint-Omer. Turnhout 1998; zum Kreuz als Maibaum Anton Birlinger: Asketische
Traktate aus Augsburg, in: Alemannia 8 (1880), S. 103–117, hier S. 109–117; weitere bei Kamber,
Arbor amoris (Anm. 52), S. 129–140.
Vgl. Guido Rossi: Per una edizione dell’arbor actionum, in: Studi e memorie per la storia
dell’università di Bologna 18 (1950), S. 29–55; Edition des Textes, ebd. S. 56–122.
Vgl. die umfassende Untersuchung von Herrmann Schadt: Die Darstellung der Arbores
Consanguinitatis und der Arbores Affinitatis. Tübingen 1982, mit der Ausdifferenzierung
von Agnationsschema, Bogenschema, Gitter- oder Netzschema, Kreis- oder Rautenschema,
Trapezschema, Dreieckschema, in Kombination mit Stamm und diversen Sonderformen und
einem umfassenden Bildteil.
Vgl. Marjorie Reeves: The Arbores of Joachim of Fiore, in: Papers of the British School at Rome
24 (NF 11) (1956), S. 124–136, Abb. XV–XX.
Vgl. Fernando Domínguez Reboiras u. a. (Hg.): Arbor scientiae. Der Baum des Wissens von
Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlaß des 40-jährigen Jubiläums des
Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br. (Subsidia Lulliana 1). Turnhout 2002
und die zahlreichen Belege bei Michael Stolz: Artes-liberales-Zyklen. Formationen des Wissens
im Mittelalter. 2 Bde. Tübingen und Basel 2004 (Bibliotheca Germanica 47).
Steffen Siegel: Wissen, das auf Bäumen wächst. Das Baumdiagramm als epistemologisches Dingsymbol im 16. Jahrhundert, in: Frühneuzeit-Info 15 (2004), S. 42–55. Der Beitrag ist eingegangen
in das schwerpunktmässig Baumdiagramme diskutierende Kapitel ›Diagramme‹, in ders.: Tabula.
Figuren der Ordnung um 1600. Berlin 2009, S. 49–90. Stärker auf Fragen der Formalisierung
ausgerichtet Paul Michel: Verzweigungen, geschweifte Klammern, Dezimalstellen. Potenz und
Grenzen des taxonomischen Ordnungssystems von Platon über Theodor Zwinger bis Melvil
Dewey, in: Paul Michel, Madeleine Herren und Martin Rüesch (Hg.): Allgemeinwissen und
Gesellschaft. Akten des internationalen Kongresses über Wissenstransfer und enzyklopädische
Ordnungssysteme (18. bis 21. September 2003, Prangins). Aachen 2007, S. 105–144 (OnlineVersion: www.enzyklopaedie.ch/kongress/aufsaetze/michel.pdf).
Gilles Deleuze und Félix Guattari: Rhizome. Introduction. Paris 1976. Vgl. auch Eco: Semiotik
(Anm. 49), S. 92–107.
Zur Entwicklung der Formgeschichte des Lebensbaums vgl. Romuald Bauerreiss: Arbor vitae.
Der ›Lebensbaum‹ und seine Verwendung in Liturgie, Kunst und Brauchtum des Abendlandes.
München 1938, S. 7–42.

Illustrationen erreicht werden.64 Das erklärt die ikonographische Varianz, das
Changieren der pikturalen Repräsentation zwischen Figuration und Abstraktion
sowie die Überblendungen von Schrift und Bild, die die arbores nicht zuletzt als
visuelle Poesie erscheinen lassen.65
Die e n u m e r a t i v e Kodierung des Wissens ist im Mittelalter nicht weniger
verbreitet. Sie wird indes nach wie vor durch die Faszination der Z a h l e n s y m b o l i k überstrahlt, obwohl deren Erforschung seit den 70er-Jahren im Wesentlichen stagniert.66 Schon in den 30er-Jahren wurde dagegen die These formuliert,
dass es in gedächtnispraktischem Zusammenhang einen pragmatischen Gebrauch
von Zahl und Zählung gegeben habe, der nur ausnahmsweise auch zahlensymbolisch kodiert gewesen ist. Anfänglich wurde angenommen, dass diese Techniken
erst im 15. Jahrhundert im direkten Zusammenhang mit der aufkommenden
Handelsmentalität entstanden seien.67 Eine Zusammenschau selbstreferenzieller
Aussagen von Augustinus, Hieronymus und Beda über Hugo von St. Victor,
Alkuin, Thomas Waleys, William von Ockham bis zu Petrus von Ravenna, zeigt
jedoch, dass die frühneuzeitlichen Verfahren in eine umfassende zahlenbasierte
mnemopraktische Tradition eingebettet sind.68 Bis im Jahr 1560 in Genf erstmals
eine Bibel mit durchgängiger Buch-, Kapitel- und Verszählung gedruckt wurde,69
ist eine lange Geschichte der Erarbeitung, Verbesserung und Vereinheitlichung
von Einteilungs-Schemata nachweisbar, die vorrangig dazu diente, die (bereits
auswendig gelernten) Texte der Heiligen Schrift und der Kirchenväter schnell und
punktgenau abrufen zu können.70 Das Auffinden der Textsegmente, die in den
Manuskripten bis dahin n i c h t markiert wurden,71 leistet eine Art Zahlengitter,
das strukturell dem lokationalen Gedächtnis nachgebildet ist. Es ist so vorzustel64 Vgl. zu Bonaventuras Bezeichnung des seinem lignum-vitae-Traktat vorangestellten BaumBildes als arbor imaginaria delineata Ulrich Ernst: Carmen Figuratum. Geschichte des Figurengedichts von den antiken Ursprüngen bis zum Ausgang des Mittelalters. Köln usw. 1991
(Pictura et Poesis 1), S. 651f. Zur Differenzierung der Vorstellung des sprachlich generierten
Bildes vgl. auch Wetzel/Flückiger, Bild, Bildlichkeit, Ein-Bildung (Anm. 30).
65 Vgl. die Abbildungen bei Schadt, Arbores consanguinitatis (Anm. 58); Stolz, Artes-liberalesZyklen (Anm. 60); Ernst, Carmen figuratum (Anm. 64).
66 Zu den wichtigen Ausnahmen gehören Heinz Meyer und Rudolf Suntrup: Lexikon der mittelalterlichen Zahlenbedeutungen. München 1987 (Münstersche Mittelalterschriften 56) und
der interdisziplinäre Band von Albert Zimmermann (Hg.): Mass, Zahl, Zahlensymbolik im
Mittelalter, 2 Bde. Berlin und New York, 1983/84 (Miscellanea mediaevalia 16/1–2).
67 Helga Hajdu: Das mnemotechnische Schrifttum des Mittelalters. Leipzig 1936 (Nachdruck:
Amsterdam 1967), darin Kapitel III: Mnemotechnische Abhandlungen bürgerlich-praktischer
Prägung, S. 100–106.
68 Mary Carruthers: The Book of Memory. Cambridge 22008, hier das Kapitel ›Elementary Memory
Design‹, S. 99–152.
69 The Geneva Bible. A Facsimile of the 1560 edition. Madison, Milwaukee und London 1969;
dazu Carruthers, Book of Memory (Anm. 68), S. 122f.
70 Carruthers, Book of Memory (Anm. 68), Abschnitt: ›The numerical grid‹, S. 99–135.
71 Interessant ist der historisch-semantische Hinweis, dass das Verb quotare auf das Adjektiv
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len, dass die loci durch eine Visualisierung des Zahlenstrangs vorgegeben und die
imagines durch Textpassagen vertreten werden, die mit den numerisch geordneten
Gedächtnisorten verknüpft sind.72 Die Selbstverständlichkeit, mit der in einer
Vielzahl von Texten auf die numerische Mnemopraxis Bezug genommen wird,
die Verflechtung des Zahlenschemas mit anderen festgefügten Zeichenfolgen wie
dem Alphabet oder der Solmisation,73 einschließlich ihrer Übertragung auf andere
Textsorten, sprechen für eine außerordentlich weite Verbreitung dieser Praxis.74
Hier schließt Mary Carruthers die predigtgeschichtlich interessante These
an, dass auch die häufige Durchnummerierung der divisiones in mittelalterlichen
Predigten dieser Tradition verpflichtet ist.75 Hier wäre jedoch nach einem Differenzierungsspielraum zu fragen: Inwieweit ist die Umsetzung des mnemonischen
Schemas in Aufzählungen als Ableitung aus der scholastischen Divisionspraxis
zu verstehen? Inwieweit hängt die Offenlegung des Zählschemas mit dem Ort
seines Gebrauchs, nämlich an den kommunikativen Rändern der monastischen
Bildungsgemeinschaft, zusammen? Inwieweit spielen anderweitige Funktionalisierungen der Zahl eine Rolle, wie sie im Kontext der sogenannten »gezählten
Frömmigkeit« herausgearbeitet worden sind?76 Namentlich die Theoretiker der
Passionsmeditation: Johannes Mauburnus, Ludolf von Sachsen und Abt Garcia
Cisernos, haben das wirkungsästhetische Potential der divisio diskutiert. Das
Aufgliedern und Festlegen von Betrachtungspunkten helfe – je größer die Fülle der
Details, desto mehr – dem Meditierenden, die Teile der Passion mit größerer Lebendigkeit vor dem inneren Auge zu sehen, entflammt und zur compassio bewegt
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quot ›wie viele‹ zurückgeht und in diesem Sinne zunächst das Durchnummerieren eines Buches
bezeichnete. Ebd., S. 130.
Ebd., S. 100–106, mit Bezug auf Hugo de St. Victor: De tribus maximis circumstantiis gestorum,
ed. William Green, in: Speculum 18 (1943), S. 484–493, Textedition S. 488–492, hier S. 489, 17–26:
Primum de discretione numeri. Disce contemplari in animo tuo lineam naturalis numeri ab uno
in quamlibet longam porrectionem quasi ante oculos cordis /tui extensam. Deinde cum audieris
quemlibet numerum nominari, velociter ibi cogitationem inflectere assuesce, ubi summa eius
clauditur, quasi ad illud punctum quo in supremo ipse numerus terminatur. Verbi gratia, cum
audis decem, decimum punctum contemplare, cum duodecim duodecimum, ut secundum finem
totum comprehendas, et sic in ceteris. Hanc autem cogitationem et hunc modum imaginandi
domesticum habe et usitatum, ut quasi visibiliter intuearis omnium numerorum finem et
terminum, velut discretis locis dispositum.
Mit dem Verweis auf weitere verwandte Verfahren Carruthers, Book of Memory (Anm. 68),
Abschnitt ›The Alphabet and Key-Word System‹, S. 135–152.
Ebd., S. 130.
Ebd., S. 131. Zu den Aufbauprinzipien der mittelalterlichen Predigt vgl. Marianne G. Briscoe:
Artes praedicandi. Turnhout 1992 (Typologie des sources du Moyen Age occidental 61).
Das Spektrum wird in dem Merkspruch Arnolds von Brudericks deutlich: Sectio luminat, eminet,
explicat, attrahit, offert. / Distinguit, numerat, mentem juvat, intrat, abundat. Zit. nach Arnold
Angenendt u. a.: Gezählte Frömmigkeit, in: Frühmittelalterliche Studien 29 (1995), S. 1–71, S. 65.

zu werden.77 Die enumerative Mikropoetik der mystischen Lyrik Mechthilds von
Magdeburg kann überhaupt als Instrument zur Produktion und Amplifikation,
vor allem aber zur Variation und Ausdifferenzierung religiöser Erfahrung gelesen
werden.78 Auf den – möglichst stimmlich, visuell und haptisch unterstützten – Akt
des Zählens verdünnt, instrumentalisieren Seelsorger des späten Mittelalters und
der frühen Neuzeit das Zählen als Gegen-die-Ewigkeit-Anzählen, das über den
Frustrationsschmerz der restlosen Vergeblichkeit einen Vorgeschmack der Hölle
evozieren soll.79 Auf der anderen Seite ist das Verhältnis der Predigt-divisiones
zu den Listen der katechetischen Literatur des späten Mittelalters ebensowenig
beschrieben wie deren spezifische Poetik.80 Im katechetischen Zusammenhang
treten unzählige gradus-Formationen auf, insbesondere eine große Zahl an
Katechismus-Allegorien auf die Zahl 7, die von spätmittelalterlichen Autoren zu
Septenaren für die Tugendschulung umgearbeitet wurden.81
Im Rahmen des hier nur angerissenen Spektrums geben die Artes praedicandi
einerseits Hinweise zur Leistung und zur Formalisierung der divisio,82 vertreten
aber, insbesondere in Bezug auf die nicht-akademische, volkssprachliche Predigt
die Haltung, dass die abstrakte Auflistung logischer Differenzierung zu verwerfen
ist.83 Die Zählung wird nicht mehr unbesehen als Mittel zur Bereitstellung von
77 Ebd., das Kapitel ›Zahl und Zählen als Methoden zur Ausarbeitung des inneren Menschen‹,
S. 62–69, bes. 64–66.
78 Vgl. Niklaus Largier: Zahlenmuster, in: Moritz Wedell (Hg.), Status und Poetik der Zahl. Ordnungsangebote, Gebrauchsformen und Erfahrungsmodalitäten des ›numerus‹ im Mittelalter.
Köln 2010 (im Druck).
79 Jörg Jochen Berns: Himmelsmaschinen, Höllenmaschinen. Zur Technologie der Ewigkeit. Berlin
2007, S. 80–86.
80 Vgl. Dieter Harmening: Katechismusliteratur. Grundlagen religiöser Laienbildung im Spätmittelalter, in: Norbert R. Wolf (Hg.), Wissensorganisierende und wissensvermittelnde Literatur
im Mittelalter. Perspektiven ihrer Erforschung. Wiesbaden 1987, S. 91–102, bes. 94–99.
81 Angenendt u. a., Gezählte Frömmigkeit (Anm. 76), S. 68f. Dabei wurden die listenförmigen
enumerationes an bildliche Memorialschemata geknüpft, die ihrerseits, wie die Wochenandachten,
auch die Ausführung der Andacht steuern konnten. Die Überlieferung Johannes Gersons und
Johannes Geilers ist durch diese Formen stark geprägt. Vgl. Edmont Vansteenberghe: Quelques écrits de Jean Gerson. Textes inédits et études, in: Revue des sciences religieuses 14 (1934),
S. 191–218, 370–395, darin 375–381; Christel Matheis-Rebaud: ›Die Predigt mit dem Gebet für
die sieben Tage der Woche‹ von Johannes Geiler von Kaysersberg (1445–1510). Ein Beispiel
für die religiöse und spirituelle Unterweisung von Klosterfrauen am Ende des Mittelalters, in:
Revue Mabillon 63 (1991), S. 207–239; schließlich das Werkverzeichnis Johannes Geilers in
Voltmer, Wächter (Anm. 4), S. 942–1014.
82 Die Frage stellt sich im Kontext des Übergangs vom homiletischen Predigtstil, in dem längere
Bibelpassagen ausgelegt werden, zum scholastisch geprägten, formalisierten, hierarchisch
argumentierenden Stil, der seit dem 13. Jahrhundert aufkommt; Briscoe, Artes praedicandi
(Anm. 75), S. 28; zur formalisierten Predigtweise Thomas’ Waleys und Roberts von Basevorn,
ebd. S. 37f.; Carruthers, Book of Memory (Anm. 68), S. 131.
83 Schon Alanus ab Insulis meldet in seiner Summa de arte predicatoria Bedenken gegen die Einwanderung der Form der disputatio in die Predigt an (vgl. Patrologia Latina 210, Sp. 113a). Der
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Erinnerungsorten verwendet. Vielmehr geht es im technischen Sinne um die Evokation eines überschaubar gegliederten Zusammenhangs und darum, die divisio
bildlich oder auch klanglich, an etablierte Namen etwa, zu binden,84 während
die Zahl zugleich, poetologisch, wie in Bonaventuras lignum vitae, als mystisch
motivierte, ordnungstiftende Instanz eingesetzt wird.85

2. Enumerativ-ikonische Überlagerungen:
lignum vitae, palma contemplationis, arbor amoris
Vor dem skizzierten Hintergrund dokumentiert die enumerativ-ikonische Ausstattung des lignum vitae bei Bonaventura keine individuelle Vorliebe.86 Wenn die
Techniken der bildlichen Durcharbeitung und der enumerativen Anordnung im
13. Jahrhundert Konjunktur haben und auf immer mehr Textsorten, insbesondere
auf die pragmatische Schriftlichkeit durchzuschlagen beginnen,87 ist nicht auszuschließen, dass Bonaventura seinen später modellhaft rezipierten Bild-Text bereits
als Modell inszeniert hat.88 Das legen die beschrifteten Baumschemata, mit denen

84

85
86
87
88
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Pseudo-Bonaventura-Traktat macht die Ambivalenz besonders deutlich, indem er einerseits im
zweiten modus dilatandi (dem modus dividendus) einer begrifflichen Ausdifferenzierung Vorschub leistet (Dorothea Roth: Die mittelalterliche Predigttheorie und das Manuale Curatorum
des Johann Ulrich Surgant. Basel und Stuttgart 1956, S. 72), zugleich aber eindringlich vor dem
Gebrauch von Listen und Aufzählungen warnt (Briscoe: Artes Praedicandi [Anm. 75], S. 35).
Beispiele für die figurative Bindung an Zählungen beschreibt anhand der Abbildung der Leidensstationen auf die Finger in einer methodischen Psalmodie-Betrachtung Garcia Cisernos von
Montserrat Stephan Hilpisch: Chorgebet und Frömmigkeit im Spätmittelalter, in: Odo Casel
(Hg.): Heilige Überlieferung. Ausschnitte aus der Geschichte des Mönchstums und des heiligen
Kultes. Festgabe zum Silbernen Abtsjubiläum von Ildefons Herwegen. Münster 1938, S. 263–284,
hier 277–281; zur Verbindung von Predigtinhalten mit Bildern unterschiedlicher Art vgl. Horst
Wenzel: An fünf Fingern abzulesen. Schriftlichkeit und Mnemotechnik in den Predigten Bertholds von Regensburg, in: Bea Lundt und Helma Reimöller (Hg.): Von Aufbruch und Utopie.
Perspektiven einer neuen Gesellschaftsgeschichte des Mittelalters. Für und mit Ferdinand Seibt
aus Anlass seines 65. Geburtstages. Köln, Weimar und Wien 1992, S. 235–247; die Aufgliederung
nach den Buchstaben von Namen bespricht theoretisch Thomas Waleys: De modo componendi
sermones, hg. von Thomas M. Charland in: ders.: Artes praedicandi. Contribution à l’histoire de la
rhétorique au Moyen Age. Paris und Ottawa 1936 (Publications de l’Institut d’études médiévales
d’Ottawa 7), S. 315–403, hier S. 396; ein Beispiel bietet die Predigtgruppe zur Kanonisierung der
Heiligen Birgitta, kommentiert und ediert bei George Ferzoco: Preaching, Canonisation and
New Cults of Saints in the Later Middle Ages, in: Nicole Bériou und Franco Morenzoni (Hg.):
Prédication et liturgie au Moyen Age. Turnhout 2008, S. 297–312.
Hans Mercker: Weltauslegung als Schriftauslegung. Untersuchungen zur Stellung der Schrift
in der Theologie Bonaventuras. München 1971, S. 10–15.
Vgl. Ernst, Carmen figuratum (Anm. 64), S. 663.
Vgl. auch Etienne Gilson: Les idées et les lettres. Paris 1955, darin den Abschnitt: ›Michel Menot
et la technique du sermon médiéval‹, S. 93–164, hier 153.
Zur Leistung des Modell-Begriffs vgl. Bernd Mahr: Cargo. Zum Verhältnis von Bild und Modell,
in: Ingeborg Reichle, Steffen Siegel und Achim Spelten (Hg.): Visuelle Modelle. München 2008,
S. 17–40.

eine Reihe früher lignum vitae-Handschriften ausgestattet sind, ebenso nahe wie
die gedächtnispraktische Anweisung Bonaventuras im Prolog,89 nicht zuletzt aber
auch die Tatsache, dass die enumerativ-ikonische Modellierung des Traktats auch
eigenständig überliefert worden ist.90
Zwar macht der topische Charakter der im lignum vitae verbundenen
Schemata – arbor, ascensio, gradus, divisio – es grundsätzlich schwierig, die Abhängigkeiten zu anderen Texten präzise zu bestimmen. Der Zusammenhang mit
der Tradition der palma contemplationis drängt sich trotzdem auf: der umfangreichsten, inhaltlich nur locker gefügten, formal dagegen stabilen Gruppe von
Baum-Traktaten, in deren Zentrum die allegorische Auslegung eines Palmbaums
steht.91 Auf der einen Seite steht sie in enger thematischer Nähe zu Bonaventura
und wird auch in einer Reihe von Handschriften dem Franziskaner selbst zugeschrieben.92 Auf der anderen Seite ist sie mit den Zachäus-Predigten in unmittelbaren Zusammenhang gebracht worden.93
Es handelt sich um eine allegorische Auslegung des Palmbaums aus Ct 7, 8.
Ihm werden sieben Äste mit je einem Vogel und einer Blume zugeschrieben, die
auf den Aufstieg der Seele zu Christus, Frucht des Palmbaums, hin ausgelegt
werden.94 Bereits in den lateinischen Handschriften wird der aszetische Traktat
teils um Einleitungs- und Schlusspassagen reduziert, teils in Texte anderen Inhalts

89 Bonaventura: Lignum vitae, in: Opera omnia, hg. von R. P. Aloysius Lauer, Bd. VIII. Quaracchi
1898, S. 68–87. Vgl. Ernst, Carmen figuratum (Anm. 64), S. 651f.
90 Die über 150 Manuskripte umfassende handschriftliche Überlieferung ist hinsichtlich der TextBildverhältnisse noch nicht systematisch erforscht, vgl. Ernst, Carmen figuratum (Anm. 64),
S. 646–648. Aus kunsthistorischer Sicht untersucht das Bildformular nun Raphaèle Preisinger:
Das Bild als Schwelle zum Jenseits. Zu Pacino di Bonaguidas lignum vitae in der Accademia von
Florenz, in: Inge Hinterwalter u. a. (Hg.): Topologien der Bilder. München 2008, S. 267–283.
91 Zu der Tradition, die bis jetzt gut 170 bekannte Textzeugnisse umfasst, vgl. Fleischer, Palmbaumtraktat (Anm. 54) und Urs Kamber: Art. Der Minnebaum (Arbor amoris), in: Verfasserlexikon
6 (21987), Sp. 562–565. Zum Verhältnis von lignum vitae und palma contemplationis vgl. Nigel
F. Palmer: Rez. Wolfgang Fleischer: Untersuchungen zur Palmbaumallegorie im Mittelalter.
München 1976, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 100/3 (1978),
S. 482–486, hier S. 484. Mitunter sind lignum vitae, palma contemplationis und arbor amoris in
einer einzigen Handschrift überliefert, so in Basel, UB AX 128 (Anf. 15. Jahrhundert), Erfurt,
Wissensch. Bibl. Amplon. 12° Nr. 8, Den Haag, Königl. Bibliothek 133 G1 und Berlin SBB-PK
191 quart.
92 Vgl. Philipp Strauch: Palma contemplationis, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache
und Literatur 48 (1924), S. 335–375, hier 359; Kurt Ruh: Bonaventura deutsch. Ein Beitrag zur
deutschen Franziskaner-Mystik und ‑Scholastik. Bern 1956, S. 292f.; Georg Steer: Rez. Urs
Kamber: Arbor amoris. Der Minnebaum. Ein Pseudo-Bonaventura-Traktat herausgegeben
nach lateinischen und deutschen Handschriften des 14. und 15. Jahrhunderts. Berlin 1964, in:
Archiv für deutsches Altertum 77 (1966), S. 165–170, hier 165f.
93 Fleischer, Palmbaumtraktat (Anm. 54), Sp. 286.
94 Ebd.
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eingebunden oder, wie die aus dem St. Georgener Prediger bekannte Fassung95 als
Predigten gestaltet.96 Ein Überlieferungszweig reduziert überhaupt die Auslegung
auf sieben Äste,97 ein weiterer bildet die Palmbaumallegorie zu einem Liebesbaum
um.98 Vor allem in den deutschsprachigen Fassungen seit dem 14. Jahrhundert
wird die Textkontinuität gebrochen.99 Neben Fassungen, die den Palmbaum als
Tugendbaum umbilden, wird das Schema etwa zur Illustration des Leidens Christi,
zu Christi Himmelfahrt oder zur Strukturierung einer Predigt auf den Hl. Andreas
angewendet. Die Bestandsaufnahme der Rezeption ist noch nicht abgeschlossen.100
Als Deutungshorizont für die Genese der Zachäus-Predigten Geilers
ist das Traditionsgefüge wegen der im oberrheinischen Gebiet überlieferten
Minnebaum-Fassungen interessant,101 insbesondere aber auch wegen der in fünf
Handschriften überlieferten bairischen Bearbeitung der palma contemplationis,
die nicht von der Hohelied-Stelle, sondern just von der Sykomore des Zachäus
ausgehen.102 Entscheidend für die Fragen nach der Predigt zwischen Mündlichkeit, Schriftlichkeit und Bildlichkeit ist die enumerativ-ikonische Stabilisierung
des Baumschemas in einer Vielfalt inhaltlich divergierender Texte: näherhin die
Disposition zur Umbesetzung der loci im diagrammatischen Modell, in das die
Überlieferungszusammenhänge sich einfügen.

95 Der sogenannte St. Georgener Prediger aus der Freiburger und der Karlsruher Handschrift
hg. von Karl Rieder. Berlin 1908, hier Nr. 60: Von des balm bomes bezaichnung, S. 260–276.
96 Vgl. Fleischer, Palmbaumtraktat (Anm. 54), Sp. 277–280.
97 Vgl. Wolfgang Fleischer: Ascendam in palmam. Ein Beitrag zur Überlieferung der Palmbaum
allegorie im Mittelalter, in: Literaturwissenschaftliches Jahrbuch 10 (1969), S. 1–52.
98 Vgl. Kamber, Arbor amoris (Anm. 52).
99 Ebd., S. 107–128.
100 Fleischer, Palmbaumtraktat (Anm. 54), Sp. 277–280.
101 Vgl. die Karte in Fleischer, Palmbaumallegorie (Anm. 91), S. 106, ergänzend Fleischer, Ascendam
in palmam (Anm. 97), S. 31.
102 Vgl. Fleischer, Palmbaumallegorie (Anm. 91), S. 84–87. Die in Salzburg aufbewahrte Handschrift
sbg (Bibliothek des Klosters St. Peter, Cod. b IV 19, 314r–316v, 1447) beginnt: Djser palm pawm
daran die rain sel aufsteigen schol wil sy das christus darvntter k¯m vnd sprech zǔ ir als er sprach
z zacheo: Steig her ab mich twingt dein gǔt vnd dein tugent das ich mǔs hewt jn deinen haws
sein vnd ewichleichen. Vollständiger Text ebd., S. 252–255; Kamber, Arbor amoris (Anm. 52),
S. 134, führt eine entsprechende Stelle aus der niederländischen Überlieferung an; Anton
Birlinger: Altschwäbische Sprachproben, in: Alemannia 13 (1885), S. 282–288, hier 285–288
druckt Auszüge aus einer Inkunabel, in der die Sykomore des Zachäus als Stufen-Modell und
unmittelbar im Anschluss eine Palmbaumallegorie gedruckt ist. – Der bei Geiler immer einzurechnende Rezeptionsweg über Johannes Gerson muss noch untersucht werden. Die vom
Straßburger Prediger mitherausgegebene Gerson-Ausgabe von 1488 (im Nachdruck Basel 1518)
enthält zwar im neunten Traktat seiner Magnificat-Auslegung eine Version des lignum vitae
und den Verweis auf den Aufstieg des Zachäus auf den Feigenbaum, jedoch ohne die Motive
in einen Zusammenhang zu bringen. Vgl. Tertia pars Joannis Gersonis que meditandi rationem
7 mysticam Theologia[m] in se co[m]plecitur. Basilea 1518, Traktat 89, Abschnitt C und E.

286

3. Enumerativ-ikonische Theoriebildung: ›predicare est arborisare‹
Wohl in diesem Sinne ist der Baum vom Modell i n der Predigt zum Modell f ü r
die Predigt aufgewertet worden. Obwohl das Verhältnis von artes praedicandi,
Predigtpraxis und schriftlichen Predigtzeugnissen im Einzelfall schwer festzuschreiben ist,103 soll als dritter Horizont für die Würdigung der Geilerpredigten
die Vorstellung von der Predigt als Baum vergegenwärtigt werden. Programmatisch vorgetragen wird die Wendung predicare est arborisare erstmals Anfang des
14. Jahrhunderts im Libellus seu tractatus de arte praedicandi des Dominikaners
Jakob Fusignano.104 Ihm geht es mit dem Bild um die Bezeichnung einer Struktur,
in der aus dem thema das prothema hervorgeht, dieses in der divisio in möglichst
drei bis vier Teile gegliedert wird, die in der dilatatio ihrerseits ausdifferenziert
werden105 – ohne dass es jedoch zu einer übertriebenen Differenzierung oder
Formalisierung kommen darf.106 Im Modell des Predigtbaums verdichtet sich
diese Kritik als ikonisch-lokationaler Gegenentwurf zum scholastischen Traktat.107
Entsprechend wird es in Predigtlehren des 15. Jahrhunderts wieder aufgenommen,
in denen die Öffnung der Predigt auf ein Laienpublikum hin reflektiert wird: so im
sogenannten Mauritius-Traktat aus der Mitte des 15. Jahrhunderts.108 Er verwendet
das Modell insbesondere, um das Wesen der thematis introductio als Wurzel der
sich dann verästelnden Argumentation deutlich zu machen und dem Gedächtnis
der Prediger anzuempfehlen.109 Im sogenannten Aquin-Traktat,110 einem Kom103 Vgl. zum Scheitern des Versuchs, die Genese des arbor amoris aus der Predigt-Theorie zu
erklären Steer, Rez. Kamber (Anm. 92).
104 Zur Überlieferung vgl. Charland, Artes praedicandi (Anm. 84), S. 48–50; zur Biographie vgl.
Tommaso Käppeli OP: Giacopo di Fusignano OP, in: Archivum Fratrum Praedicatorum
15 (1945), S. 134–148; zum Traktat vgl. Roth, Mittelalterliche Predigt-Theorie (Anm. 83),
S. 87–102.
105 Praedicatio arbori similatur, Cp. 6. Sciendum quoque est quod praedicatio videtur arbori similari.
Arbor enim cum ex radice in truncum conscenderit et truncus in principales ramos pullulaverit,
adhuc etiam ipsi principales rami in alios secundarios multiplicantur. Sicut et praedicatio
postquam ex themate in praelocutionem processerit, tamquam ex radice in truncum ac deinde ex
praelocutione in principalem divisionem thematis tamquam in ramos principales debet ulterius
per secundarias distinctiones multiplicari. Zitiert nach Roth, Mittelalterliche Predigt-Theorie
(Anm. 83), S. 94f., Anm. 191.
106 Zu Fusignano ebd. S. 94, 101.
107 Als scholastisches Gegenstück wäre etwa die Predigtlehre des Jean de Châlons, ebenfalls aus dem
späten 14. Jahrhundert, zu nennen, die die logische Argumentation ins Zentrum stellt. Incipit:
Haec est ars brevis et clara faciendi sermones secundum formam syllogisticam, ad quam omnes
alii modi sunt reducendi. Zit. nach. Charland, Artes praedicandi (Anm. 84), S. 53.
108 Ebd., S. 70; Roth, Mittelalterliche Predigt-Theorie (Anm. 83), S. 118–131.
109 Ebd., S. 128–130.
110 Tractatulus solennis de arte et vero modo predicandi ex diversis sacrorum doctorum scripturis
principaliter sacratissimi christiane ecclesie Thome de Aquino ex parvo suo tractatulo recollectus,
ubi secundum modum et formam materie presentis precedit. Impressus Memmingen per Albertus Rumme de Duderstadt, Magunt. dyocess. 1483. Moderne Ausgabe bei Harry Caplan: A
Late Medieval Tractate on Preaching, a Translation with Introduction and Notes, in: Alexander
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pilationswerk, das (nunmehr im Druck publiziert) sich vor allem auf Fusignanos
Tractatus de arte praedicandi und auf den sogenannten Hassia-Traktat111 stützt,
ist das Modell des Predigtbaums wiederum aus dem Text ausgegliedert und dem
Druck als eigenständiger Anhang beigefügt.112 Im Manuale Curatorum von Ulrich von Surgant113 ist der Predigtbaum, auch im Anschluss an Fusignano, zwar
in den Haupttext integriert (Abb. 2, S. 291);114 er erhält dennoch eine besondere
Auszeichnung, indem er an der Stelle, an der die Ausführungen zum PredigtAufbau zusammengefasst werden und zu den modi dilatandi übergeleitet wird,
als beschriftete Druckgraphik erscheint.115
Dabei setzt Surgant der Graphik in Consideratio 15 eine Reflexion über den
Predigtaufbau voran, in der er den organischen Zusammenhang der Baumglieder,
die Verbindung von Wurzel, Stamm und Ästen, in ausdrücklicher Anlehnung an
Bartholomaeus Anglicus detailliert auf den Aufbau der Predigt bezieht.116 Mit der
Aufwertung des Baum-Modells als Predigt-Modell vollendet sich bei Surgant der
Funktionswandel der divisio. Galt sie bei Pseudo-Bonaventura der begrifflichkonzeptuellen Aufgliederung mit dem Ziel eines vertieften Verständnisses der

111

112

113

114
115

116
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M. Drummond (Hg.): Studies in Rhetoric and Public Speaking in Honor of James A. Winans.
New York 1926, S. 61–90.
Vgl. Roth, Mittelalterliche Predigt-Theorie (Anm. 83), S. 137–140. Moderne Ausgabe: ›Henry of
Hesse‹ on the Art of Preaching, hg. von Harry Caplan, in: Publications of the Modern Language
Association of America 48 (1933), S. 340–361.
Ein Berliner Exemplar des Traktats enthält ein Vorblatt, das mit der Kompilation auch die
Provenienz des Anhangs explizit macht: Tractatulus solennis de arte et vero modo predicandi:
ex diversis sacrorum doctorum scripturis. Et principaliter sacratissimi christianae ecclesiae doctoris Thome de Aquino, ex parvo suo quodam tractatulo recollectus. vbi secundum modum et
formam materie presentis procedit; Una cum tractatulo eximij doctoris Henrici de Hassia de
arte praedicandi sequitur ut infra. Online publiziert auf http://edoc.hu-berlin.de/ebind/hdok/
h204_henricus2/XML/ (Zugriff 15. Juli 2009).
Johann Ulrich Surgant: Manuale curatorum predicandi prebens modu[m] tam latino q[uam]
vulgari sermone practice illuminatu[m]; cu[m] certis alijs ad cura[m] animar[um] p[er]tentibus;
omnibus curatis ta[m] co[n]ducibilis q[uam] salubris. Basel 1503. Online publiziert auf http://
daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00014483/images/ (Zugriff 15. Juli 2009).
Zu Surgant vgl. die Studie von Roth, Mittelalterliche Predigt-Theorie (Anm. 83), S. 150–186,
zur Rolle des Baumes: ebd. S. 172f.
An dieser Stelle kann auf die Veränderungen nur hingewiesen werden, denen der Predigtbaum
in den folgenden Ausgaben unterworfen ist, und die eine Veränderung bzw. einen schrittweisen Verlust der epistemischen Funktion des Diagramms erkennen lässt. Vgl. insbesondere die
Ausgaben von 1508 und 1516: Johann Ulrich Surgant: Manuale curatorum predicandi prebens
modum. Moguntia 1508, Bl. 22r (http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00003900/images/index.html?seite=63, Zugriff 15. Juli 2009) und Johann Ulrich Surgant: Manuale Curatorum,
predicandi prebens modum, tam latino, qu[am] vulgari, passim quoq[ue] gallico sermone practice
illuminatum ; Cu[m] certis alijs ad cura[m] animaru[m] pertinentib[us]; Omnib[us] Curatis
tam conducibilis, qu[am] salubris. Argentorati 1516, Bl. 20v. (http://daten.digitale-sammlungen.
de/~db/0001/bsb00014458/images/index.html?seite=56, Zugriff 15. Juli 2009).
Surgant, Manuale Curatorum (Anm. 113), Bl. 24r. Vgl. Roth, Mittelalterliche Predigt-Theorie
(Anm. 83), S. 172f.

Abb. 1: ›Zachäus auf dem Palmbaum‹: Johannes Geiler von Kaysersberg: Predigen
Teütsch, Bl. 136v.
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Heiligen Schrift, ist sie hier ein praxeologisches Modell, das sich ausdrücklich
mit dem Ziel der Tugendschulung verbindet.
Wenn auch die Formel predicare est arborisare spätestens im 15. Jahrhundert
universal geworden ist, so ist in Basel doch auch ein lokaler Überlieferungszusammenhang zu erkennen,117 in den Johann Ulrich Surgant sich einschreibt und
von dem auch sein Freund und Basler Kommilitone Johannes Geiler118 nicht
unberührt geblieben sein kann.

III. Authentizität und medialer Status der Zachäus-Predigten
im Druck von Johann Otmar 1508
Vor diesem Hintergrund sollen die Zachäus-Predigten im Druck von Johann
Otmar noch einmal vergegenwärtigt und in Bezug auf die Frage nach der Authentizität eingeordnet werden. Sie vertreten, so die These, drei Typen der Distanz vom
Predigtereignis: 1) ein ikonisch amplifiziertes und umgedeutetes Geiler-Exzerpt
(XI), 2) zwei reportationes aus dem Reuerinnen-Kloster St. Magdalena (XII und
XIII), 3) eine von Geiler selbst verfasste Modell-Predigt (XV).

1. Zur Authentizität von ›Predigt‹ XI
Die strittige Frage nach der Authentizität von Predigt XI (explicatio und Graphik)
und nach ihrer Einordnung in Geilers Predigtsammlung Predigen Teütsch, möchte
ich wie folgt beantworten: Unter Verwendung des authentischen (homologen)
Predigtmaterials von Predigt XV ist sie vom Verleger Johannes Rynnmann konzipiert und in Zusammenarbeit mit dem Drucker Johann Otmar und dem Graphiker
Hans Burgkmair umgesetzt worden.
Die eingangs beschriebene rhetorische Komposition des Text-Bild-Ensembles erscheint vor dem Hintergrund der ikonographischen und enumerativen
Traditionen nicht besonders originell. Auf der Basis von Predigt XV ist für einen
Kenner aktueller Predigtlehren der Text zur Graphik leicht zu konstruieren.
Ihre Dichte ergibt sich aus der geschickten Überblendung von Geilers ZachäusAuslegung mit dem populären ascensio-Schema der Palmbaumallegorie und dabei
insbesondere aus der Kombination der explicatio des Bildes mit der distinctio aus
Predigt XV sowie mit den Rahmungstexten der Graphik (Lc 19, 2–4 mit Catena
117 Jacopos de Fusignano Traktat ist aus der Bibliothek der Dominikaner allein in vier Abschriften
erhalten, deren eine auch die Predigtlehre von Mauritius von Leiden enthält (Basel, UB, Cod. A
VII). Ferner verzeichnet der Universitätskatalog fünf Drucke des Aquin-Traktats, der allerdings
unter dem Namen Jacopos de Fusignano katalogisiert ist.
118 Voltmer, Wächter (Anm. 4), S. 137.
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Abb. 2: ›Predigtbaum‹: Johann Ulrich Surgant: Manuale Curatorum, Bl. 24r.

aurea). In der Komposition wird ein semantischer Raum erzeugt, der über das
zweiseitige Ensemble hinausweist.
Zu zeigen ist im Folgenden, dass es sich tatsächlich um eine heterologe
Rekonstruktion handelt und zweitens, welche textpragmatische, v e r l e g e r i s c h
motivierte Funktion sich damit verbindet.
Dafür, dass es sich um eine Rekonstruktion aus Nr. XV handelt, und nicht
etwa um eine präskriptive Skizze oder eine nachschriftliche Verdichtung aus der
Feder Geilers selbst, sprechen mehrere Gründe. Erstens weist die Wortgleichheit
von Nr. XI (S. 496) und Nr. XV (S. 520) auf ein Zitationsverhältnis hin. Selbst
wenn eine andere Quelle mit einer entsprechenden Kurzfassung zugrundegelegen
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hätte, wäre doch offensichtlich eine an Nr. XV orientierte Überarbeitung erfolgt.
Auffällig ist zweitens die Dichte der rhetorischen Form. Selbst die teilweise stark
verkürzten Nachschriften, die der Geiler-Hörer und -Herausgeber Johannes
Pauli in seinen Brösamlin doct. keiserspergs publiziert hat,119 zeigen keine so
weit gehende rhetorische Verdichtung.120 Das gilt auch für die mit aller Vorsicht
beigezogenen Predigtskizzen zum Minnebaumtraktat aus Basel und Colmar.121
Zwar sind die Traktate hier stark verkürzt wiedergegeben – viso sub breuitate
sermonis – und die Abschnittsgliederungen durch Zwischenüberschriften (Basel)
und Initialen (Colmar) ausgezeichnet.122 Aber die expositio des Baumes ist mit
Zitaten von Autoritäten ausgestattet und weist Übergangsformeln zwischen den
Ausführungen zu den einzelnen Ästen auf.123 Das Baumdiagramm, das der alemannischen St. Galler Minnebaum-Fassung vorausgestellt ist, hat dagegen eine
begrifflich radikal verknappte Form, bei der nur die angedeuteten Lilien auf den
figürlichen Baum verweisen (Abb. 3).124 Grundsätzliche Abweichungen zeigen sich
auch bei den Intexten der Diagramme, die den lateinischen Traktaten in Olmütz,
Graz und Innsbruck beigestellt sind und die, bei aller formalen Varianz, einen
wiederkehrenden Typus mit stabilem Textkorpus abbilden.125 Mit ihrer spannungsvollen Reihung von Gegensatzpaaren stehen sie näher zur Andachtspraxis
der lignum vitae-Tradition, als zur nüchternen Unterweisung, wie sie ›Predigt‹
XI darbietet.126 Am nächsten stehen der explicatio Nr. XI einige der enumeratio119 Geiler von Kaysersberg und Johannes Pauli: Die brösamlin doct. keiserspergs, Vn[d] sagt vo[n]
de[n] funfftzehen Hymelschen staffelen die Maria vff gestigen ist vn[n] ga[n]tz von de[n] vier
Leuwengeschrei …; nutzlich vnd gut den mensche[n], die … dadurch gebessered werde[n].
Straßburg 1517 (Digitalisat unter http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00009582/
images/ Zugriff 15. Juli 2009).
120 Eine gewisse Vergleichbarkeit könnte zu den enumerationes gesehen werden, wie sie etwa im
Einleitungsteil der Predigt Von den XV Staffeln aufgeführt sind (ebd., Bl. 10r–45r, hier Bl. 10r,
Sp. 2). Die Predigt geht auf Johannes Gersons De mystica theologia practica zurück, so dass
die nähere Funktion der enumeratio in Bezug sowohl auf die Vorlage als auch auf Geilers
Bearbeitung näher geklärt werden müsste. Vgl. Voltmer, Wächter (Anm. 4), S. 972.
121 Das Manuskript Basel, UB AX 128 (darin fol. 248r–250r) vom Anfang des 15. Jahrhunderts
stammt aus dem Basler Predigerkloster, die Handschrift MS 103, Colmar, Bibliothèque de la
ville, ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert, jedoch aus der Abbaye de Pairis (im Oberelsass nahe
Obey). Angaben nach Kamber, Arbor amoris (Anm. 52), S. 24f.
122 Vgl. ebd., S. 35.
123 Vgl. den Textausschnitt ebd., S. 35.
124 St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 1033, Bl. 53v. Zum Verhältnis von Lilie und Lebensbaum
vgl. Bauerreiss, Arbor vitae (Anm. 63), S. 39–42.
125 Olmütz, Univ.-Bibl. M I 305, fol. 120r; Graz, UB 972 Gr, fol. 87r, Innsbruck, UB Cod. 705,
fol. 10v. Abbildungen der Diagramme aus Olmütz und Graz, nebst Umschrift des Textkorpus’
bei Ernst, Carmen figuratum (Anm. 64), S. 666 (Abb. 242), S. 668 (Abb. 243), S. 667 (Text). Vgl.
die Innsbrucker Fassung, Abb. 4 in diesem Aufsatz.
126 Zur Textgestalt der vorliegenden Fassung vgl. Ernst, Carmen figuratum (Anm. 64), S. 665–669;
zur Einordnung des lignum vitae in die Andachtspraxis vgl. Preisinger, Schwelle zum Jenseits
(Anm. 90), S. 267–283.
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nes aus Geilers Sermones prestantissimi,127 und zwar aus den Predigtzyklen De
arbore humana und De excellentis crucis Christi.128 Die enumerationes sind hier
jedoch weder durch akrostichische Verdichtungen gebunden, noch ergibt sich in
der Reihenfolge eine zwingende inhaltliche Kohärenz, die über die Nummerierung hinausgeht. Vor allem aber sind auch die enumerationes in den Sermones
prestantissimi als begrifflich verknappte divisiones bzw. distinctiones lesbar, die
den jeweiligen Traktat nicht eröffnen, sondern in die argumentative Entfaltung
der Traktate eingebunden sind.129 Als Grundlage für die explicatio bietet sich in
diesem Sinne nur der Textbestand der Predigt XV an.
Auch für das Text-Bild-Ensemble als Ganzes drängt sich keine formal und
inhaltlich entsprechende Vorlage oder Parallelüberlieferung auf. Das zeigt der
Vergleich mit den oben genannten arbor-amoris-Abbildungen aus Olmütz, Graz
und Innsbruck. Sie lehnen sich an das Bildformular des arbor-Schemas aus der
Tradition von Bonaventuras lignum vitae an, bleiben jedoch in der Komplexität der
Text-Bildkomposition hinter dem Aufbau der ›Predigt‹ XI zurück (Abb. 4).130 So
ist zunächst von einer Rekonstruktion von Nr. XI aus Predigt Nr. XV auszugehen.
Schließlich ist die entscheidende Frage zu klären: Warum wird die Sykomore
in Nr. XI, der M a u l b e e r f e i g e n b a u m , von der Forschung fast unbemerkt,
mit nicht zu überbietender Deutlichkeit als P a l m b a u m inszeniert?131 Dass
die populäre Palmbaum- bzw. Minnebaum-Allegorie für die Konzeption Pate
gestanden hat, dafür gibt die Überlieferung vielfache Indizien132 – nicht aber der
127 Diese stehen nach Mertens, Authentisierungsstrategien (Anm. 22), S. 75 dem lateinischen
Predigtmaterial, das Geiler selbst verfasst hat, besonders nah. In die deutsche Übertragung der
Predigtsammlung hat der Herausgeber Jacob Biethens möglicherweise (eigene) reportationes
einfließen lassen. Vgl. Voltmer, Wächter (Anm. 4), S. 948f.
128 Vgl. Sermones prestantissimi sacraru[m] literarum Doctoris Joannis Geileri Keiserspergij
Concionatoris Argentinen[sis] fructuosissimi de tempore nec non de Sanctis [et] festiuitatibus
principalioribus per totum annu[m]. Straßburg 1514.
129 Ebd., Bl. 14v, 29r. Die zahlreichen übrigen enumerationes haben eher den Charakter von Gliederungspunkten, die mehr oder weniger ausgeführt sind; vgl. ebd., Bl. 13v, 14r, 23r–24r, 24v, 25r,
25r–26r, 32r–35v, 51v–54r.
130 Kommentierte Reproduktionen der Olmützer und Grazer Diagramme bei Ernst, Carmen figuratum (Anm. 64), S. 666 (Abb. 242) und 668 (Abb. 243). Vgl. die abstrakteren Darstellungen der
arbores sapientiae, ebd., S. 671, 674f. (Abb. 245–247). Abbildungen zur lignum vitae-Tradition
vgl. etwa ebd., S. 647 (Abb. 235) sowie bei Charland, Artes praedicandi (Anm. 83), hier das
Vorblatt, und aus kunstgeschichtlicher Sicht bei Preisinger, Schwelle zum Jenseits (Anm. 90),
S. 269–275.
131 Vgl. zur üblichen ikonographischen Varianz des Feigenbaums Oswald Goetz: Der Feigenbaum
in der religiösen Kunst des Abendlandes. Berlin 1956, Abb. 34–52. An die Überblendung von
Palmbaum und Feigenbaum, wie sie in der frühchristlichen Ikonographie üblich war, ist hier
wohl nicht mehr zu denken. Vgl. G. Seib und G. Jászai: Art. Feigenbaum, in: Lexikon der
christlichen Ikonographie 2 (1970), Sp. 22–24.
132 Allg. vgl. Abschnitt II.2. Zur weiteren Klärung wären hier weiterführende Forschungen zur
lokalen augsburgischen Bildgeschichte des 15. und des beginnenden 16. Jahrhunderts nötig.
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Abb. 3: ›Minnebaum‹: Stiftsbibliothek St. Gallen Ms 1033, Bl. 53v.

Predigttext Geilers von Kaysersberg. Im Zusammenhang des Gesamtwerks von
Hans Burgkmair ist auch nicht davon auszugehen, dass es sich um ein Versehen
handelt. Am ehesten dürfte der Grund in einer größeren Popularität der Palm- bzw.
Minnebaum-Allegorien liegen, die nicht zuletzt für den Absatz des Druckwerks
eine Rolle spielen könnte.133
133 Vgl. unten Abschnitt IV, 1 und 2. Dass im Fall von Nr. XI vor der Folie der lignum vitae- und
Minnebaum-Diagramme die Intexte aus den Darstellungen herausgelöst und mit Hilfe von
Indexziffern wiederum eingegliedert werden, mag sich aus der Bildökonomie erklären, deren
Hauptakzent auf der Demonstration des Aufsteigens liegt, oder auch aus dem formalen Ex-
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In diesem Sinne erscheint das Text-Bild-Ensemble der ›Predigt‹ XI als
eigenständiges Textzeugnis, das durch seine inhaltliche Akzentuierung für eine
exogene Autorschaft spricht. Dazu passt schließlich auch die Einbindung des
Zitats aus der Catena aurea, einer Quelle, die in der Forschung zu den ungenannten Quellen Geilers meines Wissens nicht ausgemacht worden ist und auch
in den mit reichen Verweisen ausgestatteten Sermones prestantissimi von Geiler
nicht genannt wird.

2. Die reportationes XII und XIII
Die Predigten XII und XIII, wie sie in Otmars Druck erscheinen, gehen nach
Auskunft der Tituli auf Predigten zurück, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen,
dem 18. und 19. Mai 1493, gehalten worden sind. Auf ihren unterschiedlichen
inhaltlichen Umgang mit dem Thema aus Lc 19, 1–9 wurde bereits hingewiesen.
Vor dem Hintergrund des normativen Diskurses und der Predigt XV fallen zudem
einige Unregelmäßigkeiten auf. Sie betreffen den Einleitungsteil der Predigten,
der im einen Fall (XII) argumentativ außerordentlich unübersichtlich ist und im
anderen (XIII) auf einen dreisätzigen Übergang zur distinctio reduziert wurde,
ohne das Bibelwort näher zu reflektieren. Es fällt ferner auf, dass die Abschlüsse
der Predigten, stärker als in den Predigen Teütsch sonst, auf je einen Satz reduziert
sind, und in Predigt XII sogar auf eine verknappte abschließende Wiederaufnahme
des Themas verzichtet wird. Ebenfalls in Predigt XII wird bei der Erörterung
der ersten Höllenpein die Antwort auf die Frage: was ist nun dyß füer / in einem
andechtigen menschen? (S. 500, 25) nur ansatzweise ausgeführt und dann abgebrochen: wie dyß füer ain pein verstanden würt / w¬r auf dyß mal z» lang darvon tzu
sagen (S. 501, 1f.). Eine gewisse Unregelmäßigkeit ist in Bezug auf Predigt XV der
Perspektiv-Wechsel, der im Übergang vom Titulus zum Predigttext erfolgt. Von
unser kirchweich/e ist in den Predigten XII und XIII die Rede (S. 498, 3; 510, 3),
eüwer kirchweihe/kirchweich schreibt Geiler in seinem Brief (S. 516, 7f. u. 15).
Diese Beobachtungen sprechen dafür, dass es sich bei den Predigten XII und
XIII um Nachschriften seiner Predigten handelt. Just die abrupten Übergänge und
Abbrüche, die offensichtlichen Lücken und Perspektivwechsel zwischen Hörern
und Prediger sind es, die von der jüngeren Predigtforschung, wenn überhaupt, als
Signale für eine tatsächlich heterologe Überlieferung anerkannt werden.134 Dabei
perimentieren im vergleichsweise jungen Medium des Buchdrucks. Vgl. zu entsprechenden
indexikalischen Strukturen in frühneuzeitlichen Flugblättern Horst Wenzel: Schrift, Bild und
Zahl im illustrierten Flugblatt, in: Ulrich Schmitz und Horst Wenzel (Hg.): Wissen und neue
Medien. Bilder und Zeichen von 800 bis 2000. Berlin 2003, S. 113–133.
134 Vgl. Hans-Jochen Schiewer, Spuren von Mündlichkeit (Anm. 25), hier S. 68 mit Bezug auf Kurt
Ruh: Fragment einer unbekannten Predigt von Meister Eckhart aus dem frühen 14. Jahrhundert,

295

sind die Brüche in Geilers Predigten XII und XIII nicht so stark, dass man zwingend auch annehmen müsste, die Texte seien nicht weiter redigiert worden. Sie
sind aber deutlich genug, um davon auszugehen, dass es sich nicht um pre- oder
postskriptive Zeugnisse aus Geilers eigener Feder handelt, die sein familiarius
Jacob Otther dann redigiert und für den Druck vorbereitet haben würde.135

3. Die Modell-Predigt XV
Die Autorschaft von Geiler an Predigt XV dürfte unbestritten sein. Dennoch
bedingt die gesicherte Autorschaft keineswegs auch die Nähe des Predigt-Textes
zur authentischen Predigtsituation. Gerade das Schriftstück, das als eigenhändige
Fassung einen besonderen Originalitäts-Status genießt, rückt durch die Art seiner
schriftlichen Ausarbeitung besonders stark von der Authentizität des Predigtereignisses ab.
Die Distanznahme ist auf mehreren Ebenen dokumentiert. Sie beginnt mit
den Rezeptionsanweisungen, die der Brief zur Predigt (Nr. XIV) enthält. Erstens
soll die Predigt verlesen werden: […] M\gend ir lesen […].136 Zwar kann die
Rezeptions-Situation der Predigt-Lesung eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit mit
der Predigt aufweisen. Die Wirkung der inspirierten Rede, die für Geiler sonst
im Zentrum des Predigtereignisses steht, kann sie indes nicht entfalten.137 Mehr
noch, die Predigt soll nicht an einem Stück gelesen werden, sondern acht tag.138
In mediologischer Perspektive wäre hier danach zu fragen, was genau geschieht,
indem die mediale Funktion vom Prediger auf ein gestückelt zu verlesendes
Dokument übergeht.139
Im Zusammenhang mit der ersatzweise schrifttechnischen Umarbeitung des
Predigtereignisses ist auf der zweiten Ebene zu fragen, was Geiler genau meint,
wenn er sagt, dass er die Predigt voelliger gemacht (S. 516, 12) habe: Wie wird
die Übertragung von rhetorischer Praxis zu poetischer Form bewerkstelligt?140
Sicher ist, dass sich Geiler in den Spielräumen bewegt, die die aktuelle Predigt-

135
136
137
138
139
140
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in: Zeitschrift für deutsches Altertum 111 (1982), S. 219–225, hier S. 222; Kurt Ruh: Art. Riß,
Heinrich O.P., in: Verfasserlexikon 8 (21992), Sp. 83–86, hier Sp. 84.
Vgl. zu Otther Voltmer, Wächter (Anm. 4), S. 91–94.
S. 516, 14f. (Bl. 141v).
Mertens, Authentisierungsstrategien (Anm. 22), S. 73.
S. 516, 15. (Bl. 141v).
Vgl. Christian Kiening: Medialität in mediävistischer Perspektive, in: Poetica 39 (2007),
S. 287–352, hier 332–342.
Im Zusammenhang lauten die Stellen: ‹I›N got lieben schwesteren / Als ir wüssend / das ich meines
ampts halb geirrt würd / üch tzu predigen an eüwer kirchweihe Darumb schick ich eüch hie ain
predig von Zacheo So ich im n¬chst vergangen Jare Tausent und fünffhundert gethon hab zu
sant Johannes im gr»nnen w\rd. An santt Philips und Jacobs tag / hab ich eüch v\lliger gemacht
dann ich sy auff die selb zeit prediget Wann ich in ainer stund / das alles nit het m\gen sagen /

Abb. 4: ›Minnebaum‹: Innsbruck, Univ. Bibl. Cod. 705, fol. 10v.
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Theorie vorgibt. Hier möchte ich jedoch die Perspektive umkehren und die These
formulieren, dass Geiler sich durch die explizit schriftliche Abfassung der Predigt
und ihre buchstäblich modellhafte Ausführung in den normativen Diskurs der
Predigtkunst einschreibt, und zwar über die Leistung einer üblichen Musterpredigt
hinaus.141 Die weiterführende Frage lautet demnach: Inwieweit hat Predigt XV
programmatischen und autopoetischen Charakter?
Für die Beantwortung der Frage ergeben sich folgende Anhaltspunkte:
Zunächst weist Geiler im Titel der Predigt XV die Sykomore, den B a u m , aus,
während in den Titeln der übrigen Zachäuspredigten die rezipientenbezogenen
Themen genannt werden (Höllenpein, Heilsakte). Ferner arbeitet zeitgleich in
Basel Geilers Studienkollege Johannes Ulrich Surgant an seinem Manuale curatorum und trifft damit, wie die rasche Folge von Neuauflagen zeigt, den Nerv
der Zeit. Wie bei Surgant steht im poetologischen Zentrum von Geilers Predigt
das Bild des Baumes, das er wie dieser142 ausführlich als Modell für den Ablauf
der Predigt entwickelt.143
Zwar lassen sich Surgants Baumdiagramm und Geilers Predigtaufbau nicht
1:1 aufeinander beziehen. Dennoch steht letzterer Surgants Modell in nichts nach,
was die Ausdifferenzierung der Stufen der introductio, die Differenzierung von
thematis propositio, thematis divisio, distinctio, sowie die formale Konsequenz
in der dilatatio betrifft. So ist die Predigt XV einerseits autoreferentiell, weil der
Baum nicht nur als Modell für den organischen Zusammenhang der zu behandelnden Themen instrumentalisiert wird, sondern zugleich auch als Modell von
Sonder sagt allain obnenhyn / in aim überlauff M\gend ir lesen dise acht tag / und hernach an
eüwer kirchweich nach meim abgang / so ir acht nit bessers m\gen haben (S. 516, 6–16).
141 Vgl. Hasebrink/Schiewer, Predigt (Anm. 21), S. 152f.
142 Surgant, Manuale curatorum (Anm. 113), Bl. 24.
143 Geiler, Sämtliche Werke Bd. 2 (Anm. 1), S. 519, 3–29: Dises baumes wurtz ist der glaub ‹/› der
stamme / hoffnung / vnd der told die liebe Die wurtzel ist der glaub. wann als in der wurtzel
des baums nichtz zierliches oder hübsches erscheint / und kommpt doch auß der wurtzel alle
hübschait die im baum ist Also was verdienst und s¬ligkait die sel entpfahen würt / das entspringt
auß dem ainfaltigen christenglauben. Als sant Augustin spricht über Johann‹em› Der stam dises
baumes / ist hoffnung. der stam wachsset auß der wurtzeln / und uß dem glauben / uns müglicher
s¬ligkait erwachsset hoffnung und begird / die selb s¬ligkeit zu erlangen. Dise hofnung / ist der
stam des baumes. darinn ain mensch sich selbs suochet / und sin gemach / wiewol nit entlich.
haißt amor concupiscentie nach der mainung Scoti / auß der hofnung wil der mensch ym selbs
got als sein h\chstes g»t.
Der told dises baumes ist volkommne liebe. Wer uf den tolden kommet / der wirt Jesum sehen
in grossen freüden. spricht David ‹/› o wie gar grose vile ist diner s˜sse / die du verborgen hast
denen die dich lieb haben.
		Die \st an denen man m»ß uff disen tolden steigen Seind tugenden. wann durh ˜bung der tugenden und haltung der gebot gotes / kommpt man zu volkomner liebe gotes als Pauls spricht .j.
Thimo‹theo› .j. ‹/› das end des gebotes / ist lyebe vonn lauterem hertzen guoter conscientz / und
warem glauben / Und David spricht von den \sten der tugenden. Sy werden geen von tugenden
zu tugennden / So wirtt gott in Syon gesehenn.
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der aktuellen Theoriebildung lesbar ist. Andererseits ist sie programmatisch,
weil sie den Umbau von der bildsyntaktischen Ordnung des Baumschemas
(s. Kapitel I.1) zur textpragmatischen Ordnung des Predigtaufbaus (s. Kapitel
I.3) paradigmatisch vorführt. Das schrittweise Zurücktreten der ikonischen und
narrativen Sättigung des biblischen Baum-Motivs zugunsten der zunehmenden
formalen Ordnung zeigt, wie innerhalb des Schemas – ohne die Überschaubarkeit aufzugeben – Freiräume für die Einbindung anderer rhetorischer Verfahren
erzeugt werden können (s. Kapitel I.3.c). Zugleich wird Geilers Predigt gerade
durch die formale Ausarbeitung zum Traktat, rückt von der Situation des gesprochenen Wortes in den Kontext schriftlicher Kommunikation und überträgt den
Anspruch auf Authentizität von der Gegenwärtigkeit der gesprochenen Rede auf
die Autorschaft des Schriftstücks.

IV. Rahmungen
1. Zahl und Baum
Die Zahl dominiert das Baumschema und den Predigtaufbau der Zachäus-Predigten. Auch die übrigen Predigten in der Sammlung tragen zumeist Zahlen im
Titel und weisen die Sammlung damit als Teil der spätmittelalterlichen Frömmigkeitsliteratur aus. Die Siebenzahl bestimmt die Zachäus-Predigten, aber auch die
Makro-Struktur der Predigen Teütsch als ganzes, und liefert damit zugleich den
Schlüssel für die Frage: Wa r u m wurde die ›Predigt‹ XI in der vorliegenden Form
interpoliert? Die Antwort hat einen wirkungsästhetischen und einen strukturellen Aspekt: Im Akt des Lesens begegnet dem Rezipienten die explicatio auf der
recto-Seite von Blatt 136, ganz unten rechts, im Raum, der von der vorangehenden
Predigt noch frei geblieben war. Mit dem Umwenden der Seite erscheint die Graphik: beinahe ganzseitig, klar geschnitten, in vielen Exemplaren koloriert – und
passt von ihrer materiellen Präsenz her so gar nicht zu dem ins Eck gedrängten
erläuternden Text. Ihre ins Auge springende inhaltliche und strukturelle Modellierung verweist vielmehr auf die folgenden Predigten und bindet diese – trotz aller
Heterogenität in der Ausführung – zu einem thematisch und formal gebundenen
Zyklus zusammen. Damit steht der Holzschnitt in einer Reihe mit den beiden
anderen Graphiken zu den Zyklen Berg des Schauens und 18 Eigenschaften eines
Pilgers. Just diese Zyklen hatte Geiler 1488 mit großer Wirkung in Augsburg, dem
Druckort, gepredigt.144 Mit dem Holzschnitt zu den Zachäus-Predigten sollte hier
offensichtlich ein entsprechender Akzent gesetzt werden. Bei der Signalwirkung,
144 Vgl. Werner Williams-Krapp: Johann Geiler von Kaysersberg in Augsburg. Zum Predigtzyklus
›Berg des Schauens‹, in: Johannes Janota und Werner Williams-Krapp (Hg.): Literarisches Leben
in Augsburg während des 15. Jahrhunderts. Tübingen 1995, S. 265–280.
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die die Holzschnitte schon bei einer ersten Durchsicht des Buches haben, überrascht es nicht, dass anstelle des Feigenbaums das populärere, und bildrhetorisch
besser passende Motiv des Palmbaum-Aufstiegs gewählt wird. In diesem Sinne
wird im Kolophon anhand der drei Holzschnitte der Gesamtinhalt des PredigtDrucks und seine Wirkungsabsicht noch einmal resümiert:
Damitt das wir durch ain betrachtlich schowend leben unser christenliche pilgerschafft und wegfertigung m\gen volbringen. Unnd mitt dem klainen (der person
halb / aber grossen in b»ßwürckung) Zacheo aufsteigen werden / auf den touben
feygbaum / von der wurtzel des Glaubens / zu dem stam der Hoffnung / unnd
von dem stam zu den \sten der tugenden / und von den \sten auff den tolden der
g\tlichen liebe […].145

2. Markt
Diese Akte der Zyklenbildung und der thematischen Rahmung gehen über eine
respektvolle Weitergabe des Predigtmaterials weit hinaus. Hinsichtlich der Frage
nach der Verantwortung für den Druck hat Rita Voltmer die Forschung resümiert
und den Schluss gezogen, dass nur Jacob Otther, der familiarius und Nachlassverwalter Geilers, als Herausgeber der Predigen Teütsch infrage komme.146 Allein war
er es jedoch sicher nicht. Denn in der zweiten Auflage des Drucks von 1510, im Jahr
von Geilers Tod, lässt sich dann doch der Verleger der Predigtsammlung nennen.147
Johannes Rynnmann hat auch Geilers Narrenschiffpredigten verlegt, war überhaupt
auf theologische Gebrauchsliteratur spezialisiert148 und vertrat als überregional agierender Buchführer zugleich ein breites Sortiment an nicht von ihm selbst verlegten
Schriften.149 Er gilt als Vorreiter eines Verleger-Typus, der auf die Gestaltung der von
ihm vorfinanzierten Ausgaben großen Einfluss nahm.150 Je nach marktstrategischem
Kalkül wählte er Auftragsdrucker wie Johann Otmar151 und ließ deren Erzeugnisse
145 S. 572, 2–9.
146 Voltmer, Wächter (Anm. 4), S. 91–93.
147 Geiler, Sämtliche Werke Bd. 2, (Anm. 1), S. 727 (= Anm. zu S. 571, 32–572, 2); im Augsburger
Druck von 1510, Bl. 156v: Durch angebung vnnd des kostens darlegung / des fürsichtigen herrnn
Johann Rynnmann von Oringen.
148 Hans Niedermeier: Johannes Rynnmann (1460–1522), ein Verleger theologischer Literatur, in:
Archiv für Geschichte des Buchwesens 9 (1969), Sp. 421–431.
149 Wilhelm German: Der Buchhändler Johannes Rynmann von Öhringen 1460–1522. Mit einer
Bibliographie der in seinem Verlag erschienenen Werke, in: Württembergische Vierteljahresschriften für Landesgeschichte N.F. 23 (1914), S. 155–194.
150 Vgl. Martin Kersting: Strategien der Buchvermarktung im 16. Jahrhundert am Beispiel der Druckervorworte und -vermerke Johann Otmars und des Verlegers Johannes Rynnmann, in: Aus
dem Antiquariat. Beilage zum Börsenblatt für den deutschen Buchhandel 2000, S. 625–631.
151 Vgl. Art. Johann Otmar, in: Christoph Reske: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts
im deutschen Sprachgebiet. Auf der Grundlage des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing.
Wiesbaden 2007, S. 30f.
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durch Holzschnitte namhafter Künstler aufwerten. Die Gestaltung der ›Predigt‹ XI
und die Konstruktion des Pseudo-Zyklus als siebte Abteilung der Predigen Teütsch
dürfte in diesem Sinne auf seinen Einfluss zurückgehen.

3. Paratexte: Titelblatt und Kolophon
Die Fragen nach der Authentizität und dem medialen Status der Zachäuspredigten hat zur Beobachtung einer Verschiebung des Authentizitätsanpruchs von der
gesprochenen Rede zum Manuskript geführt. Dieser Prozess wird auch in den
Paratexten reflektiert und in Bezug auf das Druckwerk radikalisiert. Der Titel
lautet Predigen Teütsch: und vil g»tter Leeren des hoch geleerten Herrn Johann
von Kaisersperg· In der göttliche[n] Geschrifft Doctor und Prediger zu dem Hohen Stifft· Unser lieben Frauwen Mynster· Der Stat Stroszburg. Umgeben ist der
Titel durch die in Metallschnitt gedruckten Medaillons der vier Evangelisten. Der
Titel unterstreicht das Predigtamt, die Evangelisten behaupten die inspiratorische
Legitimation der Predigten, ja einen kanonischen Status des Werks. Der auktoriale
Status Johannes Geilers und das ikonographische Pathos der Evangelistennachfolge werden indes durch das Kolophon gebrochen. Es weist den Druck als eine
Art Sekundärkorellat der Predigten aus: Erstens wird die Autorisierung durch
Geiler zurückgewiesen, wie die Formulierung on sein wissen und zu th»n gedruckt zu Augspurg von maister Hannßen Otmar nicht deutlicher zeigen könnte
(S. 571, 29f.); zweitens wird die Autorschaft selbst dekonstruiert, indem Geiler als
ein Teil einer Publikationskette ausgewiesen wird, in der die umfassende Verantwortung des Predigers aufgegliedert wird in die Instanzen der Quelle: zum merern
tail ankomen und zu geflossen […] von dem großen gemainen cristenlichen leerer
Johannne von Gersona, [seiner (Geilers) selbst:] durch mittel des übertreffenlichen
hoch geleerten unnd in langer ˜bung erfarnen doctors Johannis von Kaisersperg Ordentlichen predigers des hohen stiffts zu Stroßburg […] geprediget, [des Druckers:]
gedruckt […] von Hannßen Otmar, [der Geldgeber und Rezipienten:] Durch
angebung und des kostens darlegung Etlicher, [welche ihrerseits jedoch anonym
bleiben und nur, mit aller Vorsicht gesagt, als inhaltliche Mentoren aufgeführt
sein wollen:] nit allein in weltlichen / aber auch in gaistlichen sachen fürsichtigen
unnd kl»gen / die da (weltlichen r»m zuvermeiden) nicht hye w\llen gen¬nnt
werden / Angesehen / nit zeitlichen / sonder gaistlichen gewyn zu erkriegen.152 In
der zweiten Ausgabe von 1510 wird diese Gruppe der Geldgeber ersetzt durch die
Nennung Johannes Rynnmanns.153 Diese Aufsplitterung der Autorinstanz muss
indes keinen Mangel an Dignität signalisieren: Sie kann vielmehr als Multiplikation
152 S. 571, 21–571, 2.
153 Vgl. Anm. 147.
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auktorialer Referenz verstanden werden, welche auf unterschiedlichen Stationen
der kommunikativen Kette verkörpert wird. Damit könnte zugleich die Absicht
verbunden sein, die Verletzung des Autorisierungsgebots für die Publikation der
Predigten zu relativieren. Wohl nicht umsonst lässt der Verleger seinen Namen
erst in der zweiten Auflage in Geilers Todesjahr (darf man vermuten: unmittelbar
nach Geilers Tod?) unumwunden nennen. Drittens wird die mediale Differenz
von Predigtsituation und Druck explizit ausgesprochen, wenn Otmar seinen
Ort in der langen kommunikativen Kette unterstreicht – mit rochen b»chstaben
erarbait und gedruckt (S. 571, 20f.) – und sich dabei selbst als ersten Rezipienten
des Buches zu erkennen gibt, als Paradigma für alle folgenden Leser: Erforschend
und ers»chend die geschriften (S. 517, 3) heißt es im Kolophon:
Lesend dises / und andere b˜cher der hailigen geschrift / Legend sy zu werck mit
g»ter ˜bung […] Th»nd als vil als in eüch ist […]. Damit und also würt ge‹e›ndet
diss b»ch / daßs da in ym beschlüßt / vil g»tter zucht. sitten unnd christenlich
hailsam leeren. Die w\llen ir annemen / sy lernen und nach dem gaist vermercken.
eüwer leben darnach richten / und beharrenklich in ˜bung volf˜ren / mit sollichem
und nit minderem vleyß / dann der urs¬her diser leeren geprediget / Und ich sy
mit rochen b»chstaben erarbeit und gedruckt hab.154

Es ist die neue Instanz des Verlegers, der in der jungen Epoche des Buchdrucks, gemeinsam mit Druckern und Graphikern in die Gestaltung und Wirkungsästhetik der
Predigten eingreift, damit einen Teil der auktorialen Verantwortung übernimmt und
die Verfügung des Predigers über seine Lehren entschieden angreift. Auf der einen
Seite beraubt das Medium des Drucks, schon wegen der Auflagenhöhe,155 das autorisierte Predigerwort stärker seiner Alleinstellung als die ›erste‹ Verschriftlichung
der Manuskript-Kultur. Auf der anderen Seite stützt der Druck die Breitenwirkung
der Predigt und entfaltet eigene Strategien der Authentifizierung, Kohärenzbildung
und Autorisierung, deren Erforschung weithin offen ist.

154 S. 571, 5–21 (Bl. 166v). Von Ferne klingt im Aufruf, das gotzwortt an den predigen zu suchen
(S. 571, 5), vielleicht auch noch eine didaktische Wendung des Paulus-Wortes von dem tötenden
Buchstaben und dem verlebendigenden Geist an, wenn Otmar unterstreicht, dass zum Studium
der geschriften neben der Umsetzung in guoter uebung und dem Beharren im lebendigen glauben
eben auch das dem gaist vermercken von zucht, sitten und hailsam leeren dazu gehöre.
155 Vgl. Hans-Joachim Koppitz: Zum Erfolg verurteilt. Auswirkungen der Erfindung des
Buchdrucks auf die Überlieferung deutscher Texte bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, in:
Gutenberg-Jahrbuch 55 (1980), S. 67–87.
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V. Resüme
Thesenartig sollen abschließend die Ergebnisse des Beitrags zusammengefasst
werden:
1) Die Kurzfassung ›Predigt‹ XI ist vor allem ein Gliederungs-Element,
das den siebten Teil der Predigen Teütsch eröffnet. Mit ihm verbindet sich das
Ziel, die sonst inhaltlich, formal, überlieferungsgeschichtlich und ikonographisch
auseinanderfallenden Zeugnisse XI, XII, XIII und XV zusammenzubinden und
als Zyklus kenntlich zu machen.
2) Die auktoriale Verantwortung für die ›Predigt‹ XI liegt, obwohl der
Text von XI aus der Zachäus-Predigt XV stammt, bei dem Verleger Johannes
Rynnmann, der den Druck vorfinanziert und sowohl den Drucker als auch den
Graphiker beauftragt hat. Die bisherige Annahme, dass die Verantwortung für den
Druck allein bei Jacob Otther, dem Mitarbeiter und Nachlassverwalter Geilers,
liege, muss relativiert werden.
3) Zwei Zusammenhänge gibt es, die erklären können, warum Zachäus anstelle des Maulbeerfeigenbaums auf einen Palmbaum klettert: a) die im späten Mittelalter weit verbreitete Kopplung von Aufstiegsmodell und Baum-Ikonographie
in der Tradition der Palmbaum-Traktate (palma contemplationis und arbor amoris/
Minnebaum); b) die besonders im bayerischen Raum belegte Überblendung der
Zachäus-Auslegung (Lc 19, 1–9) mit der Palmbaumallegorie.
4) Die von Geiler selbst ausgearbeitete Predigt XV setzt das um 1500 im
oberrheinischen Raum hochaktuelle Theoriekonzept des predicare est arborisare
modellhaft um: Durch die explizite Reflexion auf den Baum als Modell für die
inhaltliche Entfaltung hat sie autopoetischen Charakter. Im Hauptteil der Predigt
(dilatatio) zeigt Geiler zusätzlich den schrittweisen Umbau der Baumstruktur:
vom ikonisch-narrativ gesättigten Memorialschema zum formalen textredaktionellen Ordnungsschema.
5) Die Predigten XII und XIII basieren auf heterologen Nachschriften der
Predigten. In der formalen und inhaltlichen Durchführung fallen sie gegenüber
der Predigt XV stark ab. Es darf die Frage gestellt werden, wie sicher eine Überarbeitung der reportationes durch Geiler selbst ist, zumal überhaupt die Textqualität
der handschriftlichen Fassungen bemängelt wird.
6) Die Aufsplitterung der Autorinstanz, die sich mit dem Druck der Predigten verbindet (Quelle, Prediger, Drucker, Geldgeber/Rezipienten), wird im
Kolophon explizit reflektiert und als kommunikative Kette ausgewiesen, die die
Herkunft und das Fortleben der Predigten deutlich macht. In diesem Sinn inszeniert sich der Drucker zugleich als erster Rezipient und gibt in seinem Beispiel
eine Lektüreanleitung für alle nachfolgenden Leser seines Werks.
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Abstract / Résumé
Gegenstand des Beitrags sind die Zachäus-Predigten Johannes Geilers von Kaysersberg, der abschließende Zyklus in der Predigtsammlung Predigen Teütsch, 1508
in Augsburg gedruckt von Johann Otmar. Methodisch zielt die Darstellung auf
die Fragen der Authentizität und den medialen Status der gedruckten Predigten.
Im ersten Teil wird anhand der Repräsentationen der Sykomore, die Zachäus
ersteigt, der enumerative und ikonographische Formenbestand herausgearbeitet,
den die Predigtgruppe in Otmars Druck aufweist. Im zweiten wird die Vorgeschichte dieses Repertoires vergegenwärtigt und in die Geschichte der artes
praedicandi eingeordnet. Die Zusammenführung von formaler Untersuchung
und historischer Einordnung zielt im dritten Teil auf die notorischen Fragen der
Authentizität der Predigten und des Verständnisses editorialer Verantwortung für
den Druck. Im Ergebnis zeigt sich, dass für den Druck eigenständige Strategien
der Authentisierung und Kohärenzbildung entwickelt worden sind. Diese sind,
auf die Strategien der ›ersten‹ Verschriftlichung in der Manuskriptüberlieferung
aufbauend, den spezifischen ökonomischen, technischen, juristischen und künstlerischen Umständen der drucktechnischen Literaturproduktion geschuldet und
müssen von diesen her verstanden werden.
Cet article se penche sur les sermons que Geiler von Kaysersberg a consacrés à
Zachée dans le cycle qui clôt le corpus des Predigen Teütsch, publié en 1508 par
Johann Otmar à Augsbourg. Les questionnements portant sur l’authenticité et
le ‹ statut médial › des sermons imprimés sont au centre de la réflexion. Dans une
première partie, le motif du sycomore auquel grimpe Zachée et les formes de sa
représentation dans le sermon doivent permettre d’identifier les formes iconographiques et énumératives utilisées dans le groupe de sermons imprimé par Otmar.
Une deuxième partie s’attache à reconstituer l’histoire de cette compilation et à
replacer celle-ci dans l’histoire des artes praedicandi. Cette combinaison d’analyse
formelle et d’étude historique doit permettre dans un troisième temps d’apporter
des éléments de réponse aux problèmes de l’authenticité de ces sermons ainsi que
de la conception que l’on pouvait avoir du devoir éditorial face à leur version
imprimée. Il s’avère ainsi que des stratégies spécifiques d’authentification et de
production de cohérence ont été développées en vue de l’impression. Fondées
sur les stratégies de légitimation de la ‹ première › mise en écrit dans le manuscrit,
ces nouvelles stratégies sont tributaires des conditions économiques, techniques,
juridiques et artistiques de la production littéraire imprimée et doivent être interprétées dans cette perspective.
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Kritik der Tradition
Bildlichkeit und Vorbildlichkeit in den deutschen Predigten
Marquards von Lindau und die Umdeutung der mater dolorosa
I
Die Funktion einer Predigt besteht nicht zuletzt darin, den Zuhörern Vorbilder
richtigen Verhaltens anzubieten. Dem Prediger des Spätmittelalters stehen dazu
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, von der einfachen Erläuterung eines
passenden Beispiels aus den in der Tagesliturgie vorgesehenen Lesungen, über
die Heranziehung eines Exempels, das einen gewissen narrativen Freiraum gewährt, bis hin zum Rückgriff auf einen bekannten Bestandteil der christlichen
Ikonographie, der durch seine Anwendung in der Predigt zum direkten Vorbild
menschlichen Handelns wird. Das letztgenannte Verfahren, bei dem Bilder zu
Vorbildern werden, beschreibt der Franziskaner Marquard von Lindau gegen
Ende des 14. Jahrhunderts mittels einer Allegorese in seiner Predigt vom verlorenen Sohn. Christus sei das gemästete Kalb, und diejenigen, die es herbrachten
und schlachteten, seien die Prediger, wenn sie dem Volk die Kreuzigungsszene
schildern:
Was ist aber nun das gemest kalb, das der vatter hiess herz» bringen vnd abnemen,
denn allain die edel person Jesu Cristi, die da gemestet was mit allen gn‹den vnd
g‹ben des ewigen vatters. […] Vnd noch h˜t diss tags alle, die das gottes wort
predient, die f˜rend herz» diss edel kalb, so si von siner geburt vnd ellendem leben
sagend, vnd t\tend es vor dem menschen, so si sin minnrich sterben an dem cr˜cz
dem menschen f˜r werfend.1

Der Vorgang, der hier beschrieben wird, erreicht seine Wirkung dadurch, dass einer
Szene ordnungsstiftende und normative Kraft zukommt. Die Szene weist gewisse
Grundzüge auf, die trotz aller Vielfalt an Repräsentationsmöglichkeiten in der
bildenden Kunst und in der Literatur als konstitutiv für ihre spätmittelalterliche
Darstellung gelten. Jene Grundzüge der Szene erweisen somit eine dem Prediger
1 Marquard von Lindau: Deutsche Predigten. Untersuchungen und Edition, hg. von Rüdiger
Blumrich. Tübingen 1994 (Texte und Textgeschichte 34), 7: 260–263 und 268–272, S. 65f.
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und seinem Publikum gemeinsam vertraute Basis, auf die sich die moral-ethischen
Interpretationen und imitativen Handlungsanweisungen der Predigt stützen.
Das Bild wird – insbesonders im klausurierten Milieu – zum etablierten Vorbild
menschlichen Handelns. Zugleich aber begrenzen die Grundzüge der normativen
Darstellung der Szene den Freiraum des Predigers, seine darauf aufbauende Lehre
in origineller Weise zu gestalten. Es wäre kaum ein radikaler Schritt, wenn der
Prediger nur imitative Handlungsanweisungen variieren würde, denn das Ausmaß
der Variation ist durch die abgrenzenden Grundzüge des Bildes fixiert. Tatsächlich
radikal ist es aber, wenn eben jene Grundzüge der normativen Darstellungsform,
d. h. der ikonographischen Tradition, kritisiert und geändert werden. Und gerade das ist ein in spätmittelalterlichen Predigten zu beobachtendes und bisher
kaum beachtetes Phänomen, insbesondere was die zentralen Manifestationen
der zeitgenössischen Ikonographie betrifft – die via dolorosa der Passion Christi.
Erstaunliche Radikalität in dieser Hinsicht bezeugen die deutschen Predigten
Marquards von Lindau. Durch eine veränderte Bildlichkeit, welche im Gegensatz
zu vielen Tendenzen der Epoche den äußerlichen Ausdruck innerer Emotionen
und Gefühlsregungen eher abschwächt, versuchte Marquard, die Nachahmung
christlicher Vorbilder durch seine Zuhörer – in erster Linie ist an religiöse Frauen
in den geistlichen Gemeinschaften Süddeutschlands zu denken – neu zu gestalten,
um dadurch ihre Frömmigkeitspraktiken und darüber hinaus ihre Lebensformen
umzustrukturieren.
Es mag zunächst überraschen, dass ausgerechnet Marquards Predigten eine
so wichtige Rolle in dieser Hinsicht zukommt; denn seit Daniel Sudermann in
eine Handschrift der in diesem Fall anonym überlieferten Predigten Marquards
die Bemerkung eintrug, das dise predigen entweder M. Eckhardes oder Taulers sind, dan sie durch auß in worten gleich lautent,2 ist es der mystische bzw.
philosophisch-theologische Inhalt der Predigten, der das Forschungsinteresse
angezogen hat. Durch die neuere Forschung, die Rüdiger Blumrichs 1994 erschienene kritische Ausgabe (siehe Anm. 1) angeregt hat, ist die Erkenntnis gewonnen
worden, dass Marquard eine sehr bedeutsame, durchaus eigenständige Konzeption
der Begegnung von Mensch und Gott im kontemplativen Aufstieg – man darf
sogar von einer eigenen Mystik reden – in seiner Predigtsammlung entworfen
hat. Er verband, um es kurz zu fassen, eine voluntaristische Konzeption der
mystischen Einung, die auf Bonaventura zurückgeht, mit der philosophischen
Mystik Meister Eckharts; und zwar unter Heranziehung des gesamten pseudodionysischen Textkorpus sowie der darauf bezogenen lateinischen Kommentare

2 Berlin, Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz, mgf 79, fol. 1v; zitiert nach Blumrich,
Marquard von Lindau (Anm. 1), S. 16*.

306

des Viktoriners Thomas Gallus.3 Die zunehmende Würdigung dieser Leistung
erreichte im Jahre 2005 einen Gipfel, als Bernard McGinn ihn als »the most
effective German preacher of the affective Dionysianism initiated by Thomas
Gallus« bezeichnete.4 Die besondere Stellung, die seinen Predigten in der Geschichte der deutschen Mystik zukommt, gilt nun als unumstritten. Es gibt aber
zahlreiche ebenso wichtige Aspekte, sowohl für die Einordnung der Predigten in
die spätmittelalterliche Geistesgeschichte als auch für die Bedeutung Marquards
als Intellektuellen überhaupt, die kaum Beachtung gefunden haben. Dies gilt auch
für den kritischen Umgang mit der religiösen Ikonographie in Bild und Text, der
Gegenstand dieser Untersuchung ist.
Die 41 Predigten sind als Einheit konzipiert und wurden drei Jahre vor
Marquards Tod im Jahre 1389 vollendet.5 Die »einheitliche literarische Form und
[…] konsequente Ausgestaltung«6 der Predigten, der hohe Schwierigkeitsgrad
ihres mystischen Inhalts sowie ihre unübersehbare Literarizität sind einerseits
Kennzeichen eines Werkes der gebildeten Literatur, das als solches konzipiert
wurde, das als Spätwerk eines belesenen Autors zu betrachten ist und das der
mündlich gehaltenen Predigt im eigentlichen Sinne fern steht. Andererseits sind
in wenigstens vier Fällen frühere Versionen bestimmter Predigten in anderen
Handschriften zu identifizieren.7 Sie deuten auf eine langjährige Beschäftigung
Marquards mit den einzelnen Texten hin, die vermutlich auch die mündliche
Predigttätigkeit mit einschloss und auf einen breiteren Rezipientenkreis für die
Grundthemen der Predigten verweist, als denjenigen, der durch die relativ schmale
handschriftliche Überlieferung erreicht wurde. Weiterhin kommen gelegentlich
textinterne Verweise auf die mündliche Predigttradition vor, die die schriftlichen
Texte im Wahrnehmungspotential des Rezipienten in enge Verbindung mit dem
mündlichen Rezeptionsbereich setzen. Ein solcher Verweis findet sich im ersten
Beispiel von Marquards Behandlung eines zentralen Bestandteils der religiösen
Ikonographie des Hoch- und Spätmittelalters, das ich hier anführen möchte. Es
betrifft den heiligen Franziskus.

3 Eine Zusammenstellung der Literatur zu Marquards ›mystischen Perspektiven‹ bietet Stephen
Mossman: Die Konzeptualisierung des inneren Menschen im Traktat ›De horto paradisi‹
Marquards von Lindau und in der ›Theologia deutsch‹, in: Burkhard Hasebrink, Hans-Jochen
Schiewer, Almut Suerbaum und Annette Volfing (Hg.): Innenräume in der deutschen Literatur
des Mittelalters. Tübingen 2008, S. 327–354, hier S. 338, Anm. 39.
4 Bernard McGinn: The Presence of God. A History of Western Christian Mysticism, Bd. 4: The
Harvest of Mysticism in Medieval Germany (1300–1500). New York 2005, S. 336; zu Marquard
insgesamt vgl. S. 329–340.
5 Blumrich, Marquard von Lindau (Anm. 1), S. 17*–20*.
6 Ebd., S. 47*.
7 Ebd., S. 42*–46*.
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Wie alle Predigten der Sammlung besteht Marquards Franziskuspredigt aus
drei Teilen. Nach dem Schriftwort Considerate lilia (Mt 6, 28) und einer kurzen
Einleitung folgen zunächst im ersten Teil sechs Besonderheiten Christi, die in
seinem irdischen Leben in Erscheinung traten, zusammen mit einer abschließenden quaestio zur Möglichkeit der Nachfolge des vollkommenen Vorbilds Christi
durch den unvollkommenen Menschen. Im zweiten Teil zählt Marquard sechs
entscheidende Merkmale des evangelischen Lebens auf, die den sechs Blütenblättern der Lilie des Matthäuszitats entsprechen, bevor er im dritten Teil den heiligen
Franziskus als Verkörperung des evangelischen Lebens aufführt. Anstatt der zu
erwartenden Sechserreihe nimmt er einfach Bezug auf die durch die Predigt vermittelten Vorkenntnisse seines Publikums, d. h. auf die ihm und dem Publikum
gemeinsam vertraute Basis:
Der dritt punct ist, wie daz selb ist gel˜htet in ·nserm dem˜tigen vatter sant Franciscus. Vnd daz bewiset wol sin leben, als wir j¬rlich brediend.8

Der Umstand, dass der Franziskaner Marquard, der 1389 zum oberdeutschen
Provinzial seines Ordens ernannt wurde, in seiner Predigt zur Ehre des heiligen
Franziskus das Leben des letzteren in solcher Kürze zur Sprache bringt, sollte
keineswegs als Indiz dafür gedeutet werden, dass er die Vorbildhaftigkeit des
heiligen Franziskus herabsetzt, oder dass er kein Interesse an der illustrativen
Veranschaulichung seiner abstrakteren Überlegungen zeigt. Vielmehr liefern jene
zwei Sätze den Beweis dafür, dass Marquard gegen die herkömmliche Darstellungstradition des Franziskuslebens nichts einzuwenden hat, und sich mit einem
knappen Verweis begnügt, um sich auf die imitativen Handlungsanweisungen
zu konzentrieren, ohne die seinem Publikum längst bekannten Grundzüge des
zu Imitierenden wiederholen zu müssen. Und dies heißt selbstverständlich auch
nicht, dass dem heiligen Franziskus in anderen Predigten keine vorbildhafte Rolle
zukommt.9

II
Im Vergleich zu seiner Behandlung des heiligen Franziskus entfaltet Marquard
marianische Szenen mit auffälliger Ausführlichkeit. So sind allein fünf der 41
Predigten für Marienfeste bestimmt: Mariä Geburt, Lichtmess, Himmelfahrt,
die Verkündigung des Herrn und die Schmerzen Mariens unter dem Kreuz. Teile
8 Marquard von Lindau, Deutsche Predigten (Anm. 1), 13: 92f., S. 111.
9 Vgl. ebd., 2: 164–167, S. 17 (Verehrung des Namen Gottes); 6: 148–159, S. 53 (Armut als höchste Tugend); 18: 96–100, S. 128 (Erlangung der Märtyrerkrone); 38: 358–364, S. 289f. (äußerer
Mensch dem inneren Menschen gehorsam).
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weiterer Predigten, wie z. B. der Weihnachtspredigt, sind ihr gewidmet. Weiterhin
kommt der Marienthematik in Marquards Predigten eine besondere Bedeutung
zu, wenn man die Stellung seines erfolgreichsten Werkes, der Dekalogerklärung,
innerhalb des spätmittelalterlichen Marienschrifttums in deutscher Sprache
betrachtet. Seine mariologische Auslegung der Zehn Gebote zählt neben dem
Nürnberger Marienbuch, das die Grundlage für den Marienstoff in Der Heiligen
Leben bildet und dadurch eine größere Wirkung erfuhr, und dem Marienleben
des Heinrich von St. Gallen zu den drei einflussreichsten deutschsprachigen
Marienschriften in dem Jahrhundert nach 1370. Marquards ungewöhnliche
Verteidigung der Unbefleckten Empfängnis Mariens durch Zeugnisse aus der
islamischen Theologie in demselben Werk, die ich an anderer Stelle besprochen
habe,10 ist zudem ein Zeugnis seiner Bereitschaft, marianische Themen nicht nur
ausführlich zu erörtern, sondern auch in völlig neuer Gestaltung zu präsentieren.
Die Predigtsammlung weist einen ähnlich radikalen Umgang mit der Marienthematik auf, und zwar mit der normativen Darstellungsform der mater dolorosa,
die als mein nächstes Beispiel dient.
Der Gesamteindruck der Jungfrau Maria, den Marquard in seinen Predigten
hervorruft, ist der einer zurückgezogenen Frau, die in Ruhe und Stille lebt. Sowohl
durch ihre Verkörperung der Tugenden, insbesondere der Demut, als auch durch
ihren vollkommenen Lebenswandel hat sie ihre besondere Begnadung in durchaus
berechtigter Weise empfangen;11 darüber hinaus hat sie während ihres irdischen
Lebens die Armut besonders geliebt.12 In ihrem Tod lieferte sie der Menschheit
das vollendete Beispiel eines heilsamen Sterbens, und wurde mit Leib und Seele
in den Himmel aufgenommen;13 dort nimmt sie nun eine besondere Stellung in
der Gnadenvermittlung ein.14 Sehr viel Raum wird ihrem kontemplativen Leben
zugewiesen. Bereits in der ersten Predigt (zu Weihnachten) wird ihre Verzückung
in die unmittelbare Gottesschau während der Geburt Christi behauptet:
Wan ich gl¯b, daz si vff dem selben puncten [d. h. Christi Geburt] vff gezogen ward,
h\her denn creatur ie ward, also daz si cl‹rlich vff den puncten sch¯wet die ewigen
geburt dez sunes in der gothait. Vnd do si in dem richen sch¯wen st»nd, do ward
si z» ir selber herab gel‹ssen, vnd sach da von ir geborn w‹ren got vnd menschen.15

10 Stephen Mossman: The Western Understanding of Islamic Theology in the Later Middle Ages.
Mendicant Responses to Islam from Riccoldo da Monte di Croce to Marquard von Lindau, in:
Recherches de théologie et philosophie médiévales 74 (2007), S. 169–224, hier S. 170–187.
11 Marquard von Lindau, Deutsche Predigten (Anm. 1), 5: 11–60, S. 41f.
12 Ebd., 4: 64–73, S. 34.
13 Ebd., 12: 25–109, S. 104–107.
14 Ebd., 11: 81–90, S. 102.
15 Ebd., 1: 95–99, S. 6.

309

Seit dem ersten Augenblick der Menschwerdung Christi, als ihre Seele durch
die Anwesenheit der Seele Christi in ihrem Leib gänzlich erleuchtet wurde,16 bis
hin zu ihrer Himmelfahrt erlebte sie in einer beinahe übermenschlichen Art und
Weise die mystische Einung. So gehört z. B. zu den sechs Vorzügen ihrer Seele:
daz si ‹n vnderl‹ss waz mit ir gem˜t vnd mit allen iren kreften vff gespannen in got
vff daz aller h\hst vnd innigost, vnd sach doch dar vmb dester minder nit herab vff
notdurftig endelich ding. Daz ist ain engelsch vnd nit ain menschlich wis.17

Noch umfangreicher erörtert Marquard diese auffällige Vorstellung der kontemplativen Praxis Mariens in der Dekalogerklärung. Obwohl auffällig, ist sie jedoch
nicht als radikal an sich zu betrachten, denn sie steht im Einklang mit einer sehr
alten, bis ins 12. Jahrhundert zurückreichenden Tradition der Darstellung Mariens als visionäre Betrachterin in der Gottesschau bzw. als Verwirklicherin der
mystischen Einung, die von der bisherigen Forschung zu wenig beachtet wurde.18
Dadurch nimmt Marquard eine sehr wichtige Stellung in der Tradition der hochund spätmittelalterlichen Mariologie ein, auf die hier nicht weiter einzugehen ist.
Die normative Darstellung der mater dolorosa andererseits rezipiert er keineswegs
in solch übereinstimmender Weise.
Die 21. Predigt behandelt die Schmerzen Mariens unter dem Kreuz. Dieses
Motiv, ein wesentlicher Bestandteil der religiösen Ikonographie des späteren Mittelalters, ist das zentrale Vorbild für die compassio Christi – und darüberhinaus für
den christlichen Umgang mit seelischem Leiden überhaupt. Als Grundlage dient
die knappe Angabe im Johannesevangelium zur Anwesenheit Mariens während
der Kreuzigung ihres Sohnes (Io 19, 25–27). Die Entfaltung einer spezifisch mittelalterlichen Darstellung der mater dolorosa seit dem späten 11. Jahrhundert, die
sowohl in der bildenden Kunst als auch in literarischen Werken zu beobachten ist,
ist Gegenstand mehrerer neuer Untersuchungen gewesen.19 Durch diesen massiven
16 Ebd., 5: 137–143, S. 45.
17 Ebd., 11: 101–104, S. 103.
18 Dazu ausführlich Stephen Mossman: Marquard von Lindau and the Challenges of Religious Life
in Late Medieval Germany. The Passion, the Eucharist, the Virgin Mary. Oxford 2010 (im Druck).
19 Ich nenne hier nur die wichtigsten Studien in chronologischer Reihenfolge: Eamon Duffy: Mater
Dolorosa, Mater Misericordiae, in: New Blackfriars 69 (1988), S. 210–227; Sandro Sticca: The
Planctus Mariae in the Dramatic Tradition of the Middle Ages, übers. von Joseph R. Berrigan.
Athens, GA 1988; Klaus Schreiner: Maria. Jungfrau, Mutter, Herrscherin. München und Wien
1994, S. 77–106; Thomas H. Bestul: Texts of the Passion. Latin Devotional Literature and
Medieval Society. Philadelphia 1996, S. 111–144; Andreas Kraß: Stabat mater dolorosa. Lateinische Überlieferung und volkssprachliche Übertragungen im deutschen Mittelalter. München
1998; Amy Neff: The Pain of Compassio: Mary’s Labor at the Foot of the Cross, in: The Art
Bulletin 80 (1998), S. 254–273; Marzena Górecka: Das Bild Mariens in der Deutschen Mystik
des Mittelalters. Bern usw. 1999 (Deutsche Literatur von den Anfängen bis 1700 29), S. 74–96,
104f., 577–609; Donna Spivey Ellington: From Sacred Body to Angelic Soul. Understanding
Mary in Late Medieval and Early Modern Europe. Washington D. C. 2001; Rachel Fulton:
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Wandel in der Konzeptualisierung Mariens iuxta crucem wurde Maria aus ihrer
Rolle als Betrachterin der Leiden Christi erhoben, selbst als Leidende angesehen
und dadurch – von ihrem Bezug auf Christus immer stärker gelöst – selbst zu
einer normativen Identifikationsfigur in der Passionszene. Nebst Klagen (die
planctus Mariae, in denen Maria ihr unvergleichbares Leiden beklagt), Tränen,
Ohnmachtsanfällen und anderen direkten Zeugnissen ihres Leidens unter dem
Kreuz treten in mehreren Werken weitere Szenen in zeitlichem Ablauf vor und
nach der Kreuzigung hinzu, in denen die Aufmerksamkeit des Rezipienten dem
Leiden Mariens und nicht des Gekreuzigten gilt: Man denke hier vor allem an
die neu erfundenen Gespräche mit Christus am Gründonnerstag, in denen Maria
versucht, ihren Sohn zur Flucht vor der bevorstehenden Kreuzigung zu überreden; oder die nachträglichen Leidensausdrücke des Vesperbildes, in dem Maria
den Leichnam Christi in ihrem Schoß hält. Auch die narrativen Werke, die eher
den ruhevollen Lebenswandel und die kontemplative Beschäftigung Mariens
hervorheben – die im 13. Jahrhundert entstandene Vita beate virginis Marie et
salvatoris rhythmica zum Beispiel, die Marquard mit großer Wahrscheinlichkeit
bekannt war – betonen gleichfalls die erschütternden Leidausdrücke Mariens.20
Marquard zeigt schon im exordium der Predigt seine Bereitschaft, sich
kritisch mit dieser Tradition zu befassen. Er bezieht zunächst das einleitende
Hoheliedzitat sicut lilium inter spinas sic amica mea inter filias (Ct 2, 2) auf Maria
im Vergleich zu allen anderen Geschöpfen aufgrund der Vortrefflichkeit ihrer
Lauterkeit und Göttlichkeit.21 Im Hinblick auf die innere Gelassenheit, die sie
unter dem Kreuz während und trotz ihres Leidens manifestierte, bezieht er sofort
ein zweites Hoheliedzitat auf sie, nigra sum sed formosa (Ct 1, 4):
Vnd wie daz w¬r, daz ir edel hercz wurd mit liden durch wundet, do si ires kindes
liden sach, doch belaib si inwendig ain zarter finer lylie in ganczer gel‹ssenhait
ires herczen, so vil, m\ht si daz liden ires kindes mit ainem wort h‹n gewendet, si
hett es nit get‹n. Hier vmb m\cht si sprechen: »Nigra sum sed formosa. Ich bin
schwarcz vnd bin aber doch lúts¬lig.« Als si spr¬chi: Wie daz min natur durch

From Judgment to Passion. Devotion to Christ and the Virgin Mary, 800–1200. New York
2002, S. 193–470 (mit den Anmerkungen S. 530–591). Immer noch wertvoll mit spezifischem
Bezug auf den deutschsprachigen Raum ist Erich Wimmer: Maria im Leid. Die Mater dolorosa
insbesondere in der deutschen Literatur und Frömmigkeit des Mittelalters. Diss. Würzburg 1968.
20 Vita beate virginis Marie et salvatoris rhythmica, hg. von Adolf Vögtlin. Tübingen 1888 (Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart 180), V. 4818–5979, S. 164–198. Zum Werk
vgl. Tobias A. Kemper: Die Kreuzigung Christi. Motivgeschichtliche Studien zu lateinischen
und deutschen Passionstraktaten des Spätmittelalters. Tübingen 2006 (Münchener Texte und
Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 131), S. 76–79, mit weiterführender
Literatur; zu Marquards Kenntnis der Vita rhythmica vgl. Mossman, Marquard von Lindau
(Anm. 18).
21 Marquard von Lindau, Deutsche Predigten (Anm. 1), 21: 1–6, S. 137.
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wundet sig, doch so ist da bi min gem˜t inwendig l˜ts¬lig vnd minneklich in w‹rer
gedult vnd gel‹ssenhait.22

Nach der divisio erläutert Marquard im ersten Teil der Predigt sechs Ursachen
ihres Leidens, die er im Anschluss an die Prophezeiung Simeons als Schwerter
beschreibt, die durch ihr Herz drangen (vgl. Lc 2, 35) und dadurch die Prophezeiung erfüllten.23 Als Parallele zu den sechs ›Schwertern‹ sind im dritten Teil sechs
Ursachen der Freuden Mariens kurz aufgereiht; jedoch nur unter Vorbehalt der
ausdrücklichen Erklärung, ihr Leiden sei größer als ihre Freude gewesen.24 Die
einzelnen Leiden wurden unmittelbar durch Mariens Betrachtung ihres sterbenden Sohnes verursacht. Marquard scheut sich keinesfalls vor der Schilderung der
grausamen Kreuzigungsszene, und er macht keinen Versuch, das Leiden Mariens
in irgendeiner Weise zu bagatellisieren. Wenn er jedoch in einer abschließenden
quaestio zum ersten Teil die Frage angeht, welche die allergrößte Leidensursache
gewesen sei, führt er einen siebten zusätzlichen Grund an, der nichts mit dem
äußeren Anblick der Kreuzigung zu tun hat: das Entehren des Vaters durch die
ungeheure Sünde, die die Menschheit durch ihre schmächliche Behandlung des
Gottessohnes begeht. Es waren demzufolge die soteriologischen Folgen der
Kreuzigung, der Verstoß gegen die Gerechtigkeit Gottes, und nicht der Anblick
der Kreuzigung an sich, die Maria das größte Leid zufügten.25
Im zweiten Teil der Predigt fasst sich Marquard relativ kurz bei der Aufzählung von sechs hauptsächlich naturwissenschaftlichen Ursachen der besonderen
Intensität und Bitterkeit des Leidens Mariens. In ihrer Gesamtheit führten diese
dazu, dass Maria stärker als jeder andere Mensch gelitten habe. Schließlich kommt
Marquard zum Kern der Bedeutung dieser Szene im religiösen Leben seiner Zeitgenossen und in der mittelalterlichen Frömmigkeit überhaupt. Er knüpft wieder
an das zweite Hoheliedzitat an, das im exordium auf Maria bezogen wurde, und
zitiert Alexander Nequam (Neckam), um die Aufmerksamkeit des Rezipienten auf
Maria als Gegenstand der Nachahmung im Umgang mit Leiden zu fokussieren:
Hier vmb ·ber daz wort, daz die minnend sel sprichet: »Nigra sum sed formosa
etc.«, so redet Alexander Neqam also in der person ·nser fr¯wen vnd sprichet also:
O filie dulcissime. O ir aller s˜ssesten t\htran, sehend mich an, ·wer m»ter, als ainen
lutern spiegel, wenn daz ist, daz ·ch liden vnd dr˜k z» vallend, wan ·wer liden
kumm als daz gest˜p ist, ob ir es messend gen dem minen. Min gedult haltend f˜r
·wer ¯gen, vnd alles lidens vers»chung vertribend mit dem schilt miner gedultikeit,
vnd dester beraiter bin ich ·ch ze helfend vnd ze tr\stend, wan ich selber, waz liden
vnd we ist, gelesen h‹n an dem b»ch der enpfintlichait.26
22
23
24
25
26
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Ebd., 21: 6–14, S. 137.
Ebd., 21: 19–97, S. 137–140.
Ebd., 21: 169–200, S. 142.
Ebd., 21: 89–97, S. 139f.
Ebd., 21: 121–133, S. 140f.

Mit diesem Zitat scheint Marquard zunächst seine Übereinstimmung mit der
üblichen Deutung der Szene zu zeigen, denn er zitiert eine für das Gesamtwerk
repräsentative Stelle aus einem im 14. und 15. Jahrhundert gern zitierten marianischen Hoheliedkommentar. Durch die ›historische‹ Exegese des Hohenlieds als
ein intimes, echtes und reales Gespräch zwischen Maria und Christus gelang es
den Kommentatoren des 12. und 13. Jahrhunderts, die auffällige Schweigsamkeit
der evangelischen Berichte über die Beziehung zwischen Mutter und Sohn zu
überwinden und dadurch das Menschliche dieser Beziehung mimetisch zu erleben. Bei dem Augustinerchorherrn Alexander Nequam, der seinen Kommentar
in den Jahren um 1200 verfasste, geschieht dies in einer Art und Weise, die die
franziskanische Tradition der imaginativen Visualisierung so deutlich wie überraschend vorwegnimmt.27
Fast genauso überraschend ist es aber, dass Marquard überhaupt in der Lage
war, den Hoheliedkommentar Alexander Nequams zu zitieren; denn in handschriftlicher Form kursierte er nur in England.28 Mangels einer Edition hat Blumrich die insgesamt vier Nequam zugeschriebenen Zitate in Marquards Predigten
nicht nachweisen können. Sie lassen sich dennoch identifizieren; aber ein genauer
Vergleich beweist, dass Marquard sie nicht direkt aus Nequams Kommentar übernahm, sondern aus den teilweise stark überarbeiteten Exzerpten in dem ebenfalls
marianischen und ebenfalls unedierten Katenenkommentar zum Hohelied des
englischen Franziskaners John Russel. Russels Kommentar, dessen Abfassung
Beryl Smalley wohl etwas zu genau auf das akademische Jahr 1292/93 festlegte, ist
in sieben Handschriften enthalten. Er kursierte aber schon im 14. Jahrhundert auf
dem Festland, u. a. in süddeutschen Franziskanerklöstern.29 In starker Bearbeitung
war Russels Kommentar selbst Hauptquelle für die marianischen Teile einer auch

27 Rachel Fulton: Mimetic Devotion, Marian Exegesis, and the Historical Sense of the Song
of Songs, in: Viator 27 (1996), S. 85–116, zu Alexander Nequam insbes. S. 97f. und 113f.; in
demselben Sinne auch Richard W. Hunt: The Schools and the Cloister. The Life and Writings
of Alexander Nequam, hg. und revidiert durch Margaret Gibson. Oxford 1984, S. 106f.; ferner
vgl. Fulton, From Judgment (Anm. 19), S. 244–350.
28 Zur Überlieferung grundsätzlich Hunt, The Schools (Anm. 27), S. 137; dazu auch Christopher J.
McDonough: The ›Laus beatissime virginis‹ and the Canon of Alexander Nequam, in: Mediaeval
Studies 66 (2004), S. 99–128.
29 Zur Überlieferung siehe nun Kees Schepers: ›Ps. Bonaventvra svper Cantica canticorvm‹ and its
Source Text ›Glossa tripartita svper Cantica‹, in: Archivum Franciscanum Historicum 88 (1995),
S. 473–496, hier S. 480f.; zu Russel und seinem Kommentar grundsätzlich B[eryl] Smalley: John
Russel O. F. M., in: Recherches de théologie ancienne et médiévale 23 (1956), S. 277–320 (zur
Datierung S. 284); auch Helmut Riedlinger: Die Makellosigkeit der Kirche in den lateinischen
Hoheliedkommentaren des Mittelalters. Münster 1958 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie
und Theologie des Mittelalters 38/3), S. 381f., und Richard Sharpe: A Handlist of the Latin
Writers of Great Britain and Ireland before 1540. o. O. 1997 (Publications of the Journal of
Medieval Latin 1), Nr. 863, S. 305.
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im deutschsprachigen Raum überlieferten Glossa tripartita super Cantica;30 ob
er auch als Quelle für die Nequam-Zitate in den Werken anderer süddeutschen
Franziskaner diente, wie z. B. Rudolf von Biberach, Johannes von Zazenhausen
und Otto von Passau, bleibt zu überprüfen.31 In dem uns interessierenden Fall
zitiert Marquard nur die erste Hälfte der unten zitierten Passage, die Russel aus
verschiedenen Stellen des 18. Kapitels im ersten Buch von Nequams Kommentar
kompilierte. In der zweiten, nicht übernommenen Hälfte wird der Blick genauer
auf das Leiden Mariens fokussiert. Durch die Hervorhebung ihrer Darstellung
durch den Maler (artifex; vgl. Sap 7, 21) spielt er da sowohl auf ihre durch Gott
gewirkte Beschaffenheit an als auch auf bildliche Darstellungen in der Kunst:
[…] vnde Alexander, l. 1. c. 1[8], in persona regine clemencie loquens ait: O dulcissime filie, intuemini me matrem vestram tanquam speculum dilucidum, tanquam speculum politum, quociens affliget vos cruciatio pressurarum; nam vestre
tribulationes vix palee dici poterunt, si afflictionum mearum ponderi conferantur.
Pacientiam meam pre oculis cordis uestri constitute, et temptationum insultus
clipeo repelletis constantie; paracior autem et promptior quodam modo ero hijs
qui in merore constituti sunt opem ferre, quia quesit vis doloris. Legi in libro
experiencie, nam quedam eram adolescentula mater pudoris, prius expers laboris,
ignara doloris, sed preterea afflicta in summo meroris; et post vnica prole felicitatem
omnium matrum felicitudo sum supergressa, sed quanto eram mater felicior, tanta
infelicior sum vidua tali orbata filio in sue passionis triumpho; sed o dolor, et quid
nisi dolor, quando splendor illorum sidereorum luminum, id est oculorum, sic
elanguit; frons niuea sic palluit; rutilans color purpurearum genarum sic emarcuit;
roseus cruor corpus lacteum sic perfudit, ut in rosam campi mutatum videatur
lilium conuallium. Ecce filie dulcissime quare censeo me nigram, stans in habitu
lugubri iuxta crucem; et tantum quamuis sim nigra amicta pallio doloris, formosa
tamen sum depicta artificio uarij coloris; vnde subditur ›sicud pelles Salomonis‹.
Depicte siquidem erant pelles Salomonis manu artificis, et illo artifice depicta erat
anima pie uirginis, que quidem rosas uernantes depingit purpura rutili coloris.32
30 Schepers, Ps. Bonaventvra (Anm. 29), S. 474–484; ders.: ›Bedudinghe op Cantica canticorum‹.
Vertaling en bewerking van ›Glossa Tripartita super Cantica‹. Teksthistorische studies en kritische
editie, 2 Bde., Leuven 2006 (Miscellanea Neerlandica 34), Bd. 1, S. 99–103.
31 Zu den Zitaten aus Nequams Hoheliedkommentar in anderen Werken siehe Smalley, John Russel
(Anm. 29), S. 295f.; Riedlinger, Die Makellosigkeit (Anm. 29), S. 344–347, 359–364, 390–392, und
394, Anm. 5; Hunt, The Schools (Anm. 27), S. 122–124; Fulton, Mimetic Devotion (Anm. 27),
S. 98, Anm. 47; dies., From Judgment (Anm. 19), S. 559, Anm. 13; zu einem Zitat in Robert
Holcots Kommentar zum Zwölfprophetenbuch siehe Beryl Smalley: Robert Holcot O. P., in:
Archivum Fratrum Praedicatorum 26 (1956), S. 1–97, hier S. 48.
32 John Russel: Hoheliedkommentar, zu Ct 1, 5; zitiert nach Oxford, Bodleian Library, MS Canon.
Patrologia Latina 52, fol. 101ra–124vb, hier fol. 103va. Vgl. Alexander Nequam: Hoheliedkommentar, lib. 1, c. 18; verglichen nach Oxford, Bodleian Library, MS Bodl. 356, fol. 71vb–74vb.
Da eine genaue Analyse aller Nequam-Zitate bei Marquard hier nicht zu leisten ist, stelle ich
lediglich die Verweise zu den drei weiteren Zitaten in der Predigtsammlung (Anm. 1) zusammen: 1) Predigt 1: 121–127, S. 7; Russel, zu Ct 1, 16, fol. 106ra; Nequam, lib. 3, c. 10 (und nicht,
wie bei Russel und Marquard, ›c. 4‹, was vermutlich auf einer Verwechslung der arabischen 4
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Russel fährt mit weiteren Stellen aus demselben Kapitel von Nequams Kommentar fort, wobei er sich auf die Farbe der bereits genannten pelles Salomonis
(Ct 1, 5) und die decoloratio (vgl. Ct 1, 6: decoloravit me sol) und recoloratio konzentriert, die Maria bei der Kreuzigung bzw. der Auferstehung Christi erfährt.33
Die Betonung des von außen wahrnehmbaren Leidens Mariens und der Bezug
zur zeitgenössischen Darstellung Mariens in der bildenden Kunst sind deutlich;
eine normative Darstellung, die Russel (und vor ihm Alexander Nequam) ohne
Einwand akzeptiert.
Im Unterschied zu Russel fährt Marquard mit einer langen quaestio zum
Verhalten Mariens unter dem Kreuz fort. Er lehnt die übliche Darstellung der
leidenden Gottesmutter grundsätzlich ab und verneint, dass sie ihr Leid äußerlich
ausgedrückt habe. Unter Berufung auf das Johannesevangelium legt er das Verb
stare aus und erklärt, Maria habe durch ihre Gelassenheit die einer Frau geziemende Art gezeigt, welche auf ihrer Vorkenntnis des göttlichen Heilsplans beruhte.
Sie habe keinen von den in den üblichen Berichten geschilderten äußerlichen Leidensausdrücken und keine aus der Schrift nicht herzuleitenden Handlungen, wie
zum Beispiel die fiktiven Gespräche mit Christus am Gründonnerstag, tatsächlich
ausgeführt. Eine entgegengesetzte Meinung sei rein gelogen:
Die fr‹g: Wie hielt sich ˚nser fr¯w vnder dem cr˜cz? Geschwand ir itt, oder schray
si da, oder wie hielt si sich? Die antwúrt: Wissest, daz die edel magt vnder dem cr˜cz
st»nd mit gr¯ssen z˜hten vnd geb¬rden, vnd gel¯b, daz si nie wort gerett vnder
dem cr˜cz, mer schwigend da st»nd vnd ir liden inwendig drukt vnd nit vsswendig
z¯gt. Vnd d‹r vmb so waz es ¯ch dester durch schnidender. D‹r vmb sprichet sant
Johans: »Stabant autem iuxta crucem. Es st»ndent bi dem cr˜cz Jesu sin m»ter vnd
siner m»ter schwester, Maria Cleopfe, vnd Maria Magdalene.« [Io 19, 25] Nim war,
daz sant Johans schribet vnd sprichet, daz si st»nd bi dem cr˜cz, er sprichet nit, si
lag vnder dem cr˜cz, oder si luff hin vnd her, mer si st»nd, als er spr¬ch: Si st»nd da
mit fr\wlichen z˜hteklichen geb¬rden vnd mit gel‹ssnem gem˜t vnd willen, wan
die edel magt wist vnd verst»nd vss der geschrift, wie der ewig vatter nit enwolt
menschlich natur begn‹den, denn durch daz bitter sterben sines ain geminten suns.
Si bekant ¯ch, wie gr¯ss fruht solt komen von dem t¯d ires kindes, vnd wie der
mit der römischen x beruht), fol. 98va; dieselbe Stelle auch im lateinischen De reparatione hominis: vgl. Marquard von Lindau OFM. De reparatione hominis. Einführung und Textedition,
hg. von Hermann-Josef May. Frankfurt/M. usw. 1977 (Regensburger Studien zur Theologie 5),
a. 20, S. 97, 26–32. 2) Predigt 12: 28–35, S. 104f.; Russel, zu Ct 1, 4, fol. 102vb; Nequam, lib. 2,
c. 14, fol. 66rb–va. 3) Predigt 21: 32–35, S. 138; Russel, zu Ct 3, 10, fol. 111rb; Nequam, lib. 4, c. 6,
fol. 134va–b; dieselbe Stelle auch in De reparatione hominis, a. 23, S. 124, 3–8. Auch Marquards
Zitat aus dem Hoheliedkommentar des William of Newburgh wurde durch Russels Kommentar
vermittelt: vgl. De reparatione hominis, a. 20, S. 97, 6–25; Russel, zu Ct 3, 11, fol. 111va; William of Newburgh’s ›Explanatio sacri epithalamii in matrem sponsi‹. A Commentary on the
Canticle of Canticles (12th‑C.), hg. von John C. Gorman. Freiburg (Schweiz) 1960 (Spicilegium
Friburgense 6), zu Ct 3, 11, S. 167, 8–27.
33 Russel, Hoheliedkommentar (Anm. 32), zu Ct 1, 5–6, fol. 103va–b.

315

liebst will des ewigen vatters solt da durch volbr‹ht werden vnd die geschrift solt
erf˜llet werden. Vnd wan si es alles vor wist gar vil m¬nig jar, hier vmb so st»nd si
da z˜chteklich vnd gel‹ssenlich, vnd luff ¯ch nit z» dem grab mit den dry Marien,
mer si liess gottes willen vnd ere volbr‹ht werden vnd die hailgen geschrift. Vnd
hie bi merkest du wol, daz es wider die w‹rheit ist, so man seit, wie ·nser fr¯w
b¬tt vor dem gr˜nen donstag ·nsern herren, daz er nit gen Jerusalem gieng, wan
die juden vff in sacztend, vnd daz si schikti sant Marien Magdalenen an ·nsern
herren, daz er sich nit liessi t\ten, vnd ¯ch die iunger an in santi, daz si im rietind
vnd in b¬ttind, daz er nit litti, vnd waz dez geliches geseit wirt, daz ist alles wider
die w‹rhait vnd wider daz gel‹ssen volkomen hercz ·nser fr¯wen.34

Marquard hat erkannt, dass er sich in dieser Darstellung gegen eine lange und
autoritative literarische Tradition richtet, und geht deswegen in einer zweiten
quaestio etwas ausführlicher auf dieses Problem ein. Er nennt ausdrücklich
Bernhard und Anselm als Vertreter der von ihm abgelehnten Tradition, wobei er
vermutlich die unter ihren Namen überlieferten Passionstraktate im Auge hat;
vor allem den ›Bernhardstraktat‹ Quis dabit und die Interrogatio Anselmi, einen
berühmten Visionstext.35 Marquard versucht, seine heftige Polemik gegen solcherlei Darstellungen mit der Autorität der vermeintlichen Verfasser der Traktate in
Einklang zu bringen. Er betrachtet ihre Schriften als literarische Versuche, die auf
die Erregung von Mitleid zielen:
Die fr‹g: Nun schribet doch sant Bernhart vnd sant Anshalm vnd ander hailgen
gar vil, wie ˚nser fr¯w sich ¯bel geh˜b, vnd wie si redet vnder dem cr˜cz vnd do
si hort, daz ·nser herr geuangen waz? Die antwúrt: Du h‹st w‹r. Aber die hailgen
h‹nd daz geschriben, daz die menschen da durch geraisset werdent z» ainem mit
liden vnd z» and‹ht, vnd ist ir mainung nit, daz ·nser fr¯w die wort, die si schribend, redti, mer daz si von m˜terlicher naigung vnd durh lidung billich m\cht also
geredet haben. Vnd da bi merkest du wol der hailgen mainung.36

Es war also die auf Mariens Vorkenntnis des göttlichen Heilsplans basierende
Gelassenheit, so Marquard, die ihre geruhsame, fast gefügige Haltung unter dem
Kreuz ermöglichte. Jene Vorkenntnis, so legt Marquard mittels einer quaestio in
der entsprechenden Predigt dar, wurde ihr vom Erzengel Gabriel vermittelt.37
Diese Erklärung zeigt, dass Marquard kaum als eine Art früher Reformator
betrachtet werden darf, der auf ein Verständnis der christlichen Theologie sola
scriptura Wert legte, obwohl ein sehr behutsamer Umgang mit allen unzureichend
belegten oder einfach ungeläufigen Vorstellungen in seinen Werken durchaus zu
beobachten ist. Man kann die Erklärung als eine formelle Begründung der gelas34 Marquard von Lindau, Deutsche Predigten (Anm. 1), 21: 134–160, S. 141.
35 Zu den beiden Werken mit sämtlicher Literatur siehe Kemper, Die Kreuzigung (Anm. 20), hier
S. 64–69.
36 Marquard von Lindau, Deutsche Predigten (Anm. 1), 21: 161–168, S. 141f.
37 Ebd., 5: 69–74, S. 43.
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senen Haltung Mariens verstehen, jedoch kaum als den eigentlichen Grund, der
Marquard zu seiner Stellungnahme bewegte, denn er kommt in gleichermaßen
traditionskritischer Weise auf die Haltung Mariens unter dem Kreuz in der Dekalogerklärung zu sprechen. Dort wird ihre ruhige Haltung aber anders und in
einer viel knapperen Ausführung begründet, nämlich durch ihre vollkommene
Erfüllung des Gebotes Christi, Vater, Mutter, Schwester und Bruder zu lassen (vgl.
Lc 14, 26f. sowie Mt 10, 37f.). Dies umfasste auch Mariens mütterliche Beziehung
zu ihrem Sohn: eine wortwörtlich stoische Haltung, die den Predigten völlig fremd
ist, in denen Mariens Gelassenheit mit der hoffnungsvollen Erwartung der bevorstehenden Erlösungstat Christi begründet wird.38 Als Parallele könnte man auf die
Werke von Marquards Zeitgenossin Birgitta von Schweden verweisen, die in der
Geschichte der mittelalterlichen Marienverehrung einen besonders wichtigen Platz
einnehmen. Für Birgitta nämlich war es gerade jene Vorkenntnis der Kreuzigung
und des göttlichen Heilsplans, die Maria durch ihre Kenntnis der Weissagungen der
Propheten besaß, welche sie während ihres ganzen Lebens zu Tränen veranlasste:
Dies waren äußerliche und durch Traurigkeit und Leid ausgelöste Tränen, nicht
innerliches und durch Freude hervorgebrachtes Weinen.39

III
Der Beweggrund, der Marquard zu seiner Kritik anspornte, liegt also nicht in der
theologischen Begründung seiner Stellungnahme. Er ist eher als eine Reaktion auf
die zeitgenössische Praxis der imitatio Mariae zu verstehen, die Marquard durch
eine radikale Änderung des seinen Rezipienten dargebotenen Vorbilds – durch
einen Normbruch – zu korrigieren versuchte. Diese Problematik wird am Schluss
dieser Untersuchung noch eingehender zu besprechen sein. Marquards ›Radikalität‹ ist aber nur angemessen zu beurteilen, wenn man die Frage beantwortet hat,
inwieweit er wirklich als die einzige Oppositionsfigur zur (spät)mittelalterlichen
Darstellung der jämmerlich leidenden mater dolorosa zu sehen ist, die in der
bisherigen Forschung als ein in der spätmittelalterlichen Frömmigkeit gängiges
und ohne Widerspruch allgemein akzeptiertes Motiv angesehen wurde. Mit dieser
Frage ist Marquards Stellung in der Frömmigkeits- und Literaturgeschichte des
38 Marquard von Lindau: Die zehe Gebot (Straßburg 1516 und 1520). Ein katechetischer Traktat.
Textausgabe mit Einleitung und sprachlichen Beobachtungen, hg. von Jacobus Willem van
Maren. Amsterdam 1980 (Erbauungsliteratur 14), S. 49b–50a; Marquard von Lindau, OFM:
Das Buch der zehn Gebote (Venedig 1483). Textausgabe mit Einleitung und Glossar, hg. von
Jacobus Willem van Maren. Amsterdam 1984 (Erbauungsliteratur 7), S. 55, 1–30.
39 Sancta Birgitta: Revelaciones. Book II, hg. von Carl-Gustaf Undhagen und Birger Bergh.
Stockholm 2001, c. 24, § 1–7, S. 104f.; dies.: Opera minora II. Sermo angelicvs, hg. von Sten
Eklund. Uppsala 1972, c. 17, S. 122–124.
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Spätmittelalters betroffen. Die Zahl der Parallelen ist in der Tat sehr gering, und
eine sich anders abspielende Tradition ist beim gegenwärtigen Forschungsstand
kaum zu erkennen. In erster Linie verdienen aber zwei bekannte Namen Erwähnung: Ambrosius, Bischof von Mailand, und Meister Eckhart.
Ambrosius, der sich im späten 4. Jahrhundert als einziger unter den westlichen Kirchenvätern vor Augustinus mit der Figur Mariens befasste, kommt
viermal auf ihre Haltung während der Kreuzigung zu sprechen. In Maria sah er
das Vorbild schlechthin für jeden Christen, der des Glaubens wegen bedrängt
oder verfolgt wurde. In seinem De institutione virginis schildert er sie als eine
standhafte Frau, welche die sich bei der Kreuzigung entfaltende Szene geruhsam
und furchtlos anschaute; eine Frau, die auch Vorkenntnis der kommenden Erlösungstat besaß, auf die sie ihre Gedanken richtete:
Stabat ante crucem mater, et fugientibus viris, stabat intrepida. Videte utrum pudore
mutare potuerit mater Jesu, quae animum non mutavit. Spectabat piis oculis filii
vulnera, per quem sciebat omnibus futuram redemptionem. Stabat non degeneri
mater spectaculo, quae non metuebat peremptorem. Pendebat in cruce filius, mater
se persecutoribus offerebat.40

Ambrosius wiederholt diese sehr individuell formulierte Stellungnahme ein weiteres Mal in seinem Lukaskommentar und ein drittes Mal in einem Brief.41 Gegen
Ende seines Lebens kam er in seiner im Jahre 392 auf den Kaiser Valentinian II.
gehaltenen Leichenrede wieder auf das Thema zurück. Sich an die Schwestern
des verstorbenen Kaisers richtend, gab er ihnen den etwas schwachen Trost, ihre
Lage sei nicht so schlimm; denn im Unterschied zu den Schwestern mußte Maria
nicht nur einen erstarrten Leichnam anschauen, sondern auch das Leiden ihres
Einziggeborenen. Dabei habe sie aber nicht geweint:
Durum quidem funus videtis, sed stabat et sancta Maria iuxta crucem filii et spectabat virgo sui unigeniti passionem. Stantem illam lego, flentem non lego.42
40 Sancti Ambrosii Mediolanensis episcopi de institutione virginis […] liber unus, hg. von JacquesPaul Migne. Paris 1845 (Patrologia Latina 16), Sp. 305–334, hier c. 7, § 49, Sp. 318.
41 Sancti Ambrosii Mediolanensis opera pars IV. Expositio evangelii secvndvm Lvcam, hg. von
M[arcus] Adriaen. Turnhout 1957 (Corpus Christianorum Series Latina 14), lib. 10, § 132 (zu
Lc 23, 49), Z. 1255–1260, S. 383; ders. Epistula extra collectionem 14, in: Sancti Ambrosi opera pars
X. Epistulae et acta. Tom[us] III. Epistularum liber decimus. Epistulae extra collectionem. Gesta
concili Aquileiensis, hg. von Michaela Zelzer. Wien 1982 (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum
Latinorum 82), S. 235–295, hier § 110, Z. 1141–1146, S. 294. Gründliche Untersuchungen bieten
Josef Huhn: Das Geheimnis der Jungfrau-Mutter Maria nach dem Kirchenvater Ambrosius.
Würzburg 1954, S. 162–173, und Charles William Neumann: The Virgin Mary in the Works of
Saint Ambrose. Freiburg (Schweiz) 1962 (Paradosis 17), S. 189–204 und 261–265; zur Vorstellung
der Vorkenntnis Mariens hier siehe ferner A[lois] Grillmeier: Maria Prophetin. Eine Studie zur
patristischen Mariologie, in: Revue des études augustiniennes 2 (1956), S. 295–312, hier S. 300f.
42 Ambrosius: De obitu Valentiniani, in: Sancti Ambrosii opera pars VII […], hg. von Otto Faller.
Wien 1955 (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 73), S. 327–367, hier § 39: 1–4, S. 348.
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Der Vergleich mit der verlassenen Maria bot Ambrosius zwar die Gelegenheit,
die Schwestern in seine Obhut zu nehmen;43 als eine Vorstellung des Verhaltens
Mariens unter dem Kreuz war die Erklärung aber offensichtlich an eine zu enge
Auslegung des Schriftworts gebunden, die überhaupt keine Leidensausdrücke
erlaubte, um in der mittelalterlichen Literatur rezipiert zu werden.
Die von Ambrosius vertretene Auffassung ist im Mittelalter fast gar nicht
bezeugt. In der Fachliteratur findet man nur den Namen des 1159 verstorbenen
Amadeus, Bischof von Lausanne, doch auch seine Stellungnahme ist keineswegs
eindeutig. Die fünfte seiner acht Marienpredigten behandelt das Leiden Mariens,
und sie tut dies in ebenso eindringlicher Weise wie die zeitgenössischen Werke
seiner zisterziensischen Mitbrüder. Erst nach einer ausführlichen Schilderung
der vielfältigen Leidensausdrücke Mariens unter dem Kreuz zitiert er den De
obitu Valentiniani des Ambrosius. Ganz am Ende der Predigt also erklärt er, in
widersprüchlichem Gegensatz zu seinen früheren Ausführungen, dass Maria nicht
geweint habe, um daraufhin die Notwendigkeit der Sittsamkeit (verecundia) und
Standhaftigkeit (constantia) in der Nachahmung Mariens explizit zu betonen.44
Auch der bedeutende Mariologe Richard de Saint-Laurent, Augustinerchorherr
und Zeitgenosse Bonaventuras, verdient hier Erwähnung. In seinem De laudibus
beate Marie virginis, der ersten groß angelegten marianischen Summe, bespricht er
die Liebe Mariens zu ihrem Sohn und bezieht fünf Adverbien auf sie. Das vierte der
fünf ist viriliter. Richard erklärt, Maria habe ihre Stärke am deutlichsten gezeigt,
als sie unter dem Kreuz gestanden habe (die Hervorhebung der Stärke Mariens
unter verschiedenen Gesichtspunkten begegnet in fast allen mittelalterlichen Texten, die Maria behandeln). Unter dem Kreuz habe sie auch gelitten und geweint,45
aus drei Gründen sei sie dennoch aufrecht gestanden, von denen sich der erste
auf die Autorität des Ambrosius stützt: Nicht, weil sie das Leiden ihres Sohnes
betrachten wollte, sei sie aufrecht gestanden, sondern um die Erlösung der Welt zu
erwarten. Die anderen beiden Gründe fokussieren die Aufmerksamkeit gleichfalls
auf das kommende Erlösungsgeschehen.46 Richard vertritt also eine ›gemäßigte‹
43 Dazu Fulton, From Judgment (Anm. 19), S. 212.
44 Amédée de Lausanne: Huit homélies mariales, hg. von Jean Deshusses, übers. von Antoine
Dumas, mit einer Einführung und Anmerkungen von G[eorges] Bavaud. Paris 1960 (Sources
chrétiennes 72), S. 138–157; insbes. Z. 224–273, S. 154–157, mit dem Ambrosius-Zitat Z. 256–258,
S. 156. Zur Widersprüchlichkeit siehe die Einführung S. 14f.; vgl. auch Kraß, Stabat mater
dolorosa (Anm. 19), S. 99, und Fulton, From Judgment (Anm. 19), S. 536, Anm. 25.
45 [Richard de Saint-Laurent]: De laudibus Beatae Mariae Virginis libri duodecim, hg. von Auguste
und Emile Borgnet. Paris 1898 (B. Alberti Magni, Ratisbonensis episcopi, ordinis praedicatorum
opera omnia 36), lib. 4, c. 18, § 4, S. 223b–224a.
46 Ebd., lib. 4, c. 18, § 5, S. 224b–225a; ähnlich auch lib. 4, c. 14, § 1, S. 208b–209a; zu ihrem Leiden
insgesamt vgl. lib. 3, c. 12, S. 156–159. Die Literatur zu Richard ist sehr dürftig: vgl. Aimé Soli
gnac: Richard de Saint-Laurent, in: Dictionnaire de spiritualité 13 (1987), Sp. 590–593; J[ohann]
Roten: Richard von St. Laurentius, in: Marienlexikon 5 (1993), S. 486–488 (mit vollständigen
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Haltung zwischen den Extremen, die Amadeus unversöhnt nebeneinander stellte,
indem er nur einen Teil der ambrosianischen Lehre übernimmt und die äußerlichen
Leidensausdrücke Mariens weder hervorhebt noch völlig ausschließt.
Marquard hat seine kritische Stellungnahme aber eben nicht durch die
mächtige (und durchaus wohlbekannte) Autorität des Kirchenvaters Ambrosius
bekräftigt. Die zweite Möglichkeit, Marquards Ausführungen als Teil einer breiteren Tradition anzusehen, ergibt sich aus drei Werken, die von Meister Eckhart oder
zumindest von jemandem aus seinem Umkreis verfasst wurden. Im lateinischen
Johanneskommentar, den Marquard wie kein Zweiter kannte, diskutiert Eckhart
die zeitgenössische Vorstellung der mater dolorosa. Er tut dies paradoxerweise
erst nach Abschluss seiner sonstigen Ausführungen zur Kreuzigungsszene an der
Stelle, wo er den Vers Maria [Magdalena] stabat ad monumentum foris plorans
(Io 20, 11) kommentiert. Das Verbum stare zeige, so Eckhart, dass Maria Magdalena trotz ihres Leidens die Ausgeglichenheit ihres Gemütes und die Stärke ihrer
Tugend bewahrt habe; denn üblicherweise säßen Leidende, weil ihre Lebenskräfte
die äußeren Glieder verlassen und somit das Stehen unmöglich machten.47 Inkompatibel damit sei aber die durch starke Leidensausdrücke geprägte Darstellung
der Jungfrau Maria, denn in der Bibel heiße es, dass sie »gestanden« habe. Die
Darstellung sei auf den ersten Blick der Zügellosigkeit der Maler zuzurechnen,
repräsentiere aber in der Tat nur die naturgemässen Folgen solchen Leidens:
Sed videtur contra quod de beata virgine, utique perfectissima virtute, frequenter
pingitur quod capillos sibi trahat aut cadens teneatur. Posset dici quod sicut ait
Horatius: ›Pictoribus atque poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas‹.
Nec tamen vana et falsa est talis pictura. Tantus enim dolor ex sui natura habet tales
extensiones membrorum et casum inducere, et huic respondet pictura. Sed virtutis
intensitas talem impetum moderatur. Unde utrumque hic dicitur de Magdalena
quod stabat plorans.48

Eine weitere Textstelle bietet die gleiche zweideutige Aussage. Im Traktat Von
abegescheidenheit, dessen Verfasserschaft umstritten ist,49 wird die Frage behandelt, wie die vollkommene Abgeschiedenheit Christi und Mariae mit den Belegen
ihrer äußerlichen Leidensausdrücke in Einklang zu bringen sei. Der Verfasser

Literaturangaben); grundlegend Johannes Beumer: Die Mariologie Richards von Saint-Laurent,
in: Franziskanische Studien 41 (1959), S. 19–40.
47 Magistri Echardi expositio sancti evangelii secundum Iohannem, hg. und übers. von Karl Christ
u. a. Stuttgart 1994 [1. Lieferung 1936] (Meister Eckhart. Die lateinischen Werke 3), § 701 (zu
Io 20, 11), S. 615.
48 Ebd., § 702, S. 615.
49 Zum neuesten Forschungsstand siehe Erik Panzig: Gelâzenheit und abegescheidenheit. Eine
Einführung in das theologische Denken des Meister Eckhart. Leipzig 2005, S. 150–159.
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unterscheidet zunächst den inneren vom äußeren Menschen.50 Der äußere Mensch
könne zwar tätig sein, aber der sich in richtiger Abgeschiedenheit verhaltende
innere Mensch müsse davon nicht unbedingt berührt werden. Die Klagen Mariens
bewiesen also nicht, dass sie nicht wirklich ›abgeschieden‹ gewesen sei: eine Tür
bewege sich, aber die Türangel bleibe dabei stehen:
Nû solt dû wizzen, daz der ûzer mensche mac in üebunge sîn, daz doch der inner
mensche des genzlîche ledic stât und unbewegelich. Nû was in Kristô ouch ein
ûzwendiger mensche und ein inwendiger mensche, und ouch in unser vrouwen;
und swaz Kristus und unser vrouwe ie geredeten von ûzern sachen, daz tâten sie
nâch dem ûzern menschen, und stuont der inner mensche in einer unbewegelîchen
abegescheidenheit. Und alsô redete Kristus, dô er sprach: »mîn sêle ist betrüebet biz
in den tôt«, und swaz unser vrouwe klagete, und ander rede, die si tete, sô stuont
doch alzît ir inwendicheit in einer unbewegelîchen abegescheidenheit. Und nim des
ein ebenbilde: ein tür gât in einem angel ûf und zuo. Nû glîche ich daz ûzer bret an
der tür dem ûzern menschen, sô glîche ich den angel dem innern menschen. Sô nû
diu tür ûf und zuo gât, sô wandelt sich daz ûzer bret hin und her, und blîbet doch
der angel an einer stat unbewegelich und enwirt dar umbe niemer verwandelt.51

Diese Aussage ist in ihrer Grundhaltung mit der ersten Stelle aus dem Johannes
kommentar durchaus kohärent. In beiden Fällen versucht der jeweilige Verfasser,
den Widerspruch zwischen seinen vorhergehenden Erörterungen und den wohl
bekannten, jedoch nicht biblisch belegten Leidensausdrücken Mariens zu versöhnen, ohne dass er letztere ablehnt.
Die dritte und letzte Stelle, die in einer noch unedierten Predigt über Lc 6, 19
(Alle dy schar) enthalten ist, ist viel kürzer, aber deutlich problematisch. In der
einzigen Handschrift, die die Predigt vollständig überliefert, besteht der Text aus
zwei Teilen. Obwohl der zweite Teil durch eine neue Rubrik (Von ynnikeit), eine
rote Majuskel und einen neuen lateinischen Textanfang (BEati pauperes spiritu;
Mt 5, 3) eingeleitet wird und somit als eigenständiger Text erscheint, hat Freimut
Löser gute Gründe dafür vorgebracht, sie tatsächlich als den zweiten Teil der vorangehenden Predigt zu betrachten.52 In diesem zweiten Teil behandelt der Verfasser
vier Kategorien von Menschen, die Gott berühren (vgl. Lc 6, 19–22). Die dritte
Kategorie umfasst die Menschen, die betrübt sind und weinen. Es wird behauptet, äußere Bewegungen seien der discretio (bescheydenheit) unterworfen, und
50 Meister Eckhart: Von abegescheidenheit, in: Meister Eckharts Traktate, hg. und übers. von Josef
Quint. Stuttgart 1963 (Meister Eckhart. Die deutschen Werke 5), S. 377–468, hier S. 419, 5–421, 6.
51 Ebd., 421, 6–422, 11; zur Stelle siehe Górecka, Das Bild Mariens (Anm. 19), S. 609–612.
52 London, Victoria & Albert Museum, National Art Library, MSL/1955/1810 [olim L 1810–1955],
fol. 154ra–158ra; der zweite Teil beginnt auf fol. 155vb. Zur Zusammengehörigkeit der beiden
Teilen siehe Freimut Löser: ›Der niht enwil und niht enweiz und niht enhât‹. Drei übersehene
Texte Meister Eckharts zur Armutslehre, in: Claudia Brinker, Urs Herzog, Niklaus Largier
und Paul Michel (Hg.): Contemplata aliis tradere. Studien zum Verhältnis von Literatur und
Spiritualität. Bern usw. 1995, S. 391–439, hier S. 412–414.
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demzufolge sei die übliche Darstellung Mariens unter dem Kreuz einfach falsch.
Der Verständlichkeit halber zitiere ich den ganzen ersten Teil der Ausführungen
zu dieser dritten Kategorie:
Das dritte, das sin betrubeten. Beda spricht, das contemplacio ist ein ding das alczümal an begriffen ist geistlich leben; vnd ist ein vorschen götlicher dinge; vnd ist
das der mensche mit gedult trage dis leben. Das ist, das ön alle ding ein pin sin da
er mete vmme get, vnd das er sich nicht erczorne. Mir mag wol ein ding missehagen, vnd bewise mich doch als ab es mir nicht missehage; das ist, das bewegünge
vndertenig sy der bescheidenheit. Man malt dicke vnser frowen bilde vnrechte, als
ab sy vngelaz gebe vor dem crücze vor leide. Des ist nicht. Dy bewegunge was
an ör also geistlich, vnd dy bekentnisse so lutter, das sy ny vorwandelt wart an
keyner vnrechten leyde.53

Hier wird die gleiche Problematik angesprochen wie im Traktat Von abegescheidenheit. Der Verfasser kommt aber zu einem ganz anderen Schluss, und bezieht
entschieden Stellung gegen die zeitgenössische Darstellung der Kreuzigungsszene
in der Kunst.
Bisher hat man Meister Eckhart als Verfasser dieser Predigt angesehen. Die
Bezeugung der Echtheit wurde in mehreren Stufen erhärtet.54 Dagegen lässt sich
aber einwenden, dass die Parallele in Eckharts Johanneskommentar eher gegen
als für die These gemeinsamer Autorschaft zu sprechen scheint.55 Es geht aus
den oben zitierten Stellen eindeutig hervor, dass zwei verschiedene Positionen
ausgedrückt werden, die miteinander nicht in Einklang zu bringen sind. Schließt
man den unwahrscheinlichen Schluss aus, Eckhart habe schlicht seine Meinung
53 MSL/1955/1810 (Anm. 52), fol. 157rb–va.
54 Freimut Löser: Als ich mê gesprochen hân. Bekannte und bisher unbekannte Predigten Meister
Eckharts im Lichte eines Handschriftenfundes, in: Zeitschrift für deutsches Altertum 115 (1986),
S. 206–227, hier S. 223–225; ders.: Nachlese. Unbekannte Texte Meister Eckharts in bekannten
Handschriften, in: Volker Mertens und Hans-Jochen Schiewer (Hg.): Die deutsche Predigt im
Mittelalter. Internationales Symposium am Fachbereich Germanistik der Freien Universität
Berlin vom 3.–6. Oktober 1989. Tübingen 1992, S. 125–149, hier S. 131–134 und 143; ders.:
Einzelpredigt und Gesamtwerk. Autor- und Redaktortext bei Meister Eckhart, in: editio 6 (1992),
S. 43–63, hier S. 49–51; ders., Der niht enwil (Anm. 52), S. 412–421; ders.: Meister Eckhart in
Melk. Studien zum Redaktor Lienhart Peuger. Mit einer Edition des Traktats ›Von der sel wirdichait vnd aigenschafft‹. Tübingen 1999 (Text und Textgeschichte 48), S. 91f., 238, Anm. 450,
und 532f.; ders.: Meister Eckhart in Bewegung. Das mittelalterliche Erfurt als Wirkungszentrum
der Dominikaner im Licht neuerer Funde, in: Andreas Speer und Lydia Wegener (Hg.): Meister
Eckhart in Erfurt. Berlin und New York 2005 (Miscellanea Mediaevalia 32), S. 56–74, hier S. 65
und 70.
55 Die Parallele (mit eher sinnverändernder Kürzung der Stelle aus dem Johanneskommentar)
bei Freimut Löser: Maria im Mittelpunkt. Eine Zweitfassung von Meister Eckharts ›BürgleinPredigt‹ (Deutsche Werke I Nr. 2), in: Claudia Brinker-von der Heyde und Niklaus Largier
(Hg.): Homo Medietas. Aufsätze zu Religiosität, Literatur und Denkformen des Menschen
vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Festschrift für Alois Maria Haas zum 65. Geburtstag. Bern
usw. 1999, S. 241–273, hier S. 269.
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geändert, gibt es zwei mögliche Erklärungen: Erstens, dass die Predigt ein Frühwerk ist, in dem eine unausgereifte Anschauung geäußert wird, die in späteren
Werken durch eine gemäßigtere ersetzt wird. Zu einem ähnlichen Schluss kommt
Löser durch seine vergleichende Analyse der Armutslehre in Eckharts Predigten,
wenn auch mit umgekehrter Argumentation: Eine viel kühnere Position ersetzt
eine zurückhaltendere, die jedoch in ihrer Grundhaltung mit der späteren mehr
oder weniger übereinstimmt.56 Zweitens könnte postuliert werden, dass die
Predigt nicht (oder zumindest: nicht in dieser Form) von Eckhart stammt. Eine
vollständige Auswertung der Echtheitszeugnisse kann selbstverständlich an dieser
Stelle nicht geleistet werden. Zunächst und mit Nachdruck sei bemerkt, dass die
Zeugnisse, die das Hauptgewicht der Echtheitsbezeugung zu tragen haben – es
handelt sich um zwei Stellen, auf die Eckhart in anderen Predigten zu verweisen
scheint – sehr glaubwürdig sind.57 Dennoch bleibt eine Neubewertung der Echtheitsfrage ein Desiderat, denn es sprechen abgesehen von den unterschiedlichen
mariologischen Positionen weitere Argumente gegen die Verfasserschaft Eckharts.
Unter den bisher angeführten Parallelstellen zu anderen Predigten Eckharts befinden sich z. B. etliche, die in der Londoner Predigt in Wirklichkeit mit eyn meister
spricht eingeleitet werden, um sie als Zitate zu markieren.58 Sie könnten durchaus
Zitate aus bisher unidentifizierten Werken anderer Verfasser sein. Führt man sie
aber als Parallelen zu gesicherten Werken Eckharts an, die auf eine gemeinsame
Verfasserschaft hindeuten sollten, dann wären es Selbstzitate, die, wie Kurt Ruh
mit Bezug auf Von abegescheidenheit bemerkte, »man ihm [d. h. Eckhart] nicht
zutrauen darf«.59 Darüber hinaus überliefert nur die Londoner Handschrift den
vollständigen Text. Der erste Teil der Predigt ist auch sonst überliefert, aber nie mit
einer Zuschreibung an Meister Eckhart (Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek,
Cod. Helmst. 1066, fol. 134r–139v, lediglich mit der Überschrift zum zweiten Teil
fol. 149v;60 ein weiterer Auszug in Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer
Kulturbesitz, mgo 4, fol. 22v–23v61). Dass der Melker Autor Lienhart Peuger das
oben mitgeteilte Beda-Zitat – und zwar nicht mit genau demselben Wortlaut – in
56 Löser, Der niht enwil (Anm. 52), S. 418–421.
57 Zu diesen Querverweisen (darunter das berühmte Judas-Beispiel) siehe grundsätzlich Löser,
Als ich mê gesprochen hân (Anm. 54), S. 223, und ders., Einzelpredigt (Anm. 54), S. 49–51.
58 Dies betrifft insbesonders die Stellen bei Löser, Der niht enwil (Anm. 52), S. 414–416.
59 Kurt Ruh: Geschichte der abendländischen Mystik. Bd. 3: Die Mystik des deutschen Predigerordens und ihre Grundlegung durch die Hochscholastik. München 1996, S. 350. Zur Problematik
des Eigenzitats in Von abegescheidenheit vgl. ferner die Ausführungen Josef Quints zu seiner
Ausgabe (Anm. 50), S. 392 und 456f., Anm. 94; dazu neulich Panzig, Gelâzenheit (Anm. 49),
S. 153f.
60 Löser, Als ich mê gesprochen hân (Anm. 54), S. 225; ders.: Der niht enwil (Anm. 52), S. 413,
Anm. 89.
61 Löser, Nachlese (Anm. 54), S. 131–134, mit synoptischer Ausgabe neben dem Text nach der
Londoner Handschrift S. 132f.
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eine Sammlung von Eckhart zugeschriebenen Sprüchen integriert hat, ist kein
zwingender Autorschaftsnachweis. Die Quellen der Sammlung umfassen auch
Werke, die nicht von Eckhart stammen, darunter Schwester Katrei, die Predigten
des Johannes von Sterngassen und Meister Gerhards Kölner Klosterpredigten.62
Damit soll nur die Echtheitsfrage für die Predigt über Lc 6, 19 erneut
angeschnitten werden, um die Möglichkeit zu eröffnen, dass sie entweder ein
Frühwerk oder das Werk eines unbekannten Verfassers gewesen ist, der Kenntnis
der Predigten Eckharts hatte. Die Predigt ist für das hier behandelte Thema sehr
wichtig, denn sie enthält die einzige bisher bekannte Stellungnahme zur mittelalterlichen Darstellung der mater dolorosa aus der Zeit vor 1470, die mit der Polemik
Marquards von Lindau zu vergleichen ist. Für Marquard geht es weder darum,
widersprüchlich erscheinende Problemfälle mittels komplexer Argumente mit
seiner Lehre zu versöhnen (wie bei Eckhart) noch eine ›gemäßigtere‹ Haltung zu
vertreten, die sich (wie bei Richard de Saint-Laurent) auf die patristische Autorität des Ambrosius stützt. Er erweist sich bei seinem Umgang mit der Frage als
viel radikaler, denn er zielt direkt auf das exemplarische Verhalten Mariens unter
dem Kreuz und dessen Auswirkungen auf seine Rezipienten – man denke nur
an die mimetischen Nachahmungen der äußerlichen Leidensausdrücke Mariens
in den süddeutschen Frauenklöstern im 14. Jahrhundert, so wie sie Marzena
Górecka beschrieben hat63 – und versucht, die Ikonographie der mater dolorosa
zu ändern. Dieser Versuch stimmt auch mit Marquards Kritik an der ständigen
Erfindung neuer ›geheimer‹ Leiden Christi überein, die in der Predigtsammlung
geäußert wird.64
In Bezug auf die bildliche Darstellung der mater dolorosa vertritt Marquard
eine kritische Haltung, die bisher als ein Phänomen der Frühmoderne angesehen
wurde. Die Anfänge dieser wachsenden Kritik sind, soweit ich sehe, zuerst in
einer Reihe von drei Argumenten zu identifizieren, welche von nicht näher bestimmten non bene intelligentes scripturas vertreten wurden, die der Franziskaner
Bernardino da Busti in seinem Mariale (erste Ausgabe 1493) scharf angefochten
hat;65 zweitens in der am 17. Juli 1506 veröffentlichten Streitschrift De spasmo des
Dominikaners Tommaso de Vio, Kardinal Cajetan, gegen die Einführung eines

62 Löser, Meister Eckhart in Melk (Anm. 54), S. 91f.; zur Spruchsammlung insgesamt S. 87–92;
vgl. die Ausgabe der Spruchsammlung S. 512–536, mit dem Beda-Zitat S. 532f.
63 Górecka, Das Bild Mariens (Anm. 19), S. 591–597.
64 Marquard von Lindau, Deutsche Predigten (Anm. 1), 10: 116–124, S. 90; dazu Mossman, Marquard von Lindau (Anm. 18).
65 Mariale eximii viri Bernardini de Busti ordinis seraphici Francisci de singulis festiuitatibus beate
virginis per modum sermonum tractans […]. Straßburg: Martin Flach 1502 (Exemplar: Oxford,
Bodleian Library, C 18. 15 Th), pars 10, sermo 1, pars 1, S. tt4va–b; dazu Ellington, From Sacred
Body (Anm. 19), S. 81f.
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Festes zu Ehren der Ohnmacht Mariens;66 und drittens in den Festtagspredigten
des Ingolstädter Universitätsprofessors Johannes Eck (1530–1534 in vier Bänden veröffentlicht; die Passionsauslegung, um die es hier geht, wurde aber nach
Angaben Ecks 1514 verfasst und schon vnder des Kayserspergers penitentz schiff
gedruckt);67 und weitere Stimmen wären sicher auch zu finden.68 Die Kritik entfaltete sich aber in stärkerem Maße erst in der Zeit nach dem Konzil von Trient, vor
allem unter den Jesuiten, und übte eine nachweisbare Auswirkung auf die Malerei
in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus.69 Ob überhaupt Berührungspunkte
zwischen der frühmodernen Argumentation und der Stellungnahme Marquards
festzustellen sind, müsste noch untersucht werden. Unzumutbar wäre aber die
Ansicht, dass Marquard in dieser Hinsicht eine Art Vorreiter der Gegenreformation gewesen sei; denn seine Polemik war kaum unzeitgemäß, und sie wurde
vermutlich durch konkrete Umstände im religiösen Leben seiner Zeit veranlasst.
Wie sollte man sonst Marquards radikalen Versuch verstehen, durch normbrechende Kritik an der bisherigen Bildlichkeit der mater dolorosa den Rezipienten seiner Predigten ein anders gestaltetes Vorbild anzubieten? Die Frage lässt
sich folgendermaßen – und in bewusster Anlehnung an die Anregungen Valentin
66 Opuscula omnia Thomae de Vio caietani Cardinalis Tituli sancti xysti. In tres distincta Tomos.
Venedig 1588, Bd. 2, tractatus 13, Sp. 180f. (Exemplar: http://galenet.galegroup.com/servlet/
MOME?af=RN&ae=U101462040&srchtp=a&ste=14 [letzter Zugang 19. Februar 2009]); dazu
Harvey E. Hamburgh: The Problem of Lo Spasimo of the Virgin in Cinquecento Paintings of
the Descent from the Cross, in: Sixteenth Century Journal 12/4 (1981), S. 45–75, hier S. 45–47;
Ellington, From Sacred Body (Anm. 19), S. 193.
67 Christenliche außlegung der Euangelienn vonn der zeit / durch das gantz Jar / […] Durch
Johan von Eck doctor vnd Vice Cancellier der Vniuersitet z» Ingoldstat […]. Der Erste Tail
vom Aduent biß Ostern. Ingolstadt 1530 (Exemplar: Oxford, Bodleian Library, Vet. D1 c. 85),
›Der Passion Christi‹, a. 6, § 3, S. 157ra–b; zur Datierung S. 143ra; dazu Wilbirgis Klaiber: Ecclesia
militans. Studien zu den Festtagspredigten des Johannes Eck. Münster 1982 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 120), S. 67f.; Schreiner, Maria (Anm. 19), S. 106f.
68 Vgl. z. B. die Hinweise bei Rainer Donner: Jakob Wimpfelings Bemühungen um die Verbesserung der liturgischen Texte. Mainz 1976 (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen
Kirchengeschichte 26), S. 16f.
69 Emile Mâle: L’Art religieux de la fin du XVIe siècle, du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Etude
sur l’iconographie après le Concile de Trente. Italie – France – Espagne – Flandres. Paris 21951,
S. 7–9 (mit reichhaltigen Quellenangaben) und 279–288; Hamburgh, The Problem (Anm. 66),
S. 47 (zu Petrus Canisius SJ); Christian Hecht: Katholische Bildertheologie im Zeitalter von
Gegenreformation und Barock. Studien zu Traktaten von Johannes Molanus, Gabriele Paleotti
und anderen Autoren. Berlin 1997, S. 383f. (zu Johannes Molanus); Ellington, From Sacred
Body (Anm. 19), S. 190–194 und 197–203 (zu François de Sales); vgl. auch die Beispiele aus dem
deutschsprachigen Bereich bei Jeffrey Chipps Smith: German Sculpture of the Later Renaissance
c. 1520–1580. Art in an Age of Uncertainty. Princeton, NJ 1994, S. 112–115, und in Reinhold
Baumstark (Hg.): Rom in Bayern. Kunst und Spiritualität der ersten Jesuiten. Katalog zur
Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums München, 30. April bis 20. Juli 1997. München
1997, Nr. 127, 129–130 und 132–134, S. 434–444 und 446–449; zur Auswirkung des Trienter
Konzils auf die bildende Kunst insgesamt siehe grundlegend Hubert Jedin: Das Tridentinum
und die Bildenden Künste, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 74 (1963), S. 321–339.
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Groebners – umformulieren:70 Was sieht man, wenn man die Rolle Mariens in der
Kreuzigungsszene zu visualisieren sucht? Sieht man die erschütternde Figur einer
liebenden Mutter, die den grausamen Tod ihres Sohnes anschauen muß; oder sieht
man die Mutter Gottes, die zwar von der Missbehandlung ihres Sohnes zutiefst
betroffen ist, aber ihre hoffnungsvolle Zuversicht auf die Erlösung zuvorderst in
ihrem Gemüt bewahrt? Es ist eine Frage, die nicht nur die besondere Prägung
der compassio Christi innerhalb der vita religiosa, sondern auch den richtigen
Umgang mit äußerlich verursachtem Leiden überhaupt betrifft. In Anbetracht
der schwierigen Zeiten des späteren 14. Jahrhunderts ist es ein kennzeichnender
Zug der Gesamtrichtung der Schriften Marquards, und vielleicht auch ein wesentlicher Bestandteil des dauerhaften Erfolgs seiner Werke und ihrer Beliebtheit in
der Observanzbewegung, dass er sich im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen für
die Betonung der Hoffnung entschied.

70 Valentin Groebner: Ungestalten. Die visuelle Kultur der Gewalt im Mittelalter. München und
Wien 2003, S. 94–106.
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Abstract / Résumé
Gegenstand der Untersuchung ist die volkssprachliche Predigtsammlung des
Franziskaners Marquard von Lindau, des wohl wichtigsten Autors geistlicher
Literatur im deutschsprachigen Gebiet in der zweiten Hälfte des 14. Jhs. In den
Predigten ist ein z. T. sehr kritischer Umgang mit den herrschenden Darstellungsformen zentraler Bilder und Vorbilder der christlichen (auch ikonographischen)
Tradition wahrzunehmen, insbesonders in den Marien- und Passionspredigten. Es
wird anhand seiner Darstellung der mater dolorosa gezeigt, wie Marquard mittels
einer veränderten Bildlichkeit, welche den äußeren Ausdruck innerer Emotionen
und Gefühlsregungen unterbetont, die Nachahmung christlicher Vorbilder – und
dadurch die Frömmigkeitspraktiken seiner Hörer- bzw. Leserschaft – neu zu
gestalten versucht. In der zweiten Hälfte des Aufsatzes werden die wichtigsten
Parallelen zu Marquards radikaler Umdeutung der mater dolorosa besprochen,
vor allem die Schriften des Kirchenvaters Ambrosius und eine noch nicht edierte
Predigt des 14. Jhs., die bisher Meister Eckhart zugeschrieben wurde.
Cet article est consacré au corpus de sermons en langue vernaculaire écrits par
Marquard von Lindau, un moine franciscain qui fut sans doute l’auteur le plus
important de littérature spirituelle en langue allemande de la deuxième moitié
du XIVe siècle. Ses sermons développent une critique parfois très poussée des
formes dominantes de représentation des motifs et exemples de la Tradition et de
l’iconographie chrétiennes, critique particulièrement prononcée dans les sermons
consacrés par Marquard à Marie et à la Passion du Christ. L’analyse des passages
dédiés à la mater dolorosa montre comment Marquard, usant d’une imagéité transformée qui reconsidère à la baisse l’importance de l’extériorisation des émotions et
sentiments intérieurs, tente d’amener son public à repenser les pratiques dévotionnelles et notamment les formes de l’imitatio des figures chrétiennes exemplaires.
La deuxième partie de l’article se penche sur les parallèles que l’on peut tirer entre
la redéfinition radicale du motif de la mater dolorosa chez Marquard von Lindau
et les écrits de Saint Ambroise d’une part et avec un sermon inédit du XIVe siècle
attribué jusqu’ici à Maître Eckhart d’autre part.
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Faire parler les statues
Expériences de l’époque moderne

C’est en partie autour de la question des images parlantes, c’est-à-dire des images
qui parlent d’elles-mêmes et par leurs propres vertus comme des images que l’on
faisait parler par un artifice ou un autre, que le christianisme primitif puis l’Eglise
médiévale ont fait porter leur attaque du paganisme et de ses pratiques idolâtres
et ont cherché à tracer la ligne exacte de partage entre l’idole, fausse, mensongère,
diabolique, et l’image véritable. Très tôt, en effet, les auteurs chrétiens prennent
appui sur des références scripturaires, comme le Psaume 115 – « Les idoles ont
une bouche et ne parlent pas […] pas un son ne sort de leur gosier […] qu’il soient
comme elles ceux qui les font, ceux qui mettent leur appui en elles » – pour dénoncer le culte idolâtre dont les païens honorent leurs propres inventions en leur
prêtant un don que seul Dieu peut insuffler et qui fait de l’homme, et surtout du
Christ, la seule véritable image. Puisque la Bible établit que l’idole n’est au fond
rien d’autre qu’un « prétendu vivant sans souffle » (Sap 15, 11), on comprend que
certains apologistes chrétiens concentrent plus particulièrement leurs critiques
des pratiques religieuses du paganisme contre les statues parlantes, c’est-à-dire
contre des productions de l’artifice humain auxquelles les égyptiens, les grecs ou
les romains attribuaient la capacité de parler, ou plus exactement de proférer des
oracles audibles.
Afin de rappeler que ces prétendues statues parlantes – en l’occurrence,
les statues oraculaires des égyptiens ou les Teraphin mentionnés par la Bible –
n’étaient ni des divinités, ni des réceptacles de celles-ci, les auteurs chrétiens
dévoilent les artifices et les mécanismes trompeurs mis au point par les hommes
pour donner au bois, à la pierre ou au métal l’apparence illusoire de la vie et de
la parole. Théodoret, évêque de Lyon, par exemple, relate la découverte que fit
l’évêque d’Antioche au IVe siècle, lorsqu’il découvrit parmi les idoles d’Alexandrie
promises à la destruction des statues creuses, qui permettaient à un officiant de se
cacher et de s’adresser par leur bouche à l’auditoire. Minucius Felix ou Augustin
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dénoncent eux aussi les dangers et le scandale de ces statues ventriloques, de ces
marionnettes forgées par les hommes sous l’inspiration du Démon, et destinées
à abuser les foules1.
Mais ce dévoilement des artifices des idoles, c’est-à-dire indissolublement
de leur caractère de création humaine et de supercherie, ne libère certainement
pas le christianisme de la séduction des images qui parlent et de la parole de vérité
qu’elles pourraient transmettre. Car si l’idole – image fausse, trompeuse et truquée,
image d’un faux dieu – ne pouvait pas parler ou ne pouvait le faire que dans la
supercherie, qu’en était-il au juste des vraies images du vrai Dieu, des images
non faites de main d’homme, par exemple, ou de celles dont personne ne pouvait
retracer l’origine et les auteurs et dont les pouvoirs n’avaient, à l’évidence, aucune
explication naturelle ni aucune cause terrestre ? Malgré sa condamnation sans cesse
reprise des idoles et des idolâtres, ou peut-être en raison de celle-ci et par souci de
faire voir ce qu’étaient les vraies images, le christianisme latin ne réussit donc jamais
totalement à en finir avec les statues qui parlent. L’ontologie particulière des images
chrétiennes et le fait qu’un même terme pouvait désigner aussi bien des artefacts
créés par l’homme, des rêves ou des apparitions, que l’homme lui-même, « seule et
unique image de Dieu qui lui a insufflé la vie » (Gn 2), ou encore le Christ, image
parfaite du Père, favorisèrent en effet la multiplication des récits concernant des
statues qui parlaient, s’adressaient aux fidèles ou aux clercs, souvent en situation
de controverse, entre chrétiens et juifs ou entre ordres religieux, mais parfois
aussi pour des motifs à première vue plus futiles ou plus sordides, avertissaient de
dangers imminents ou réclamaient un sanctuaire, soutenaient un dévot particulier
dans ses prières, le consolaient dans l’affliction et l’encourageaient dans l’épreuve.
Quelque chose, pourtant, dans cette familiarité méfiante du christianisme
avec les statues douées de parole se désunit à l’époque moderne : portées
par la controverse entre catholiques et protestants, mais aussi par la lutte des
missionnaires contre les cultes amérindiens, d’anciennes mises en garde et
d’antiques dénonciations des supercheries du diable et des hommes sont réactivées,
sur un mode qui n’a souvent rien d’original ; mais elles sont progressivement
redoublées puis renforcées par de nouvelles formes de critique, à première
vue étrangères aux conflits religieux de la première modernité ou éloignées de
ceux-ci et liés à des enjeux spécifiques très différents. Cette rencontre entre de
vieux topoi controversistes, de vénérables récits répétés à travers les âges, et de
nouvelles expériences, qui interrogent le statut de l’image et les propriétés des
objets manufacturés, vient bouleverser la façon de comprendre l’ontologie des
1 Je reprends ici la belle démonstration de Ralph Dekoninck, « La voix cachée des idoles et le
verbe donné des images. Ou comment la parole vient aux images », in Image and Narrative.
Online Magazine of the Visual Narrative VII/2 (15), 2006 (http://www.imageandnarrative.be/
iconoclasm/dekoninck.htm).
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images. Mais ce moment critique, ou plus exactement, de la critique, ne peut
être décrit comme une césure nette, le passage d’un âge à un autre – comme par
exemple celui des images à celui de l’art : il se comprend bien davantage comme un
élargissement soudain de l’espace critique et des acteurs qui peuvent légitimement
prétendre s’y exprimer.

Comment parlent les images
Des multiples dispositifs liturgiques et dévotionnels, des multiples dispositions
psychologiques et spirituelles qui permirent au moins jusqu’à la période moderne
aux images de parler, de prêcher et de prier, de commander aussi bien souvent, il
suffit peut-être ici de donner quelques exemples, finalement assez représentatifs
dans leur diversité. Le premier concerne l’image miraculeuse de Marie qui se
trouve encore au milieu du XVIIe siècle dans l’église Saint-Alexis de Rome. L’Atlas
Marianus de Wilhelm Gumppenberg2, qui en retrace l’histoire, très enjolivée, lui
attribue une origine probablement miraculeuse (« Il se peut que la puissante foi
dans le Christ et la solide confiance en la médiatrice et Mère de Dieu aient favorisé
l’apparition de signes dans le bois et le métal, et même dans le tissu3 ») en Asie
Mineure, mais c’est seulement en s’adressant à un sacristain au sujet d’Alexis, le
pieux ascète qui vivait sous le portail de l’église, que la statue s’attira enfin le culte
qui lui revenait : « Fais entrer l’homme de Dieu qui est digne du Ciel, car sa prière
et l’encens de sa foi montent vers le visage de Dieu et le Saint Esprit veille sur lui »4.
Comme le dit Gumppenberg, c’est bien l’image qui ‹ s’attire par elle-même › la
vénération des chrétiens, en parlant à ceux qui l’invoquent et en choisissant ceux
qui peuvent la vénérer.
Deux autres exemples, provenant d’Europe du Nord cette fois, méritent
d’être cités brièvement, même s’ils ne concernent pas exclusivement des statues,
ne serait-ce que parce qu’ils renvoient partiellement à un univers particulier, celui
des réguliers et des béguines, qui joue un rôle de premier plan dans la formation
et la transformation de certaines pratiques de l’image que l’on peut observer entre
le XIVe et le XVe siècle, en relation avec l’émergence d’une culture de la prière
originale. L’un et l’autre témoignent en effet de l’importance de certaines scènes
intimes au cours desquelles des relations privilégiées de dialogue et de prière
2 Wilhelm Gumppenberg, Marianischer Atlas. Das ist wunderthätige Mariabilder so in aller
christlichen Welt mit Wunderzaichen berhuembt, livres I et II, chacun avec 25 gravures, Munich,
Jaecklin, 1658. Une édition critique de l’Atlas Marianus est en préparation sous ma direction,
en collaboration avec Fabrice Flückiger, Véronique Castagnet et Naïma Ghermani.
3 Ibid., livre II, p. 8.
4 Ibid., livre II, p. 14.
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se nouent entre les dévots et les images qu’ils acquièrent, font ou font faire en
nombre sans cesse croissant et avec un souci illusionniste toujours plus grand. C’est
notamment le cas de ces statuettes, de bois ou de cire le plus souvent, représentant
Jésus enfant, nu, ou de petits berceaux dans lesquels repose le poupon divin :
nombre de couvents ou de béguinages abritent des images de ce type, au moyen
desquelles les religieuses expriment d’intenses sentiments maternels à l’égard
du Sauveur, reproduisant les états d’âme, les paroles et les gestes de la Vierge, et
parlant à l’Enfant qui leur répond ou les appelle. Une gravure publiée en 1488
dans un traité consacré à l’enfance du Christ montre ainsi très précisément deux
figures féminines, Oratio et Meditatio, sortant du berceau et prenant dans leurs
bras Jésus qui s’éveille à peine5. Méditer sur la vie de Jésus, invoquer le Sauveur
par la prière personnelle, en un mot s’adresser à lui, vient donc conférer la vie à la
statuette qui le représente, l’animer, lui permettre un véritable dialogue spirituel
et émotionnel avec le dévot. Cisterciens d’abord, puis franciscains et dominicains,
encouragent de telles pratiques dévotionnelles dans lesquelles les figures de bois
ou de cire se mettent à parler, y compris à destination des laïcs6.
Même présence active, parlante, de l’Enfant Jésus dans le second exemple,
une carte de vœux pour le Nouvel An provenant d’Allemagne du Sud et datée de
la seconde moitié du XVe siècle : autour de la figure se déploient les phylactères
qui énoncent ce qu’il faut faire et croire de cette image : « Je vous le dis en vérité :
offrez-moi pour souhaiter la bonne année et à celui qui m’aime du fond du cœur,
je me donnerai à son dernier jour »7. Certes, il ne s’agit pas là d’une statue, mais
les phylactères entretiennent bien le doute sur l’identité de celui qui parle dans
l’image : l’image elle-même, la feuille de papier qui exige qu’on l’offre, un peu
comme ces porte-clés d’hôtel qui demandent au passant qui les trouverait de
bien vouloir les réexpédier, ou le Christ lui-même, qui parle à travers la double
médiation de l’image de papier et de la parole écrite, en promettant à celui qui le
comprend et l’aime qu’il sera bien là au moment du Jugement ?
En toute rigueur, il faudrait multiplier les exemples pour esquisser, ne
serait-ce qu’approximativement, une possible typologie et espérer rendre compte
de la diversité déroutante des contextes et des récits dans lesquels des statues
parlent. Mais les exemples présentés ici rapidement suffisent peut-être à porter au
jour quelques-uns des enjeux de la parole des images matérielles de la Chrétienté
5 Reproduite dans Henk van Os, The Art of Devotion in the Late Middle Ages in Europe
(1300–1500), Amsterdam et Londres, Merrell Homberton, 1994, p. 102, fig. 48.
6 Analyses sur l’apparition de ces berceaux par Johannes Tripps, « Les images de la dévotion
privée », in Cécile Dupeux, Peter Jezler et Jean Wirth (dir.), Iconoclasme. Vie et mort de l’image
médiévale. Catalogue de l’exposition de Berne et de Strasbourg, Paris, Somogy, 2001, p. 220–221.
7 Reproduite et commentée par Johannes Tripps, « Les images de la dévotion privée », art. cit.,
p. 222.
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médiévale. Clercs et fidèles ne doutaient pas – sauf exceptions sur lesquelles je
reviendrai – que les statues puissent parler, énoncer des vérités autrement cachées,
promettre salut ou assistance, consoler les affligés ou punir les méchants : de tels
exemples abondent dans les récits de rêves ou de miracles, dans les sermons, dans
les chroniques. Mais pour que leur parole soit efficace et ne suscite ni méfiance
ni rejet et ne puisse être tenue pour une séduction du diable, expert dans l’art de
tromper, il fallait qu’elle prenne place dans des dispositifs précis, dont les exemples
pris plus haut donnent une assez bonne idée et qui se caractérisent par la négation
de tout artifice humain au profit d’une explication surnaturelle, par l’antériorité
fréquente de la parole humaine qui sollicite, appelle, désire et au fond éveille la
pierre ou le bois dont l’intercesseur divin va choisir de se servir pour lui répondre,
et enfin par la confusion, étourdissante, de l’image, du prototype, du dévot luimême. Les qualités spécifiques de l’artefact – son auteur, son prix, son matériau,
son style – étaient donc quantité négligeable ou presque dans cette ontologie
particulière, où seule comptait la manifestation de l’être surnaturel à travers un
objet qui ne prenait de valeur qu’à partir du moment où il le choisissait. Les
conditions tacites ou explicites à l’acceptabilité de la parole des images expliquent
amplement que la véracité des récits d’images parlantes ait été l’objet de vives
controverses : comme dans bien des cas, ces conditions étaient loin d’être remplies,
et que l’on pouvait parfaitement savoir qui avait fait telle ou telle statue, décrire
son état de pourriture ou de décomposition, deviner qui tirait profit d’un discours
trop bien ciblé pour être innocent, les sources médiévales regorgent de récits de
supercheries dévoilées, de dénonciations des trucages inspirés par la cupidité de
clercs avides d’attirer les pèlerins, de mises en garde contre les séductions du diable
et les faux miracles. Mais ces critiques restaient en bonne part inscrites dans la
même ontologie des images que les récits qu’elles dénonçaient et elles pensaient
la puissance ou l’impuissance des images dans les mêmes termes, attentifs aux
intentions de la puissance surnaturelle et aux états psychiques du fidèle, mais assez
largement indifférents aux contraintes et aux possibilités véritables de la figuration.

Un nouveau régime critique
Or cette ontologie de l’image – qui fait de celle-ci avant tout le réceptacle d’une
présence surnaturelle – s’effrite en partie à partir de la fin du Moyen Age et avec
elle le statut très particulier des images parlantes, désormais soumises à un nouveau régime critique. Tout se passe comme si venait peu à peu s’ajouter, et non se
substituer, à la critique religieuse des images de religion d’autres modes critiques,
portés cette fois non par des clercs et des apologètes soucieux de discerner le vrai
du faux, le Sauveur du Malin, le miracle de la supercherie, mais par de nouveaux
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agents, qui se sentent légitimes pour penser à nouveaux frais l’efficacité des images
qui parlent et pour chercher à en tirer tous les effets possibles. Artistes et artisans,
savants et techniciens, polygraphes et poètes s’emparent de la question des statues
qui parlent, à côté des controversistes et des théologiens, contribuant par là à la
déplacer profondément.
Certes, à première vue, la controverse religieuse entre catholiques et
protestants, entre luthériens et calvinistes, comme la confrontation soudaine
de l’Eglise romaine avec les cultes amérindiens, paraissent raviver d’anciennes
polémiques au sujet des images et des idoles et de la frontière indistincte, fragile,
discutable qui les sépare. Puisant sans relâche dans les argumentaires fourbis
contre les religions de l’Antiquité mais aussi au temps de la première querelle
iconoclaste, les adversaires semblent bien retrouver la même ligne de front et
refaire des statues parlantes les meilleurs procureurs ou les meilleurs avocats des
images. D’innombrables pamphlets ou récits relatent ainsi les supercheries des
prêtres païens d’Amérique démasquées par les conquistadores. Andrés de Tapia,
par exemple, rapporte une anecdote concernant les hommes qui accompagnaient
Cortès : dans l’île de Cozumel, ils découvrirent une idole creuse qui communiquait
secrètement avec une chambre où se dissimulait un prêtre indien. Celui-ci
pouvait donc ‹ faire parler › l’idole et tromper ainsi les esprits crédules grâce à une
supercherie que les européens s’empressèrent de dénoncer pour mieux justifier
leur hostilité aux idoles païennes8. En dénonçant ces trucages, en portant au jour
les artifices humains qui font parler des statues qui ne sont que du bois ou de la
pierre sans vie, les missionnaires et les chroniqueurs européens entendaient aussi
souvent légitimer leurs propres images et en souligner la différence profonde
avec les idoles païennes : car lorsqu’elles parlent, les images chrétiennes ne le
doivent pas aux hommes et à leurs ruses, pas aux manipulations de clercs qui
ne sont que des montreurs de marionnettes, mais bien à l’action surnaturelle de
l’intercesseur qui agit à travers elles, comme le redit encore au XVIIe siècle le
franciscain Augustín de Vetancurt en plaçant ces mots dans la bouche de Marie :
« je me trouve assurément présente dans les images peintes et sculptées quand par
elles j’opère des merveilles » 9.
En Europe aussi, les statues qui parlent font au XVIe siècle l’objet de
nouvelles controverses, d’autant plus acharnées qu’elles prennent place dans un
8 Sur ces récits, voir notamment Richard C. Trexler, « Das sprechende Bildnis. Versuch einer
Typologie im Spiegel spanischer Quellen des 16. Jhs. », in Klaus Schreiner (dir.), Laienfrömmigkeit im späten Mittelalter. Formen, Funktionen, politisch-soziale Zusammenhänge, Munich,
Oldenbourg, 1992, p. 283–308 et Serge Gruzinski, La colonisation de l’imaginaire. Sociétés
indigènes et occidentalisation dans le Mexique espagnol XVIe–XVIIIe siècle, Paris, Gallimard,
1988. L’exemple de Tapia est analysé par Serge Gruzinski dans La guerre des images de Christophe
Colomb à Blade Runner (1492–2019), Paris, Fayard, 1990, p. 142.
9 Cité par Serge Gruzinski, La guerre des images, op. cit., p. 142.
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Fig. 1 : Urs Graf, Le frauduleux miracle de Berne, 1509.

long moment de poussée iconoclaste au cours duquel les chrétiens s’affrontent
physiquement sur le sort des images de religion. Comme les iconoclastes mettent
souvent statues et tableaux au défi de se défendre et d’échapper grâce à un geste
d’éclat à la destruction10, il est devenu tentant pour les catholiques d’exploiter au
mieux les cas d’images intervenant miraculeusement dans le conflit confessionnel
et mettant, par leur parole impérieuse, les hérétiques en déroute, quitte à organiser
eux-mêmes ces miracles. Le faux miracle de Berne, dénoncé dans une gravure
d’Urs Graf de 1509, et où les dominicains avaient imaginé un ingénieux système
de tuyaux pour faire parler une statue de la Vierge, n’est qu’un exemple parmi
d’autres de ces pratiques (fig. 1).
Presque partout, en France, en Suisse, dans l’Empire, les réformateurs, leurs
partisans et les controversistes protestants sont ainsi amenés à dénoncer avec
vigueur les trucages grossiers des partisans de l’image. Dans une Remonstrance
adressée à la Reine en 1561, le pasteur rouennais Augustin Marlorat s’indigne
10 A Angoulême, en 1562, alors qu’on jette au feu un grand Christ, un certain Cambois crie : « Hé,
qu’il est beau. Si tu es Dieu, lève-toi pour faire miracle. » ; à Orange, ceux qui traînent par terre
le crucifix de l’église des dominicains le frappent en criant « Fais maintenant miracle et parle. » ;
à Bâle, en février 1529, une émeute éclate qui conduit à un nouvel assaut contre la cathédrale et
les églises demeurées catholiques. Les chroniqueurs rapportent le traitement particulier infligé
à un crucifix de bois, jeté à terre et traîné à travers les rues. L’un des participants le met au défi :
« Bist du Gott, dann wehr’ dich ».
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des supercheries catholiques : « ils s’agenouillent, ils apportent des chandelles,
de l’encens devant les images […] lesquelles ont oreilles et n’entendent rien, yeux
et ne voient goutte, ont bouche et ne parlent point […]. Il est vrai que par leurs
finesses et inventions, ils y ont voulu remédier car en divers lieux de ce Royaume,
ils ont publié qu’un crucifix avait parlé, qu’un autre avait pleuré »11. C’est donc
justement parce que leurs images sont mortes, muettes, sourdes et aveugles que
les idolâtres catholiques organisent de faux miracles pour faire croire qu’elles
vivent, parlent, voient, entendent. On comprend alors le coup de force sémantique
de Calvin, qui choisit de qualifier les images chrétiennes de marmousets, de
marionnettes, c’est-à-dire de les confondre toutes dans une même réprobation,
qui ravale tous leurs usages au rang des manipulations grossières de poupées et de
petits personnages, des spectacles paraliturgiques avec automates agis par des filins
ou des tringles, des théâtres ambulants qui proposaient de raconter « l’origine du
monde et la chute de l’homme » en un « spectacle de peinture, de mécanique et de
musique »12… Sans doute n’y a-t-il rien de totalement nouveau dans ces conflits
et dans les arguments que leurs protagonistes convoquent, comme on le voit dans
la citation que Marlorat fait du Psaume 115 dans sa Remonstrance : ces attaques
sont légion au Moyen Age, entre chrétiens et juifs, entre ordres religieux aussi.
Mais au cours de la Renaissance et de la Réformation, elles prennent un tour
inédit et fortement paradoxal dans une série de pamphlets protestants datés des
années 1530–1580 environ qui, sur le mode des jocoseria, ces plaisanteries sérieuses
que seuls les fous osent prononcer devant les puissants de ce monde13, déplacent
soudainement le registre critique de l’indignation religieuse à la satire littéraire,
de la condamnation morale au rire. Car ces pamphlets luthériens aussi bien que
calvinistes mettent en scène, de manière apparemment contradictoire, des statues
de bois ou de pierre qui s’animent pour dire qu’elles sont mortes, qui parlent, avec
éloquence, pour dire qu’elles sont muettes14.
C’est le cas, par exemple, de la célèbre Klagrede der armen Götzen illustrée
par Erhard Schoen15, dans laquelle les images, les faux dieux des temples, avouent
11 Remonstrance à la Reine Mère du Roi, par ceux qui sont persécutez pour la parole de Dieu, [s. l.],
1561.
12 Il s’agit là de l’affiche d’un spectacle donné à Paris en 1777. Sur les marionnettes et les sujets
religieux, voir Gaston Baty et René Chavance, Histoire des marionnettes, Paris, PUF, 1959,
notamment p. 26–39.
13 Sur cette question, voir les analyses de Jean-Claude Margolin, in Marc Fumaroli (dir.), Histoire
de la rhétorique dans l’Europe moderne 1450–1950, Paris, PUF, 1999, p. 212 sqq.
14 Sur ces pamphlets, voir Olivier Christin, « Quand les idoles avouent leurs crimes. L’iconoclasme
en Europe (1520–1620) », in Olivier Christin, Véronique Castagnet et Naïma Ghermani, (dir.),
Les affrontements religieux en Europe du début du XVIe au milieu du XVIIe siècle, Lille, Presses
Universitaires du Septentrion, 2008, p. 20–31.
15 Klagrede der armen verfolgten Goetzen und Tempelbilder über so ungleich urtayl und straffe,
Nuremberg, vers 1530.
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Fig. 2 : Erhard Schoen, Klagrede der armen Goetzen …, vers 1530.
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leurs crimes (fig. 2). Mais cet aveu est évidemment accusation envers les hommes,
seuls responsables de l’idolâtrie, car seuls à avoir conféré d’illusoires pouvoirs à
du bois mort ou de la pierre sans vie. C’est également le cas d’une Prosopopée de
l’idole aux pèlerins – le titre dit ici presque tout – parue en France au début des
années 1560, dans laquelle, là encore, les statues avouent ou confessent : « nous
ne sommes rien (à qui fais-tu hommage ?) / Que pierre et bois pourris, en toute
saison / Des teignes et de vers la viande et moisson ». C’est le cas, enfin, d’un texte
plus tardif, datant probablement de 1570, intitulé Idolopeie et où l’idole reconnaît
sa véritable nature :
Je suis un tronc de bois plein de vermine
Rongé par tout, tant en haut comme en bas
Je n’ai talons, jambes, cuisses ni bras
Tête, ni cou, ventre, épaules, ni dos
Que vermoulus ne soient jusqu’aux os16.

Une fois encore, dans ces pamphlets du temps de l’iconoclasme, la querelle des
images paraît bégayer les mêmes arguments et les mêmes mises en garde, en retournant cette fois aux catholiques les critiques que les apologistes chrétiens avaient
adressées aux païens et en reprenant les propos d’un Minucius Felix lorsqu’il se
demandait à quel moment la pierre, le bois ou le métal deviennent faux dieux :
« voyez-le couler, forger, assembler, ériger : il n’est pas encore Dieu. Voyez-le
parer, consacrer, implorer : alors enfin, il est Dieu, lorsqu’un homme l’a voulu
tel et dédié comme tel » 17. Les idoles de la Klagrede le disent aux hommes avec
plus de brutalité : « Das habt ihr selbst angefangen ». La parole des images n’est
donc que la folie des hommes qui s’oublie comme telle, le moment où les hommes
attribuent aux simulacres qu’ils ont forgés une vie et une parole dont le don leur a
été insufflé par Dieu seul et qui les constitue justement en seules images véritables
du Créateur. Mais la forme littéraire adoptée par les auteurs de ces pamphlets, le
choix d’un dialogue impossible et par là encore capable d’énoncer, grâce à la fiction
littéraire, des vérités plus cinglantes encore que les sermons et les condamnations
officielles, la sophistication stylistique et rhétorique de ces textes faussement naïfs
constituent bien un tournant : il ne s’agit plus là d’exempla, de récits édifiants et
concrets, parlant d’une image en particulier, mais bien d’un procédé qui impose
ou inflige aux statues qui parlent un nouveau type d’épreuve, qui peut être en
16 Idolopeie, c’est à dire fiction ou feintise de image, en laquelle est introduite une image parlante,
ainsi qu’une créature vivante et raisonnable, aux Idolomanes espars, souz le climat et Papimanie
de Rome, trouvée entre les papiers et bordereaux de l’Inconstrible Catholique. L’an 1570. Avec
l’epistre que le prophète Jérémie envoya à ceux qui estoyent menez captifs en Babylone…, [s. l.],
[1570].
17 Cité par Ralph Dekoninck, « La voix cachée des idoles et le verbe donné des images. », art. cit.
(http://www.imageandnarrative.be/iconoclasm/dekoninck.htm).
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suite transposé à d’autres statues, à d’autres contextes, à d’autres conflits. L’image
éloquente, à laquelle personne ne croit, ou si peu, devient une figure littéraire
classique, qui permet de dire sur un mode plaisant et distancié, avec l’air de ne
pas y toucher comme le dit le langage ordinaire, des vérités embarrassantes qui
ne sont pas forcément bonnes à dire.
On peut en prendre pour exemple trois textes opposés par leurs ambitions
littéraires et leur objet, mais pourtant similaires dans l’utilisation de la fiction
littéraire de la statue qui parle pour ceux qui n’osent le faire : la chronique de
Guillaume de Pierrefleur, qui décrit les progrès et le triomphe de la Réforme
protestante dans sa ville d’Orbe, en Suisse, en faisant parler la statue du banneret
située sur la fontaine de l’hôtel de ville18, un court pamphlet politique anonyme
publié en 1649, le Miracle nouveau d’un crucifix qui parla vendredi dernier dans
Saint-Germain à la Régente, qui comporte une longue adresse versifiée à Anne
d’Autriche, dans laquelle ce crucifix lui demande instamment de se plier à la
volonté divine et d’instaurer au plus vite la paix et, enfin, le Don Juan ou le Festin
de pierre (1665) de Molière, qui à l’acte III, scène 7, montre un Sganarelle apeuré
par l’apparence terrible de la statue du Commandeur : « Sg : Ma foi, Monsieur,
voilà qui est bien fait. Il semble qu’il est en vie et qu’il s’en va parler. Il jette des
regards sur nous qui me feroient peur, si j’étois tout seul ; et je pense qu’il ne prend
pas plaisir à nous voir »19. Mais lorsque Don Juan lui demande d’aller l’inviter à
souper, Sganarelle dévoile la fiction littéraire et rétorque « Vous moquez-vous ? Ce
seroit être fou que d’aller parler à une statue » 20. L’image qui parle change donc de
statut textuel entre les récits médiévaux et les fictions modernes : procédé littéraire
et figure rhétorique, elle parle de tout et surtout d’elle-même, ne dissimulant
qu’à peine que le locuteur qui lui souffle ses propos n’est autre que l’auteur de la
fiction qui la met en scène.
Ce glissement progressif ne suffit toutefois pas à caractériser les trans
formations profondes de la première modernité. Les statues parlantes y sont en
effet soumises à des épreuves, nouvelles ou formulées avec une intensité nouvelle,
qui vont contribuer, avec l’essor des fictions qui reposent sur l’artifice littéraire
de l’objet doué de parole, à bouleverser l’ontologie des images et ce que les
hommes étaient en droit d’attendre d’elles. La première de ces épreuves ou de ces
jugements provient évidemment de la formation de la littérature artistique et du
nouveau discours esthète qu’elle porte sur les produits de l’activité de quelques
18 Guillaume de Pierrefleur, Mémoires de Pierrefleur Grand Banderet d’Orbe, ou sont contenus les
commencements de la Réforme dans la ville d’Orbe et au Pays de Vaud (1530–1561), Lausanne,
Librairie D. Martignier, 1856.
19 Don Juan ou le Festin de Pierre, comédie en cinq actes et en prose (1665). Je cite dans l’édition
de P. R. Auguis, Œuvres complètes de Molière, Paris, Froment, 1823, t. III, p. 297.
20 Ibid., p. 297.
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individus, qualifiés justement de divins pour leur capacité à réaliser – ou plutôt
à créer – des œuvres qui paraissent rivaliser avec la nature. Réactivant l’ancienne
formule Ut pictura poesis, célébrant dans les arts figuratifs portés à un niveau
de perfection formelle et d’illusionnisme visuel considérés jusque là comme
inédits une poésie muette rivalisant avec les plus grands textes, de nombreux
auteurs exaltent les statues et les peintures, notamment les portraits, auxquels il
ne manque que la parole pour être vivants, et du même coup les artistes capables
de tels exploits, véritables démiurges insufflant la vie au bois, à la pierre, au
métal. Vasari en est, parmi d’autres, un bon exemple, qui reprend souvent les
mêmes éloges à propos des portraits réalisés par quelques-uns des artistes qu’il
évoque. Il rapporte ainsi que Gentile Bellini avait fait le portrait de Mehmed II,
« si ressemblant qu’on le regarda comme un miracle », puis, à l’aide d’un miroir,
son autoportrait « si ressemblant qu’il paraissait vivre »21 ; il relate longuement la
collaboration entre Andrea Verrochio et un modeleur de cire florentin du nom
d’Orsino pour la confection de plusieurs têtes de Laurent de Médicis, « si bien
qu’elles ne représentaient plus des hommes de cire, mais des vivants »22 ; il n’oublie
pas de souligner les qualités des portraits en stuc de Pastorino da Siena, « criants
de vérité »23 et il rappelle enfin que la vraie spécialité de Sebastiano del Piombo
était sans conteste le portrait, comme on peut le voir dans celui qu’il a réalisé de
Marcantonio Colonna, « si vrai qu’on le dirait vivant »24. Mais c’est sans doute
dans la description du Moïse de Michel-Ange que Vasari porte ces comparaisons à
leur terme, en qualifiant l’ouvrage de « divin » et en estimant qu’il « est tellement
accompli que Moïse peut aujourd’hui déclarer plus que jamais son amour de
Dieu »25. Les jugements de Vasari, sa fascination pour la ressemblance qui donne
à certains portraits peints, sculptés ou moulés, l’apparence de la vie, à l’exception
de la parole, se retrouve évidemment chez d’autres auteurs, et par exemple chez
Carel van Mander, qui rapporte un court sonnet dans lequel Lucas de Heere fait
parler de manière paradoxale les figures féminines réalisées par Hugo van der Goes
pour un tableau consacré à l’histoire de David : « Nous sommes représentées ici,
comme si nous vivions / Par Hugues Van der Goes, peintre éminent […] / En
somme, tout l’ouvrage est bel et bien parfait / Et il ne nous manque rien, sauf la
parole »26. C’est donc en partie la capacité à créer des images qui rivalisent avec la
21 Giorgio Vasari, Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, trad. française sous la
direction d’André Chastel, Arles, Actes Sud, 2004, livre IV, p. 165 (1ère édition : Paris, BergerLevrault, 1981–1989).
22 Ibid., livre IV, p. 291.
23 Ibid., livre VII, p. 46.
24 Ibid., livre VII, p. 213.
25 Ibid., livre IX, p. 210.
26 Carel van Mander, Le Livre des peintres. Vies des plus illustres peintres des Pays-Bas et
d’Allemagne (1604) ; je cite dans l’édition de Paris, Les Belles Lettres, 2002, p. 29.
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nature et des portraits si ressemblants qu’on les dirait vivants qui vaut aux artistes
renaissants le qualificatif de ‹ divin › : leur virtuosité, leur adresse à surprendre l’œil
et finalement à le tromper, ne font pas ici l’objet d’une réprobation ou d’une mise
en garde ; elles contribuent au contraire à leur prestige et participent pleinement
de leurs modes d’auto-promotion. A rebours de ce que l’on pouvait observer à
propos des images médiévales, où les qualités formelles de l’artefact, la virtuosité
de la réalisation, l’originalité des solutions visuelles convoquées ne constituaient
qu’une variable secondaire des jugements portés sur elles, la vérité de l’œuvre
est ici clairement fonction de la capacité de l’artiste à faire illusion, à tromper le
spectateur, à lui faire croire, justement, qu’une matière inerte est vivante et presque
prête à prendre parole, voire à prendre la parole grâce à la plume de Lucas de Heere.

Machines et automates
Or dans le même temps, des créations artificielles du génie humain vont effectivement prendre la parole, ou du moins imiter la vie en esquissant, par la magie de
la technique, des tringles et des poulies, des engrenages et des tuyaux, des mouvements de plus en plus sophistiqués, puis proférer des sons. Certes, là encore, le
Moyen Age offrait de nombreux précédents, automates liturgiques et jaquemarts
des clochers notamment, qui se répandent aux XIVe et XVe siècles, mais l’époque
moderne donne à la fois une autre ampleur et une autre force à ces prodiges, qui
font bouger, grincer, jouer de la musique et parfois parler des objets anthropomorphes. Sans revenir ici sur l’histoire des descriptions fabuleuses, comme celles
du palais du père du Prêtre Jean, rempli d’automates, ou celle des innombrables
supercheries, on peut se contenter de rappeler que machines, automates, statues
animées, dispositifs mécaniques ou optiques capables d’animer un mouvement ou
de donner l’impression de celui-ci, projets d’acoustique autour de la propagation
du son se multiplient aux XVIe et XVIIe siècles, dans des univers sociaux très variés.
Traités scientifiques, spéculations ésotériques, réalisations théâtrales sont ainsi
des occasions de penser à des statues qui bougent et qui parlent, voire de tenter
de les réaliser. On peut en donner plusieurs exemples, presque contemporains de
l’apparition du convive de pierre sur les scènes d’Espagne, de France et d‘Italie,
et qui témoignent par conséquent de la diffusion de ces réflexions et de ces expériences artistiques et scientifiques. Si Ingegneri s’en prend vigoureusement à
la fin du XVIe siècle à l’utilisation des masques dans le renouveau ou le réveil de
la tragédie antique, estimant qu’ils font des acteurs des « statues parlantes » dont
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on ne devine jamais les passions27, ces critiques ne dissuadent de toute évidence
pas les recherches en vue de faire enfin parler de véritables artefacts. Au début
du XVIIe siècle, par exemple, Mersenne cherche ainsi à produire des statues qui
pourraient parler et chanter par le truchement de tuyaux d’orgues28 ; de même,
à Heidelberg, à la veille des ravages de la Guerre de Trente Ans, le château possède des jardins et des grottes qu’animent des automates et des statues parlantes
conçus par Salomon de Caus. On peut s’en faire une idée assez nette, car dans le
livre premier de ses Raisons des forces mouvantes parues en 1615 à Francfort, de
Caus propose l’illustration d’une machine « pour contrefaire la voix des petits
oiseaux par le moyen de l’eau, & l’air »29. En 1648 encore, dans sa Mathematicall
Magick, John Wilkins manifeste un vif intérêt pour les automates et les statues
douées de parole30.
L’exemple contemporain le plus frappant, toutefois, se rencontre chez
le jésuite Athanase Kircher qui conjugue engouement pour les automates,
propositions d’amélioration concrètes des orgues et de leurs mécanismes,
réflexions théoriques sophistiquées sur le son et ses propriétés. A côté de
ses célèbres orgues hydrauliques, qui elles aussi faisaient pousser à de petits
personnages et notamment à un oiseau comme chez Salomon de Caus, des cris
perçants, Kircher publie en effet une série de travaux – Musurgia Universalis
(1650) et Phonurgia Nova (1673) – qui développent de longues analyses sur la
propagation et l’amplification du son, Kircher entendant notamment contester à
Samuel Morland la paternité de l’invention du porte-voix. Convaincu qu’il devait
être possible d’amplifier et de porter au loin le son au moyen d’instruments ayant
un mouvement spiraloïde, sans doute inspiré par la forme de l’oreille interne
et externe, Kircher décline cette intuition dans différents projets de porte-voix
ou de mégaphones, mais aussi dans la conception d’un système de conduits qui
devaient permettre d’écouter des conversations à distance. Kircher imagine ainsi
plusieurs « cônes spiralés » pour conserver et amplifier le son et permettre à un
auditoire distant de surprendre des conversations tenues dans une pièce distante,
27 Angelo Ingegneri, Del modo di rappresentare le favole sceniche, 1598 ; cité par Emmanuelle
Henin, Ut pictura theatrum. Théâtre et peinture de la Renaissance italienne au classicisme
français, Genève, Droz, 2003, p. 571.
28 Marin Mersenne, Harmonie universelle, contenant la théorie et la pratique de la musique, Paris,
Cramoisy, 1636–1637, livre III, proposition XXI, t. II, p. 160 et surtout livre I, proposition XLI,
p. 54 : […] l’on n’a pas coustume de parler sans langue, quoy qu’il y ait peut-être moyen de faire
une langue artificielle pour former la voix dans les automates.
29 Salomon de Caus, Raisons des forces mouvantes, avec diverses machines tant utiles que puissantes,
auxquelles sont adjoints plusieurs dessings de grotes & fontaines, Francfort, 1615, livre I, problème
X, fol. 17 avec la gravure explicative fol. 18.
30 John Wilkins, Mathematicall magick or The wonders that may be performed by mechanicall
geometry, Londres, Gellibrand, 1648.
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Fig. 3 : Athanasius Kircher, Musurgia universalis, t. II, p. 302: principe des cônes spiralés.

un conclave ou une place publique31. Au livre IX de son traité, lorsqu’il est question
de la « magie phonocamptique », une planche accompagne le texte et donne à voir
trois de ces cônes spiralés, avec leur utilisation possible32 (cf. fig. 3 et 4). Kircher
en fournit une longue explication, que je ne peux que citer en partie : « Ainsi, par
cet instrument, [lecteur] tu pourras percevoir distinctement et clairement les cris
des animaux les plus divers, les murmures occultes des hommes, les cantillations,
pleurs et lamentations des hommes, comme si ceux-ci étaient émis au sein même
du conclave, sans pourtant que personne ne soupçonne d’où provient l’effet si
prodigieux de ces sons. Observe cette structure dans l’expression imagée XVI.
Dans celle qui suit, où un palais est représenté par les lettres ABCD, un tube
spiralé inséré dans un mur ou incisé dans la roche par la lettre G, dont l’orifice
est signalé par la lettre H et son embout par la lettre E ». Or dans ce cas précis,
comme pour les deux autres cônes spiralés qu’imagine Kircher, le son restitué
à l’auditoire caché sort par la bouche d’un buste sculpté qui est du coup rendu
parlant : chaque cône se finit en effet par un embout étroit, fixé dans le corps du
buste et pouvant laisser échapper les sons comprimés ou « multipliés en intensité »
par l’orifice de la bouche. Faire parler les statues n’est donc pas ici une duperie ou
une supercherie destinée à tromper ceux qui les écouteraient, mais au contraire
un dispositif, une expérience savante, très sophistiquée, et qui n’hésite pas à se
montrer comme telle. Comme cette expérience vise à délivrer la vérité de ce qui se
dit en leur absence à l’auditeur ou à l’auditoire caché, et à montrer comment il faut
aménager les palais de gouvernement et lieux de pouvoir pour la mettre en œuvre,

31 Joscelyn Godwin, Athanasius Kircher. Un homme de la Renaissance à la quête du savoir perdu,
trad. française par Sylvain Matton, Paris, B. Diffusion, 1980.
32 Athanasius Kircher, Musurgia universalis, Rome, Corbelletti, 1650, 2 tomes (réimpr. Hildesheim,
G. Olms, 2004), p. 302.
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elle constitue bien à la fois un divertissement, une démonstration scientifique et
un moyen de gouverner.
Peu importe alors que Kircher se trompe dans les lois de l’acoustique et
attribue au mouvement de spirale des qualités qu’il n’a pas : l’essentiel réside dans
l’exposition, et presque dans l’exhibition, de l’artifice, des mécanismes, des calculs
qu’il faut déployer pour arriver à ce prodige de la science et de l’art que constitue
la statue qui parle. Rien d’inexplicable, rien de honteux non plus : à l’inverse des
statues parlantes du Moyen Age qui dévoilaient sans prévenir aux hommes sidérés
une vérité qui échappait à la raison et aux lois terrestres, ou qui tentaient de le leur
faire croire, les bustes-espions de Kircher, qui trahissent les propos des hommes,
ne sont que le résultat d’une expérience humaine. Celle-ci est prévue, préparée,
observable par les moyens humains et en quelque sorte mesurable ; surtout, elle est
répétable dans des conditions identiques. Or aucune de ces propriétés ne pouvaient
être attribuées aux images miraculeuses ou prétendues telles, qui étaient toujours
si singulières et si imprévisibles que les hommes devaient s’empresser de mettre
en récit les prodiges qu’elles accomplissaient. Le statut des images qui parlent a
donc bien changé. Faire l’expérience de celles-ci n’est plus tout à fait seulement
un moment de brusque révélation spirituelle où les sens voient et entendent enfin
ce qui leur échappe normalement, une confrontation terrifiante, même si elle peut
être heureuse, à un événement unique, indicible, dans lequel se dévoile un pan du
monde surnaturel qui vient brusquement interrompre le cours ordinaire des choses
ordinaires. Faire l’expérience de l’image qui parle, c’est aussi désormais faire des
expériences avec elle et s’en servir comme d’un lieu où s’interroger sur le monde,
les lois de l’optique, de la mécanique et de l’acoustique, où comprendre comment
jouer des forces naturelles pour créer l’impression de résultats surnaturels33.

*
Sous l’apparente continuité des récits de supercheries, de trucages grossiers, ou, au
contraire, de miracles inexplicables et presque ineffables de statues qui se seraient
soudain mises à parler, à prêcher, à menacer ou à pleurer, un profond changement
se produit entre le Moyen Age et l’âge classique dans le statut des images, dont
l’exemple à première vue limité et ambigu des statues parlantes vient porter au jour
certains des enjeux. Car ce changement ne peut se résumer de manière pleinement
satisfaisante au triomphe de l’art et de la disposition esthétique, qui viendraient peu
à peu conférer aux propriétés visuelles et aux qualités formelles des artefacts une
33 Sur l’atelier de l’artiste et la création artistique comme « le lieu où on fait l’expérience du monde »,
voir Svetlana Alpers, Les vexations de l’art. Velazquez et les autres, Paris, Gallimard, 2008.
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Fig. 4 : Athanasius Kircher, Musurgia universalis, t. II, p. 303: applications possibles des
cônes spiralés.

importance et une légitimité nouvelles. Si l’on perçoit sans doute les effets de cette
substitution de l’œuvre d’art moderne des artistes et des connaisseurs à l’antique
imago des théologiens, conduisant peu à peu les acteurs à se demander davantage
comment faire parler les statues qu’à s’interroger sur l’identité de celui qui parle
à travers elles, tout semble néanmoins bien se passer comme si cette substitution,
partielle, contestée, inachevée n’était ici que partie d’un processus plus complexe
et plus vaste, engageant bien d’autres acteurs que les professionnels de la foi et
ceux de l’art : à côté des artistes et de ceux qui chantent leurs louanges, à côté des
pamphlétaires protestants, commanditaires, écrivains polygraphes, hommes de
sciences et curieux, philosophes de la mécanique et auteurs de théâtres de machines
investissent aussi, peut-être sans en avoir jamais formulé explicitement l’intention,
l’espace de la critique des images, soumettant celles-ci à de nouvelles attentes, à
de nouvelles expériences et à de nouveaux jugements. La licéité et l’efficacité des
images de religion ne sont dès lors plus seulement objets de jugements religieux :
elles sont discutées et mises à l’épreuve sur d’innombrables scènes qui donnent
à la réflexion sur la figuration et le visuel à l’âge classique sa richesse et sa complexité particulières.
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Résumé / Abstract
Dans les sources médiévales, les images qui parlent sont légion : elles envahissent
les récits de miracles et les chroniques ; elles avertissent les fidèles, les encouragent
ou les menacent des pires châtiments. Elles prêchent donc, et ceci bien au-delà de
la ‹ prédication muette › que les auteurs des traités De Imaginibus leur attribuent.
Au cours des XVe et XVIe siècles, la critique moderne de l’ontologie des images
de religion, chez les humanistes et les réformateurs, mais très vite aussi chez les
missionnaires confrontés aux cultes amérindiens, ne met pas un terme brutal à ces
récits, dont on trouve encore d’innombrables exemples. Ceux-ci perdent toutefois leur statut de discours de vérité et sont ébranlés par une nouvelle ontologie
qui se donne précisément pour ambition de comprendre ce qui sépare l’image de
l’idole et de désigner qui parle vraiment dans l’image lorsque celle-ci s’exprime.
Sans poursuivre nécessairement des objectifs religieux ou des projets de controverse, certains auteurs modernes viennent ainsi saper les fondements de l’image
miraculeuse en voulant justement prendre au sérieux les étonnantes propriétés de
celle-ci. A partir d’exemples empruntés à la période 1550–1650, cet article tente
de comprendre comment se produit ce glissement de l’image qui parle à l’image
que l’on fait parler et comment, sur ce terrain, commence alors un nouveau règne
de la critique.
Mittelalterliche Quellen bieten eine Fülle von sprechenden Bildern: Diese haben
häufig Eingang gefunden in Wunderberichte und Chroniken, warnen die Gläubigen, richten sie auf oder drohen mit den schlimmsten Strafen. Sie predigen in
einem weit umfangreicheren Ausmaß, als es die Autoren von De ImaginibusTraktaten dem ›stummen Predigen‹ der Bilder zugestehen wollten. Auch die
moderne Kritik einer Ontologie religiöser Bilder bereitet den Berichten von
sprechenden Bildern im 15. und 16. Jahrhundert in humanistischen und reformatorischen Kreisen, aber auch sehr bald bei den mit den Kulthandlungen der Indios
konfrontierten Missionaren, kein brutales Ende – wie an unzähligen Beispielen zu
belegen ist. Die Berichte verlieren allerdings ihren Status als Diskurs der Wahrheit
und werden durch eine neue Ontologie erschüttert, welche zu verstehen sucht,
was das Bild vom Idol trennt und was im Bild eigentlich spricht, wenn es sich
ausdrückt. Ohne notwendigerweise religiöse Ziele zu verfolgen oder der Kontroverse dienen zu wollen, unterminieren verschiedene moderne Autoren die Basis
des Wunderbildes genau dadurch, dass sie dessen erstaunliche Eigenschaften ernst
nehmen. Der vorliegende Aufsatz versucht infolgedessen anhand von Beispielen
aus der Zeit zwischen 1550 und 1650 zu verstehen, wie sich der Übergang vom
sprechenden Bild zum Bild, das zum Sprechen gebracht wird, vollzieht, und wie
auf diesem Gebiet ein neuer Geist der Kritik zu herrschen beginnt.
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Une figure exemplaire au service
des pratiques religieuses
Marie-Madeleine dans les Sermons d’Engelberg

Que est ista que ascendit per desertum sicut aurora consurgens, pulchra ut luna,
electa ut sol ? Ces paroles empruntées au Cantique des cantiques1 ouvrent le
sermon consacré à Marie-Madeleine du ms. 336 de la bibliothèque du monastère
d’Engelberg (Suisse centrale)2. La péricope présente quelques qualités attribuées
à sainte Marie-Madeleine au Moyen Age et rappelle le parallèle typologique entre
la Pécheresse repentie et l’Epouse du Cantique3. Marie-Madeleine traverse le
désert en quête de l’union avec le Christ et le discours développé à partir de ces
paroles n’aura de cesse de mettre en avant la foi, l’humilité et l’abandon de soi en
Dieu de celle qui, dans la piété médiévale, avait été élevée au rang de symbole de
la conversion du fait de son renoncement à une vie de débauche en faveur d’une
vie de piété.
1 Les versets utilisés sont les suivants (Biblia Vulgata Clementina) : Quæ est ista quæ ascendit per
desertum sicut virgula fumi ex aromatibus myrrhæ, et thuris, et universi pulveris pigmentarii ?
(Ct 3, 6) Quæ est ista quæ progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol,
terribilis ut castrorum acies ordinata ? (Ct 6, 9).
2 Engelberg, Stiftsbibliothek, Cod. 336, sermon Eb 12, fol. 92r–102r.
3 Il n’est pas possible de rendre compte ici de la diversité de la littérature consacrée à MarieMadeleine. Signalons toutefois, parmi les ouvrages les plus importants : Katherine L. Jansen, The
Making of the Magdalen. Preaching and Popular Devotion in the Later Middle Ages, Princeton,
Princeton University Press, 2000 ; Alain Montandon (dir.), Marie-Madeleine. Figure mythique
dans la littérature et les arts, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal – Maison de
la Recherche, 1999 ; Elisabeth Pinto-Mathieu, Marie-Madeleine dans la littérature du Moyen
Age, Paris, Beauchesne, 1997 ; Susan Haskins, Mary Magdalen. Myth and Metaphor, Londres,
HarperCollins, 1993 ; Eve Duperray (dir.), Marie-Madeleine dans la mystique, les arts et les
lettres, Paris, Beauchesne, 1989 ; Victor Saxer, Le culte de Marie-Madeleine en Occident. Des
origines à la fin du Moyen Age, Paris, Librairie Clavreuil, 1959, 2. vol. ; Helen Meredith Garth,
Saint Mary Magdalene in mediaeval Literature, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1950.
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Figure exemplaire de l’imaginaire médiéval4, Marie-Madeleine est au centre
de stratégies complexes de transmission des vérités de la foi et d’enseignement des
bonnes pratiques religieuses. Ses représentations dans l’iconographie médiévale et
son évocation par les prédicateurs cristallisent bon nombre de questions soulevées
par la problématique des interactions et inter-références entre les trois vecteurs
de la culture médiévale que sont la parole, l’image et l’écrit5. La Madeleine illustre
notamment à merveille les techniques de mise en scène de personnages – figures
bibliques, pères de l’Eglise, théologiens ou saints – qui, en invitant à contempler
le guot bild – la ‹ bonne image › – qu’ils donnent à voir, avaient pour but d’amener
l’auditoire à prendre exemple sur ces modèles. Les multiples figures de la sainte se
prêtent donc particulièrement bien à une étude des techniques d’utilisation de la
visualité, ou de l’‹ imagéité › (Bildlichkeit), dans les sermons à coloration mystique
tels que celui dont est extrait la péricope qui ouvre cette étude, le sermon Eb 12
des Engelberger Predigten.

I
Le sermon Eb 12 appartient à un corpus de 54 textes connus sous le nom
d’Engelberger Predigten (Sermons d’Engelberg)6. 47 d’entre eux sont répartis
4 Comme le rappelle Katherine L. Jansen, la figure magdalénienne, dont le rôle dans l’économie
symbolique du Moyen Age était central, reflétait « les plus importantes questions sociales,
théologiques et politiques de l’époque » : Katherine L. Jansen, The Making of the Magdalen,
op. cit., p. 16–17.
5 Les réflexions développées ici sont issues des travaux menés au sein du projet de recherche
MüBiSch, dirigé par le professeur René Wetzel (Université de Genève) et consacré à l’analyse des
rapports entre oralité, visualité et écriture dans les Sermons d’Engelberg. Le projet débouchera
également sur une édition critique de ces textes : Die Engelberger Predigten. Edition und
Textgeschichte, édition critique établie par René Wetzel et Fabrice Flückiger, en collaboration
avec Balázs J. Nemes et Mathias Stauffacher, Berlin, W. de Gruyter, à paraître début 2011 ; cf. le
site officiel du projet, www.muebisch.ch. Voir aussi l’introduction au présent volume, p. 25–36,
ainsi que René Wetzel et Fabrice Flückiger, « Bild, Bildlichkeit und Ein-Bildung im Dienst von
Glaubensvermittlung und Einübung religiöser Praktiken in drei Eucharistiepredigten der zweiten
Hälfte des 14. Jhs. (‹ Engelberger Predigten ›, Engelberg, Stiftsbibliothek, Cod. 336, Eb 3–5) »,
in Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 130/2, 2008, p. 236–271.
6 Au sujet de ces sermons, consulter : Werner Williams-Krapp et René Wetzel, Art. « Engelberger
Predigten », in Killy Literaturlexikon, t. 3, 2009, p. 252 ; Mathias Stauffacher, Untersuchungen
zur handschriftlichen Überlieferung des ‹ Engelberger Predigers ›, thèse de doctorat, 3 tomes,
Bâle, Universität Basel, 1982 (version électronique disponible sur rero doc, Genève, Université
de Genève / MüBiSch, 2008, http://doc.rero.ch/record/9746?ln=fr) ; P. Sigisbert Beck, Untersuchungen zum Engelberger Prediger, Fribourg, Paulusdruck, 1952 (Zeitschrift für schweizerische
Kirchengeschichte, Beiheft 10) ; Philipp Strauch, « Der Engelberger Prediger », in Zeitschrift
für Deutsche Philologie 50, 1926, p. 1–241 ; Wilhelm Wackernagel et Max Rieger, Altdeutsche
Predigten und Gebete aus Handschriften, Hildesheim, G. Olms, 1964 (réimpr. de l’édition
originale de 1876), p. 182–208.
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entre les mss. 335 (série Ea), 336 (série Eb) et 337 (série F) de la bibliothèque du
monastère bénédictin d’Engelberg, situé dans l’actuel canton d’Obwald, en Suisse.
A ce groupe principal s’ajoutent 7 sermons conservés entre autres dans le ms. 1878
de la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Gall (série P). Ce manuscrit comprend aussi
des variantes des textes rassemblés dans les manuscrits d’Engelberg, mais celles-ci
ne diffèrent que très peu des versions des séries Ea et Eb. Sans entrer dans le détail
de l’histoire de ces textes7, notons que les Sermons d’Engelberg ne sont pas des
autographes originaux et ne forment pas un ensemble homogène. Les textes des
séries Ea et Eb ont été rédigés au milieu du XIVe siècle, puis recopiés au cours des
décennies suivantes, et ceux de la série F datent du premier quart du XVe siècle.
Par ailleurs, il semble aujourd’hui avéré que plusieurs sermons originellement
inclus dans la compilation manquent8.
Il serait donc faux de voir dans ces textes un corpus homogène, œuvre d’un
prédicateur unique9. L’ensemble est à considérer comme une compilation de versions remaniées de sermons d’inspirations diverses, notamment dominicaine et
mystique : l’influence de Heinrich Seuse (Suso) et Johannes Tauler est ainsi nettement reconnaissable; des passages de l’œuvre de Tauler ont, dans certains cas, été
repris presque littéralement10. La plupart des textes développent des thèmes issus
des courants mystiques – au premier rang desquels il faut compter l’unio avec Dieu.
7 Pour plus d’informations à ce sujet, se rapporter à la reconstitution précise de l’histoire de
la diffusion des sermons chez Mathias Stauffacher, Untersuchungen zur handschriftlichen
Überlieferung…, op. cit.
8 Selon Mathias Stauffacher, entre 5 et 7 sermons manquent dans les manuscrits conservés à
Engelberg. Ils auraient pris place entre les cahiers 7–13 du ms. 335 et 8–14 du ms. 336, ceci
avant que les textes ne soient réunis dans les reliures actuelles ; l’ordre que nous connaissons
aujourd’hui ne correspond sans doute pas à l’agencement initial des cahiers : Mathias Stauffacher,
Untersuchungen zur handschriftlichen Überlieferung…, op. cit., p. 6/63. Certains de ces sermons
se retrouvent dans le ms. 1878 de la bibliothèque de Saint-Gall. La reliure actuelle des ms. 335
et 336 daterait du XVe siècle : Mathias Stauffacher, Untersuchungen zur handschriftlichen
Überlieferung…, op. cit., p. 6/66.
9 On a longtemps parlé du « prédicateur d’Engelberg », en supposant que tous les sermons
étaient l’œuvre d’une seule et même personne. Dès 1952, Sigisbert Beck avance l’hypothèse
de l’hétérogénéité du corpus, mais conclut encore à l’existence d’un unique « prédicateur
d’Engelberg » : P. Sigisbert Beck, « Untersuchungen zum Engelberger Prediger », art. cit., p. 142.
La thèse de l’hétérogénéité du corpus est défendue par Kurt Ruh dans « Deutsche Literatur
im Benediktinerinnenkloster St. Andreas in Engelberg », in Titlisgrüsse 67, 1980/81, p. 46–55
et 77–88 ; cf. aussi, du même auteur, « Der Handschriftenbestand des St. Andreas-Klosters
in Engelberg. Ein Überblick », in Rolf de Kegel (dir.), Bewegung in der Beständigkeit. Zu
Geschichte und Wirken der Benediktinerinnen von St. Andreas/Sarnen Obwalden, Alpnach,
M. Wallimann, 2000, p. 107–120, ici p. 114 sqq. Sur la base d’une analyse pointue des manuscrits
et de leur composition, M. Stauffacher a démontré la diversité des rédacteurs à l’œuvre dans
Untersuchungen zur handschriftlichen Überlieferung…, op. cit.
10 Nathalie Châtelain, Die Eucharistiepredigten in der Engelberger Predigtsammlung, Engelberg,
Cod. 336. Unter besonderer Berücksichtigung der Predigt Eb 5, mémoire de licence, Genève,
Université de Genève, 2005 ; voir les exemples du chapitre 3.
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Les rédacteurs qui, à partir du XIVe siècle, compilèrent dans leur forme
actuelle ces sermons y voyaient sans doute une sorte de programme, certes hétérogène, mais suffisamment cohérent pour justifier leur réunion dans les volumes
qui les abritent encore aujourd’hui, et ceci en vue de servir à l’édification spirituelle
des religieuses du monastère d’Engelberg et à l’enseignement des bonnes pratiques
dévotionnelles. Il convient encore de souligner que ces sermons, malgré de nombreuses tournures destinées à donner l’impression d’une adresse directe au public,
ne sont pas des transcriptions de sermons tenus en chaire : il s’agit, comme pour la
très grande majorité des sermons qui nous sont parvenus sous forme manuscrite,
de textes destinés à la lecture, notamment à une lecture à haute voix telle qu’elle
se pratiquait au réfectoire lors des repas11. Une lecture silencieuse, personnelle et
méditative de ces textes est également probable12.
Au XIVe siècle, le monastère d’Engelberg abritait des moines bénédictins,
mais aussi une communauté de religieuses placée sous l’autorité d’une meisterin ;
l’ensemble de ce monastère mixte était régi par un abbé13. Les religieuses étaient
bien plus nombreuses que leurs confrères : on dénombrait seulement 18 moines
et deux novices à Engelberg en 1330/31, alors que le couvent de femmes aurait
compté à la même époque près de 180 moniales14.

11 Sur le sermon médiéval, cf. Beverly Mayne Kienzle (dir.), The Sermon, Turnhout, Brepols,
2000 (Typologie des sources du Moyen Age occidental 81–83) et, dans cet ouvrage, au sujet des
sermons en langue allemande : Hans-Jochen Schiewer, « German Sermons in the Middle Ages »,
p. 861–961 ; Kurt Ruh, « Deutsche Predigtbücher des Mittelalters », in Heimo Reinitzer (dir.),
Beiträge zur Geschichte der Predigt. Vorträge und Abhandlungen, Hambourg, F. Wittig, 1981
(Vestigia Bibliae 3), p. 11–30 ; Nicole Bériou et Franco Morenzoni (dir.), Prédication et liturgie
au Moyen Age, Turnhout, Brepols, 2008.
12 Cf. Kurt Ruh, « Deutsche Predigtbücher des Mittelalters », art. cit., p. 14. La lecture des Sermons
d’Engelberg au réfectoire est confirmée par des inscriptions dans les manuscrits rassemblant ces
textes : cf. Johanna Thali, « Regionalität als Paradigma literarhistorischer Forschung zur Vormoderne », in René Wetzel et Barbara Fleith (dir.), Kulturtopographie des deutschsprachigen Südwestens
im späteren Mittelalter. Studien und Texte, Berlin, W. de Gruyter, 2009 (Kulturtopographie des
alemannischen Raums 1), p. 242 et 250–251.
13 Rolf de Kegel, « Am Anfang war das Doppelkloster – Der Frauenkonvent St. Andreas in
Engelberg 1120(?) bis 1615 », in Rolf de Kegel (dir.), Bewegung in der Beständigkeit, op. cit.,
p. 9. Au sujet du couvent d’Engelberg, cf. aussi Rolf de Kegel, « Monasterium, quod duplices
[…] habet conventus. Einblicke in das Doppelkloster Engelberg 1120–1615 », in Eva Schlotheuber, Helmut Flachenecker et Ingrid Gardill (dir.), Nonnen, Kanonissen und Mystikerinnen.
Religiöse Frauengemeinschaften in Süddeutschland. Beiträge zur interdisziplinären Tagung 2005
in Frauenchiemsee, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008 (Studien zur Germania Sacra
31), p. 181–201 ; Gall Heer, « Engelberg-Sarnen », in Helvetia Sacra, Section 3 : Die Orden mit
Benediktinerregel, t. 1/3 : Elsanne Gilomen-Schenkel (dir.), Frühe Klöster, die Benediktiner
und Benediktinerinnen in der Schweiz, Berne, Francke, 1986, p. 1733–1738 ; Gall Heer, Aus
der Vergangenheit von Kloster und Tal Engelberg 1120–1970, Engelberg, Benediktinerkloster,
1975.
14 Johanna Thali, « Regionalität als Paradigma… », art. cit., p. 238.
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Ce type de structure double était peu fréquent au Moyen Age et ne perdurait
que rarement plus de quelques dizaines d’années15. Documenté de façon certaine
depuis la deuxième moitié du XIIe siècle et persistant sous cette forme jusqu’en
1615, le monastère mixte d’Engelberg connut donc une exceptionnelle longévité16. Il s’agissait d’un éminent centre de la mouvance mystique, dont l’influence
s’étendit par moments jusqu’en Alsace et dans le sud de l’Allemagne17. Dans la
région du Lac des Quatre-Cantons, le monastère d’Engelberg occupait une place
primordiale dans l’économie du salut, les religieux ayant la charge de dire les
prières pour les défunts, un service abondamment sollicité par une population
soucieuse de s’assurer le salut de l’âme18. Une part importante des moniales vivant
à Engelberg savait probablement lire et écrire ; il est possible que certaines d’entre
elles aient travaillé à l’enluminure et à la copie de manuscrits19.
La mention dans les sermons d’un monastère mixte au moyen de références
récurrentes à une organisation hiérarchique où l’on retrouve aux côtés de l’abbé la
meisterin et la prieure20, ainsi que la rareté de ces structures au XIVe siècle, rendent
plausible l’identification des sœurs du couvent d’Engelberg comme destinataires
de ces textes, même si une lecture devant d’autres publics, par exemple des frères
lais, n’est pas à exclure21.

II
Au moment où furent rédigés et recopiés les Sermons d’Engelberg, vers 1350–1380,
Marie-Madeleine était devenue une figure centrale de la religiosité médiévale, riche
15 Bernard de Clairvaux et Pierre le Vénérable, entre autres, s’étaient rapidement opposés à cette
forme de cohabitation, y voyant un grave danger pour la moralité des religieux et religieuses
soumis à une promiscuité considérée comme source de tous les maux : Rolf de Kegel, « Am
Anfang war das Doppelkloster », art. cit., p. 10. Cf. aussi 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, p. 197–211 et, pour une vue d’ensemble, Kaspar Elm et Michel Parisse
(dir.), Doppelklöster und andere Formen der Symbiose männlicher und weiblicher Religiosen im
Mittelalter, Berlin, Duncker & Humblot, 1992.
16 Rolf de Kegel, « Am Anfang war das Doppelkloster », art. cit., p. 13.
17 Gall Heer, « Engelberg-Sarnen », art. cit., p. 1735.
18 Susan Marti, Malen, Schreiben und Beten. Die spätmittelalterliche Handschriftenproduktion im
Doppelkloster Engelberg, Zurich, Zurich InterPublishers, 2002, p. 72 ; Rolf de Kegel, « Monasterium, quod duplices… », art. cit., p. 182–183.
19 Susan Marti, Malen, Schreiben und Beten, op. cit., p. 73–74.
20 Par exemple, Ea 8, fol. 67v : Nu ist nieman z» diser gelúbde noh z» dem antheis gebunden, das
er si geloben m˜sz. Aber wer es gelobt oder entheisset, der ist do fúr hin jemer mer gebunden,
das er denn die regel und den orden behalt, als er es von sinem prelaton und von der eptischinen
und von pryol und von priolin geheissen wirt, es si klein oder grosz. Ou Ea 15, fol. 133v : Hiesse
dich din meistrin usz der kilchen gan zuo der port ob du portnerin werist […].
21 Kurt Ruh, « Der Handschriftenbestand des St. Andreas-Klosters… », art. cit., p. 115.
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d’une longue tradition. En affirmant que Marie de Béthanie – la sœur de Lazare et
de Marthe –, Marie de Magdala – la femme aux sept démons évoquée par Marc – et
la Pécheresse anonyme de Lc 7, 36–50 n’étaient qu’une seule et même personne, le
pape Grégoire Ier dit le Grand avait dès le VIe siècle initié la diffusion d’une figure
composite appelée à connaître un immense succès dans tout l’Occident chrétien22.
Il voyait en Marie-Madeleine une allégorie de l’Eglise, personnifiant l’unité dans
le pardon et symbolisant l’intégration, le baiser de Marie-Madeleine au Christ
signifiant la conversion des peuples païens au christianisme23. Il est à noter que la
croyance en l’identité des différentes figures mentionnées par Grégoire le Grand
sera partagée par la quasi-totalité des théologiens du Moyen Age, de Bède le Vénérable à Thomas d’Aquin en passant par Pierre le Mangeur, Abélard, Bernard
de Clairvaux ou encore Bonaventure24.
Au cours des siècles, la figure composite de Marie-Madeleine se développe
pour devenir témoin de la Résurrection, incarnation des vertus contemplatives,
espoir pour tous les repentis. Dans ce processus, une importance toute particulière revient au Sermo in veneratione Sanctae Mariae Magdalenae25, attribué à
Odon de Cluny26. Il s’agit du premier texte connu destiné à l’office de la fête de
la sainte, fixée au 22 juillet27. Se fondant sur la synthèse grégorienne, le Sermo
assemble notamment plusieurs éléments tirés des homélies d’Haymon d’Auxerre
pour construire une figure magdalénienne cohérente28. On y reconnaît déjà les
facettes de la sainte que reprendront les Sermons d’Engelberg : la pécheresse
22 Cf. l’homélie XXXIII de Grégoire le Grand, préchée le 21 septembre 591 à San Clemente de
Rome : Hanc vero quam Lucas peccatricem mulierem, Joannes Mariam nominat, illam esse
Mariam credimus, de qua Marcus septem daemonia ejecta fuisse testatur (Homélie XXXIII,
1, in Patrologie latine 76, col. 1238). La même identification se retrouve dans l’homélie XXV :
Magdalene quae fuerat in civitate peccatrix […] venit ad monumentum (Patrologie latine 76,
col. 1180). Cf. Victor Saxer, Le culte de Marie-Madeleine…, op. cit., t. 1, p. 2 sq. et 33.
23 Katherine L. Jansen, The Making of the Magdalen, op. cit., p. 35. La Madeleine de Grégoire le
Grand résulte d’une combinaison des esquisses de la patristique, de la théorie de l’amour de
saint Augustin et du modèle de la pénitence par les larmes de saint Ambroise. Faisant aussi de
Marie-Madeleine une allégorie de l’Eglise qui accueille les pénitents, elle donne à la figure sa
cohérence et sa longévité. Cf. Elisabeth Pinto-Mathieu, Marie-Madeleine dans la littérature du
Moyen Age, op. cit., p. 10.
24 Victor Saxer, Le culte de Marie-Madeleine…, op. cit., t. 1, p. 3.
25 « Sermo in veneratione… », in Patrologie latine 133, col. 713–721.
26 Cependant, le texte reste inconnu à Cluny, ce qui rend l’attribution à Odon de Cluny contestable.
Rédigé entre 860 et 1040, le Sermo est peut-être originaire de Vézelay, où il aurait accompagné
l’essor du culte de la sainte au XIe siècle : Dominique Iogna-Prat, « La Madeleine du ‹ Sermo in
veneratione Sanctae Mariae Magdalenae › attribué à Odon de Cluny », in Mélanges de l’Ecole
française de Rome. Moyen Age 104/1, 1992, p. 48. Cf. aussi Elisabeth Pinto-Mathieu, MarieMadeleine dans la littérature du Moyen Age, op. cit., notamment p. 11–14 et 17 ; Victor Saxer,
Le culte de Marie-Madeleine…, op. cit., p. 174 sqq. et 316–317.
27 Dominique Iogna-Prat, « La Madeleine du ‹ Sermo › … », art. cit., p. 37.
28 Ibid., p. 53.
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héritière d’Eve, la riche et voluptueuse châtelaine, la pénitente exemplaire, le
témoin privilégié de la Résurrection et le modèle de contemplation. Le texte met
également en avant le fameux Optimam partem elegit de Marie par rapport à sa
sœur Marthe29 et assimile la sainte à l’Epouse du Cantique des Cantiques (l’une
et l’autre représentent d’ailleurs l’Eglise)30. Ce raisonnement typologique qui
permet de faire de Marie-Madeleine l’un des principaux témoins de la réalisation
des prophéties de l’Ancien Testament connaîtra une large diffusion. Enfin, selon
le Sermo, Marie-Madeleine, témoin de la Résurrection, est celle qui permettra
aux fidèles de voir la majesté du Christ-Soleil31. En résumé, le Sermo accorde à la
Madeleine une prédominance parmi les saints qui ne peut être comparée qu’avec
le statut de la Vierge dans le sanctoral32.
C’est aux XIe et XIIe siècles que le culte magdalénien connaît son apogée,
en lien avec les mouvements érémitiques et les croisades33. A l’origine de l’essor
du culte magdalénien, on trouve l’abbaye bénédictine de Vézelay, qui se targue
d’abriter le corps de la sainte et attire de nombreux pélerins34. Pratiquement toute
la production hagiographique magdalénienne du XIIe siècle provient de l’abbaye
bourguignonne, qui restera le centre de la diffusion du culte jusqu’au milieu du
XIIIe siècle35. Dès 1265/1270, le sanctuaire de la Sainte-Baume, près de SaintMaximin, en Provence, supplante progressivement le sanctuaire bourguignon en
proie à des difficultés internes qui ont fini par susciter le doute des pélerins quant
à l’authenticité des reliques conservées sur la colline de Vézelay36. La dévotion à la
grotte de la Sainte-Baume, dans laquelle Marie-Madeleine aurait fait retraite pour
se consacrer entièrement à la contemplation, est attestée dès 117037.
Dans l’esprit des fidèles du Moyen Age, la vie de sainte Marie-Madeleine est
étroitement liée à l’histoire des origines chrétiennes de la Provence. Fuyant les persécutions juives, Marie-Madeleine aurait quitté la Palestine après la Résurrection
pour se rendre en Gaule, où, assistée de Lazare et de Marthe, elle aurait converti
la ville de Marseille. Elle se serait ensuite retirée dans le « désert » – assimilé à la
montagne de la Sainte-Baume. Cette retraite est perçue comme le symbole du
profond repentir et de l’abandon total en Dieu de la sainte, récompensés par son
29 « Sermo in veneratione… », in Patrologie latine 133, col. 717 A7 ; Haymon d’Auxerre, « Enarratio
in Cantica Canticorum », in Patrologie latine 117, col. 317 B‑D.
30 Dominique Iogna-Prat, « La Madeleine du ‹ Sermo › … », art. cit., p. 47.
31 Ibid., p. 57.
32 Ibid., p. 44.
33 Victor Saxer, Le culte de Marie-Madeleine…, op. cit., t. 1, p. 59 sqq.
34 Ibid., p. 65–89. Cf. aussi, pour plus de détails, Victor Saxer, Le dossier vézelien de MarieMadeleine. Invention et translation des reliques en 1265–1267. Contribution à l’histoire du culte
de la sainte à Vézelay à l’apogée du Moyen Age, Bruxelles, Société des Bollandistes, 1975.
35 Victor Saxer, Le culte de Marie-Madeleine…, op. cit., t. 2, p. 184.
36 Ibid., t. 2, p. 226.
37 Ibid., t. 1, p. 129 et t. 2, chap. II., p. 228–265.
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élévation quotidienne dans les airs par les anges. La légende veut que, sentant sa
fin proche, Marie-Madeleine se soit rendue à Aix pour y recevoir la communion
des mains de l’évêque Maximin, qui l’aurait ensuite faite enterrer dans la ville
épiscopale ou dans le bourg voisin, qui prit ultérieurement le nom de Saint-Maximin38. Cette version de la vie de Marie-Madeleine est largement diffusée à partir
du XIIIe siècle par l’œuvre de Vincent de Beauvais et la Légende dorée de Jacques
de Voragine39. On peut relever ici que les dominicains, dont l’influence n’est pas
absente des Sermons d’Engelberg, contribuèrent fortement à développer le culte
autour du supposé tombeau de la sainte à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume40.
Les épisodes de la vie de la sainte, maintes fois représentés dans les églises
et les manuscrits, étaient repris par les prédicateurs, qui les inséraient dans leurs
sermons, à l’instar des dominicains et des franciscains, très attachés à la figure de
la Madeleine dans leur prédication41. L’évocation de Marie-Madeleine dans un
sermon permettait d’activer toute une imagerie collective et fournissait au prédicateur la possibilité d’illustrer au moyen d’exemples concrets non seulement les
pratiques de dévotion à adopter, mais aussi les normes et valeurs abstraites que
l’auditoire était appelé à intérioriser. Marie-Madeleine se prêtait particulièrement
bien à l’exercice dans un contexte monastique, puisqu’elle permettait d’illustrer
les vertus liées aux vœux de pauvreté, d’obéissance et de chasteté, qualités qu’elle
avait, selon l’interprétation en vigueur, faites siennes en renonçant à une vie de
luxe et de débauche pour suivre le Christ. Par ailleurs, son passé de pécheresse
contribuait à rappeler au fidèle le risque permanent de retomber dans la faute, mais
soulignait aussi la possibilité pour tous les êtres humains, fussent-ils de grands
pécheurs, de se repentir. Et c’est sans doute le passé de luxure de la Madeleine et
sa conversion qui incitèrent Rodolphe, chanoine de Saint-Maurice de Hildesheim,
à créer vers 1225 l’ordre des Pénitentes de Sainte-Marie-Madeleine, destiné à accueillir d’anciennes prostituées et placé sous la protection spéciale de la sainte42.
Enfin, la figure de Marie-Madeleine permettait, par rapport à la Vierge Marie, de
thématiser l’idée du péché dans l’Eglise, ce qui, avec la Vierge pure de tout péché,
n’était guère envisageable.
Dans le cas d’Engelberg, les sermons, en invitant l’œil interne à se rappeler
les images de la légende magdalénienne, devaient permettre à l’auditoire de voir
38 Pour un résumé de la légende et de ses origines, voir Victor Saxer, Le culte de Marie-Madeleine…,
op. cit., t. 1, p. 6–11 et 41–52 ; Katherine L. Jansen, The Making of the Magdalen, op. cit., p. 18–46.
39 De nombreux éléments de la légende se retrouvent cependant dans d’innombrables lectionnaires
liturgiques dès le XIe siècle. Cf. Victor Saxer, Le culte de Marie-Madeleine…, op. cit., t. 1, p. 7.
40 Sur les origines du culte de Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, cf. Victor Saxer, Le culte de
Marie-Madeleine…, op. cit., t. 1, p. 151–152, 185 sqq.
41 Cf. notamment à ce sujet l’intéressante étude de Katherine L. Jansen, The Making of the
Magdalen, op. cit.
42 Victor Saxer, Le culte de Marie-Madeleine…, op. cit., t. 2, p. 222–224.
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les bienfaits de l’exercice des vertus et de la contemplation mystique43, tout en
laissant entendre que toute personne qui imiterait Marie-Madeleine dans son
repentir et son amour du Christ accéderait à l’unio mystica – horizon ultime de
la majorité des sermons du corpus. Marie-Madeleine semble ainsi avoir joué un
rôle éminent dans les efforts d’enseignement développés par les prédicateurs à
l’origine des Sermons d’Engelberg. Le public auquel s’adressent ces sermons, sans
doute composé en premier lieu des religieuses du couvent d’Engelberg, est invité
à prendre la sainte comme modèle, littéralement à « prendre image » (bild nemen)
sur sa vie de repentir et d’amour pour le Christ.

III
Les Sermons d’Engelberg participent de l’effort d’enseignement et d’édification
spirituelle des religieuses. Ils insistent sur l’importance du respect des valeurs incarnées par les vœux monastiques. La via contemplativa y est présentée comme le
chemin permettant d’atteindre l’état mystique d’union avec Dieu44, au détriment
de la via activa, qui ne semble guère avoir obtenu les faveurs des rédacteurs45,
même si certains sermons (p. e. Eb 21, fol. 207va–b) concèdent qu’il existe d’autres
moyens que l’unio mystica de vivre sa foi de bonne façon46.
Par le truchement d’exemples riches en métaphores et en allégories, les sermons expliquent le sens de péricopes et d’épisodes bibliques dont l’interprétation
structure les textes. L’intériorisation des normes et valeurs de la vie monastique et
l’acquisition des ‹ bonnes pratiques dévotionnelles ›, qu’ils visent à transformer en
habitus47, constituent deux des principaux enseignements des sermons. En relation
avec la participation active des moniales au service religieux, caractéristique du mo43 Au sujet des courants mystiques, cf. Kurt Ruh, Geschichte der abendländischen Mystik, 4 tomes,
Munich, C. H. Beck, 1990–1999 ; Peter Dinzelbacher, Christliche Mystik im Abendland. Ihre
Geschichte von den Anfängen bis zum Ende des Mittelalters, Paderborn, F. Schöningh, 1994.
44 Susan Marti, Malen, Schreiben und Beten, op. cit., p. 248–249.
45 En témoigne, en sus de mises en garde répétées contre tout ce qui pourrait être assimilé à des
tentations terrestres, le rôle de Marthe dans le corpus, celle-ci disparaissant presque complètement
au profit de Marie de Béthanie/Marie-Madeleine. Cf. aussi, au sujet de la place de Marthe et
Marie dans la mystique, Martina Wehrli-Johns, « Aktion und Kontemplation. Über Maria und
Martha », in Wolfgang Böhme (dir.), Lerne leiden. Leidensbewältigung in der Mystik, Karlsruhe,
W. Böhme, 1985 (Herrenalber Texte 67), p. 9–20.
46 Cf. René Wetzel, « dúr daz wort, in daz wort, an daz wort. Die Engelberger Lesepredigten
zwischen lectio, meditatio, contemplatio und Mystagogik », in Eckart Conrad Lutz, Martina
Backes et Stefan Matter (dir.), Lesevorgänge. Prozesse des Erkennens in mittelalterlichen Texten,
Bildern und Handschriften. Freiburger Colloquium 2007, Zurich, Chronos, 2010, à paraître
(Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 11).
47 J’emprunte la notion d’habitus à Pierre Bourdieu. Cf. Pierre Bourdieu, « Habitus, code et
codification », in Actes de la recherche en sciences sociales 64, 1986, p. 40–44. Pour plus de détails
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nastère d’Engelberg48, les sermons enseignent notamment les pratiques liturgiques,
comme le montrent par exemple trois homélies détaillant les conditions à remplir
pour recevoir la communion eucharistique (Eb 3–Eb 5)49. Parmi eux, le sermon
Eb 4 invite explicitement à faire des vertus une habitude et de cette habitude un
wesen, c’est-à-dire un « être » (Eb 4, fol. 34v). C’est donc bien une « connaissance
par corps »50 des règles de la bonne dévotion que l’auditoire devra acquérir, les
sermons participant à l’intériorisation des pratiques afférentes.
Mais le public est aussi – et peut-être surtout – invité à se libérer de ses attaches terrestres pour accueillir le Christ en son cœur, la vraie liberté consistant
pour les mystiques en un abandon sincère et total en Dieu51. En effet, le simple
respect des rituels ne suffit pas. A l’exemple de la parabole du pharisien et du
publicain (Lc 18, 10–14), le sermon Eb 8 (ms. 336, fol. 74r–77v) met en lumière la
vanité d’un exercice des commandements de la Loi qui ne serait pas motivé par
un amour sincère envers Dieu. L’exemple à suivre est celui du publicain qui, guidé
par une profonde humilité, vertu cardinale dans les textes d’Engelberg, sait qu’il
serait vain de prétendre connaître la volonté divine et s’en remet entièrement à
Dieu52. On notera aussi à ce propos un passage du sermon Ea 9, où l’on découvre
une pique contre les docteurs de la Sorbonne :
Recht als der rose von Yericho sich uf slússet gegen der sunnen, also sliessent sich
din sinne und din hertze uf [78r] z» der gnade gottes, also das dir offen wirt das
allen meistern von Parys verborgen ist nach der geschrift nút nach gnaden, won
got ist allen M\nschen bereit sin gnade ze geben weren wir bereit ze enphachen.
(Ea 9, fol. 77v–78r)
Tout comme la rose de Jéricho éclot vers le Soleil, tes sens et ton cœur s’ouvriront
à la grâce de Dieu, et te sera révélé ce qui reste caché à tous les maîtres de Paris qui
lisent les Ecritures mais ne connaissent pas la grâce, car Dieu est disposé à donner
sa grâce à toute personne qui veut bien la recevoir53.

La connaissance de Dieu ne passe donc pas par l’érudition théologique, mais par
l’ouverture du cœur à Dieu. Les Sermons d’Engelberg ne cessent de rappeler cet
axiome mystique, si bien résumé par la péricope du sermon Eb 1 (Deus est caritas) :

48
49
50
51

52
53
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sur l’utilisation du concept dans le projet MüBiSch, cf. René Wetzel et Fabrice Flückiger, « Bild,
Bildlichkeit und Ein-Bildung… », art. cit., p. 269–270.
Rolf de Kegel, « Monasterium, quod duplices… », art. cit., p. 197.
Pour une analyse détaillée de ces sermons, cf. René Wetzel et Fabrice Flückiger, « Bild, Bildlichkeit und Ein-Bildung… », art. cit.
Cf. Pierre Bourdieu, « La connaissance par corps », in P. Bourdieu, Méditations pascaliennes,
Paris, Seuil, 2003 (1ère édition 1997), p. 185–234.
Cf. aussi René Wetzel, « Einbildung als Prozess – Entbildung als Ziel. Die ‹ Engelberger Predigten › zwischen Mündlichkeit, Bildlichkeit und Schriftlichkeit », p. 411–426 du présent volume
et René Wetzel, « dúr daz wort, in daz wort, an daz wort… », art. cit.
Cf. dans le sermon Eb 8, fol. 74r.
Toutes les traductions sont de F. F.

Got ist minne und wer belibet in minne der belibet in got und got in ime (« Dieu
est amour et celui qui vit dans l’amour demeure en Dieu et Dieu en lui » Eb 1,
fol. 1r). Les sermons invitent à examiner les techniques mises en œuvre par les
prédicateurs pour enseigner les pratiques religieuses qui permettront d’atteindre
cet état mystique. Dans ce processus, les images, ainsi que l’imitatio des ‹ bonnes
images ›, à prendre ici dans le sens de ‹ bons exemples ›, jouent un rôle essentiel.
L’image médiévale est définie par son inscription dans la théologie chrétienne54. La doctrine de l’Incarnation confère sa légitimité à l’utilisation des
images : en envoyant Son Fils sur terre, Dieu a donné aux hommes une image de
lui-même, ce que le christianisme médiéval interprète comme une autorisation
de représenter le Christ et les saints. L’homme lui-même est considéré comme
une créature façonnée à l’image de Dieu, le Créateur devenant, selon Guibert de
Nogent, le « Bon Imagier »55. Quant aux images, elles ne reproduisent pas simplement les réalités, elles les rendent présentes, ou, pour reprendre l’expression
de Jean-Claude Schmitt, elles les « présentifient »56 : c’est notamment le cas des
images de dévotion, qui donnent un corps au sacré, leur contemplation étant vue
comme un moyen privilégié d’entrer en contact avec Dieu et les saints57. Enfin,
on considère que la Création en son entier reflète le Créateur, une interprétation
qui fonde le concept du speculum dans la pensée chrétienne, ce miroir qui renvoie
aux hommes l’image de la nature divine, mais sous une forme altérée, Dieu restant
par définition au-delà des capacités humaines de perception58.
Par conséquent, les images deviennent des soutiens utiles à l’enseignement,
notamment lorsque l’on s’adresse aux illiterati, c’est-à-dire à ceux qui ne lisent
pas le latin et, plus généralement, à tous ceux qui ne sont pas en mesure d’acquérir
des connaissances par la lecture. L’image et le récit imagé sont alors des supports
appropriés à l’enseignement d’un savoir-faire pratique de la bonne dévotion et
des connaissances cathéchétiques et eschatologiques59. Par analogie, le speculum
joue également un rôle important dans l’enseignement et légitime l’utilisation des
54 Cf. le volume qui réunit les principaux travaux de Jean-Claude Schmitt sur la question : Le corps
des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen Age, Paris, Gallimard, 2002. Voir aussi, sur
l’image médiévale : Olivier Boulnois, Au-delà de l’image. Une archéologie du visuel au Moyen
Age, Paris, Seuil, 2008.
55 Jean-Claude Schmitt, « Introduction », in Le corps des images, op. cit., p. 23.
56 Ibid., p. 24.
57 Martin Andree, Archäologie der Medienwirkung. Faszinationstypen von der Antike bis heute,
Münich, W. Fink, 2006 (2e édition), p. 95.
58 Jean-Claude Schmitt, « Introduction », art. cit., p. 23–24.
59 Jean-Claude Schmitt, « L’imagination efficace », in Klaus Krüger et Alessandro Nova (dir.),
Imagination und Wirklichkeit. Zum Verhältnis von mentalen und realen Bildern in der Kunst
der frühen Neuzeit, Mayence, Ph. von Zabern, 2000, p. 13–20, réimpr. in J.-Cl. Schmitt, Le
corps des images, op. cit., p. 345–362 ; René Wetzel et Fabrice Flückiger, « Bild, Bildlichkeit und
Ein-Bildung… », art. cit., p. 241.

357

images. On retrouve le miroir comme technique d’enseignement dans les sermons,
où le lecteur est invité à considérer l’image que lui renvoient les autres et à prendre
exemple sur celle-ci60.
Tout cela ne se comprend que si l’on tient compte du fait que l’homme médiéval accorde une grande importance aux images mentales, présentes dans l’esprit
des fidèles, nourries par un savoir iconographique et perpétuellement réactualisées
dans l’imaginatio61. Les images mentales naissent de la réception des stimuli par
l’intermédiaire de l’œil (lors de la lecture) et de l’oreille (lors de l’écoute). Elles
sont donc étroitement liées aux représentations collectives issues de la mémoire
culturelle, que Jean-Claude Schmitt appelle l’« imaginaire »62. Les auteurs médiévaux, et les prédicateurs, s’en servent pour rendre visibles (veranschaulichen) des
réflexions théologiques abstraites et pour faciliter la mémorisation et l’intériorisation de ce qui a été lu ou entendu. Comme l’a bien résumé Martin Andree, c’est
lorsque le lecteur/auditeur est parvenu à transformer le texte en représentation
visuelle et que la contemplation se fait par l’intermédiaire de l’œil interne – que
le texte devient vision – qu’il peut s’adonner à la meditatio63.
Riches en images, les Sermons d’Engelberg reprennent donc des techniques
éprouvées de l’enseignement médiéval : les images y participent des stratégies
destinées à transmettre connaissance, savoir-être et savoir-faire. Dépourvus d’enluminures, c’est aux ‹ images verbales › que les sermons font appel, dans le but
de susciter chez l’auditeur des images mentales qui lui permettront de se ‹ faire
une image › des comportements à adopter. L’orientation mystique de la majorité
des textes explique en partie la richesse et la diversité des appels aux capacités
d’imagination, ou de ‹ mise en image ›, de l’auditoire. De toute évidence, si l’unio
mystica elle-même ne pouvait se faire in fine qu’au-delà de toute image, l’image
matérielle ou mentale reste, quelque peu paradoxalement en apparence, un outil
indispensable pour le prédicateur64.
On distingue quatre catégories d’images mentales dans le corpus d’Engelberg : a) l’image du monde, b) l’image exemplaire, c) le Christ et l’histoire du
salut comme images et, enfin, d) l’absence d’image (unbild) traduisant le concept

60 Cf. Horst Wenzel, « Partizipation und Mimesis. Die Lesbarkeit der Körper am Hof und in der
höfischen Literatur », in Hans Ulrich Gumbrecht et Karl Ludwig Pfeiffer (dir.), Materialität
der Kommunikation, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1988, p. 178–202. Au sujet des liens
entre image et corps dans l’anthropologie chrétienne médiévale, cf. Kristin Marek, Raphaèle
Preissinger, Marius Rimmle et Katrin Kärcher (dir.), Bild und Körper im Mittelalter, Munich,
W. Fink, 2006, notamment l’introduction, p. 9–20.
61 Jean-Claude Schmitt, Le corps des images, op. cit., p. 347.
62 Ibid., p. 345.
63 Martin Andree, Archäologie der Medienwirkung, op. cit., p. 91.
64 Cf. aussi René Wetzel, « Ein-Bildung als Prozess… », art. cit., p. 411–426 du présent volume.
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mystique d’un au-delà de l’image65. C’est principalement l’image exemplaire qui
nous intéresse ici : en effet, Marie-Madeleine en est l’une des formes les plus fréquentes au Moyen Age. Dans ce contexte, le concept du miroir (speculum) joue
un rôle central. Dans le miroir de la Création sont en effet compris le bild geben
(donner une image) et le bild nemen (prendre image). Ces termes renvoient au
rôle de modèle que la Nature, mais aussi des personnes exemplaires observables
dans la réalité, l’histoire ou la littérature peuvent jouer dans l’enseignement et
l’apprentissage des valeurs et normes de la société médiévale. La forme allemande
du mot ‹ exemple › – Vorbild – rend bien cette idée : Vor-Bild signifie littéralement
‹ image devant › et, par analogie, ‹ image devant les yeux ›. Les Sermons d’Engelberg
insistent de manière récurrente sur l’utilité d’une imitatio des individus exemplaires
côtoyés dans la vie ou dont les actions sont relatées dans la Bible et les légendes66.

IV
La figure de Marie-Madeleine que l’on rencontre dans les Sermons d’Engelberg
est celle que connaît le Moyen Age occidental depuis Grégoire le Grand ; elle
réunit en une seule personne la Pécheresse repentie, Marie de Béthanie et Marie
de Magdala. Incarnant à la fois « le plus noir des tribulations terrestres et le plus
lumineux de la vie spirituelle »67, Marie-Madeleine condense en elle-même les
extrêmes de la progression spirituelle, du péché au salut, de la mort à la vie ou,
symboliquement, d’Eve à la Vierge Marie. Elle illustre la nécessité – et la possibilité – de se détourner d’une vie de péché pour se consacrer à la contemplation de
Dieu, et indique les étapes à parcourir dans cette ascension spirituelle. Les sermons
reprennent aussi la relation typologique entre Marie-Madeleine et l’Epouse du
Cantique des Cantiques, qui permettait d’illustrer l’amour de la Pécheresse pour
le Christ, assimilé à l’Epoux. Visiblement, la Pécheresse convertie – c’est dans
ce rôle que la Madeleine est le plus souvent citée – semble avoir constitué, dans
l’esprit des rédacteurs des sermons, un exemple idéal pour un public de femmes
cloîtrées, qui pouvaient plus facilement s’identifier à une femme qui n’avait pas été
de tout temps parfaite. Le sermon Eb 12, lu lors de la fête de la sainte, est certes le
seul à être spécifiquement consacré à Marie-Madeleine, mais celle-ci reste, après
65 Cf. aussi René Wetzel, « Mystischer Weg und Heilserfahrung. Präsenzkonzepte und -effekte der
Engelberger Lesepredigten (2. Hälfte des 14. Jahrhunderts) », in Carla Dauven-van Knippenberg, Cornelia Herberichs et Christian Kiening (dir.), Medialität des Heils im späten Mittelalter
(Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 10) Zurich, Chronos, 2009, p. 279–295 et
René Wetzel, « Ein-Bildung als Prozess…», art. cit., p. 412–413 du présent volume.
66 René Wetzel et Fabrice Flückiger, « Bild, Bildlichkeit und Ein-Bildung… », art. cit., p. 243.
67 Dominique Iogna-Prat, « La Madeleine du ‹ Sermo › … », art. cit., p. 58.
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le Christ, le personnage biblique le plus fréquemment cité dans l’ensemble du
corpus68. La Vierge Marie notamment, à laquelle sont le plus souvent attribuées
nombre de qualités et de vertus décrites dans ces textes, semble s’effacer presque
complètement derrière la Pécheresse, et c’est au profit de Marie-Madeleine que
sont détournées les images mariales traditionnelles – notamment celle de l’étoile,
qui renvoie à Maria Stella Maris69.
Des différents épisodes de la vie de Marie-Madeleine, ce ne sont pas tant les
détails chronologiques ou pittoresques qui retiennent l’attention du prédicateur
que leur signification spirituelle. Dans les Sermons d’Engelberg, tout se passe
comme si Marie-Madeleine était le Vor-Bild par excellence. Un passage révélateur
au fol. 101r du sermon Eb 12, où la Madeleine est qualifiée de « miroir et d’étoile »,
résume bien le propos : Und dar umb minú kinder, so s\nd ir sechen, das ir nach
volger werdent irem leben, won si ein spiegel ist und ein stern aller m\nschen, die
dem liden und dem leben Christi wend nach volgen (« Et c’est pour cela, mes
enfants, que vous devez veiller à devenir des imitateurs de sa vie, car elle est un
miroir et une étoile pour tous les hommes qui veulent suivre le Christ dans sa vie
et ses souffrances. » Eb 12, fol. 101r). Dans ces quelques lignes, Marie-Madeleine
devient elle-même ce miroir cher à la théologie médiévale, dans lequel le fidèle est
invité à voir l’image de ce qu’il doit aspirer à devenir. On peut supposer que les
sermons s’appuient ici une nouvelle fois sur la tradition initiée par le Sermo, où
Marie-Madeleine est décrite comme le miroir dans lequel se réfléchit le « regard de
l’Esprit »70, ce qui, par analogie, légitimait l’assimilation de la sainte au speculum
renvoyant l’image des modèles à imiter. Simultanément, Marie-Madeleine est aussi
l’étoile qui guide le fidèle sur le chemin menant à l’union avec le Christ.
Le couple guot bild / boes bild nemen, que l’on peut traduire par « prendre
bonne image » et « prendre mauvaise image », résume le principe d’imitatio qui
traverse les sermons. Le guot bild désigne le modèle, le Vor-Bild, qui donne à voir
les comportements adéquats et qui, de plus, témoigne de la présence de Dieu dans
le monde, car les bonnes images sont interprétées comme autant d’empreintes
du Créateur. Le fidèle est lui-même invité à donner à son prochain une « bonne
image », comme en témoigne le sermon Ea 12, où on lit : […] so wirt der m\n

sche
[…] als geordnet in im selber, das er sich in worten in werken in wandel in geberde
68 En sus du sermon Eb 12 qui lui est consacré, Marie-Madeleine apparaît dans les sermons Ea 1,
Ea 3, Ea 6, Ea 9, Ea 11–12, Ea 14–16, Eb 1–3, Eb 6–7, Eb 11, Eb 14, Eb 20, F 2–3, F 6, F 8–9, P 4
et P 10.
69 D’après Haymon d’Auxerre, dont l’interprétation était largement suivie au Moyen Age, le
qualificatif « étoile de la mer » convenait tant à Marie-Madeleine qu’à la Vierge, car la première,
une fois convertie, s’apparente à la seconde par sa « fécondité spirituelle ». Cf. Dominique
Iogna-Prat, « La Madeleine du ‹ Sermo › … », art. cit., p. 60–61.
70 « Sermo in veneratione… », in Patrologie latine 133, col. 714 C10‑11 ; Dominique Iogna-Prat, « La
Madeleine du ‹ Sermo ›… », art. cit., p. 45.

360

also minnenklich kan beh˜ten, das aller sin wandel allen m\nschen g»t bilde vor
treit (« Et ainsi l’être humain est ordonné en lui-même, si bien qu’il maîtrise bonnement tant ses paroles et son attitude que son comportement, afin que toute son
attitude donne une bonne image à tous les hommes. » Ea 12, fol. 102r). Et, quelques
folios plus loin : Er sol inen ¯ch g»t bilde vor tragen, also daz si von sinem wandel gelert werden […] (« Il faut aussi qu’il présente une bonne image, afin qu’ils
soient instruits par sa manière d’être. » Ea 12, fol. 106r) – noter ici l’utilisation
du terme vor tragen, qui rend bien l’idée d’une représentation de la bonne image
par celui qui la donne. Dans plusieurs sermons, et particulièrement dans Eb 12,
c’est Marie-Madeleine qui est la ‹ porteuse d’image › ; elle est ainsi assimilée à la
première catégorie d’images et au principe du guot bild geben.
Le boes bild est, quant à lui, une émanation du diable et fait office de repoussoir, exemple ex negativo qui montre ce dont il faut se distancer : Und dar umbe
so werdent [si] also verr»cht, daz si mit frevenheit usz brechent, [105v] also das ir
wandel, ir wort, ir werk, alles ir t»n und lassen allen m\nschen b\s bild gebent.
(« Et c’est pour cela qu’ils deviennent si infâmes lorqu’ils éclatent en péchés de
sorte à ce que leur attitude, leurs paroles et leurs actions, et tout ce qu’ils font et
ne font pas donnent à tous les hommes une mauvaise image. » Ea 12, fol. 105r–v).
Et : Nu solt du es t»n lutterlich durch got und dich twingen dur andrer m\nschen
willen, das du mit dinem b\sen bilde nút ander lúte in die helle ziechest (« Il te
faut maintenant agir purement par Dieu, et te frayer un chemin à travers la volonté
des autres hommes, afin de ne pas entraîner d’autres gens en enfer par ta mauvaise
image. » Ea 12, fol. 106r).

V
Arrêtons-nous un instant à l’image générale de la sainte qui se dégage des sermons. Sa beauté extérieure, relevée par la péricope du sermon Eb 1271, est le
premier élement qui fait de la Pécheresse repentie une ‹ bonne image ›, riche de
signification : elle est dite « belle comme la lune », une qualité qui renvoie à son
humilité, symbolisée ici par la planète du système solaire que l’on croyait alors
être la plus basse (Eb 12, fol. 97v). Mais la lune est aussi la planète la plus proche
du Soleil – qui représente le Christ – et rappelle donc la proximité de la pécheresse repentie avec le Fils de Dieu (Eb 12, fol. 98v). Enfin, assimilée elle aussi au
Soleil, Marie-Madeleine est présentée comme illuminant la terre de la lumière de
ses vertus (Eb 12, fol. 97v). On remarque d’emblée que l’idée de beauté renvoie
aux vertus de la Pécheresse, vertus que l’on peut identifier à la beauté intérieure.
71 Cf. supra, p. 347.
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Les différentes étapes de la vie de Marie-Madeleine, abondamment commentées, fournissent l’essentiel des ‹ bonnes images › liées à la sainte. Ce sont les récits
évangéliques de la rencontre au Tombeau et de l’onction dans la maison de Simon
le Pharisien, ainsi que la retraite au désert rapportée par la légende hagiographique,
qui ont principalement retenu l’attention des prédicateurs.
L’épisode de la rencontre au Sépulcre emprunté à l’évangile de Jean (Io 20,
15–18)72, qui fondait l’idée selon laquelle Marie-Madeleine aurait été la première
à voir le Christ ressucité73, se rencontre par exemple dans le sermon F 2 (ms. 337,
fol. 7v–11v). Destiné à une lecture pascale, le texte relate de façon détaillée l’apparition de Jésus-Christ à Marie-Madeleine. On y apprend que, contrairement aux
apôtres, elle cherche Jésus, refuse d’accepter le tombeau vide et la disparition de
celui que les sermons désignent ici par le terme de gemahel, c’est-à-dire d’époux
(F 2, fol. 10v). Dès ce moment, la Madeleine est celle qui est la plus proche du
Christ, presque en état d’union, ce que souligne son désir de « laisser le Christ
vivre avec elle en elle » (F 2, fol. 10v). Elle devient aussi à cet instant le premier
témoin de la Résurrection, ce qui lui garantit un statut à part parmi les apôtres.
Bien que peu présente en dehors des sermons de la période pascale, la figure
de l’apostola apostolorum n’en occupe pas moins une place importante dans le
corpus d’Engelberg. Dans le sermon F 3, Marie-Madeleine se voit attribuer la
tâche d’annoncer le retour du Christ aux apôtres (F 3, fol. 15r). Enfin, le sermon
Eb 12 insiste sur l’apostolat de Marie-Madeleine en affirmant que la sainte aurait
« converti à la foi chrétienne davantage de personnes que n’importe quel apôtre »
(Eb 12, fol. 101r). Son influence, selon le prédicateur, se serait étendue jusqu’à
Zurich (!) (Eb 12, fol. 101r)74. Réminiscence de la figure de la Madeleine prêchant
la bonne parole, reprise dans la Légende dorée de Jacques de Voragine, où MarieMadeleine est, avec Marthe, la seule femme explicitement identifiée comme une
prédicatrice75 ? Peut-être, mais surtout rappel de la qualité exemplaire de la sainte.
72 Haec cum dixisset, conversa est retrorsum, et vidit Jesum stantem : et non sciebat quia Jesus est.
Dicit ei Jesus : « Mulier, quid ploras ? quem quaeris ? » Illa existimans quia hortulanus esset,
dicit ei : « Domine, si tu sustulisti eum, dicito mihi ubi posuisti eum, et ego eum tollam ». Dicit
ei Jesus : « Maria. Conversa illa », dicit ei : « Rabboni » (quod dícitur Magister). Dicit ei Jesus :
« Noli me tangere, nondum enim ascendi ad Patrem meum : vade autem ad fratres meos, et dic
eis : Ascendo ad Patrem meum, et Patrem vestrum, Deum meum, et Deum vestrum ». Venit
Maria Magdalene annuntians discipulis : « Quia vidi Dominum, et hæc dixit mihi. »
73 Cf. aussi Katherine L. Jansen, The Making of the Magdalen, op. cit., p. 19.
74 A juste titre, Martina Wehrli-Johns voit là une preuve de la diversité et de la complexité de la
tradition de la légende magdalénienne : Martina Wehrli-Johns, « Aktion und Kontemplation »,
art. cit., p. 17 ; Victor Saxer indique que les premiers sanctuaires magdaléniens de Suisse furent
fondés à Zurich et Vétroz ; cf. Le culte de Marie-Madeleine…, op. cit., t. 1, p. 150.
75 Jacques de Voragine, La Légende dorée, éd. et trad. par Alain Boureau et Monique Goullet,
Paris, Gallimard, 2004, « Sainte-Marie-Madeleine », p. 512–513. Attribuer cette qualité à la sainte
n’allait cependant pas de soi. Dès le XIIe siècle, Pierre le Mangeur et Pierre le Chantre, tous
deux docteurs en Sorbonne, avaient, dans la veine d’Ambroise, affirmé que le noli me tangere
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L’apostolat provençal reste en effet pratiquement absent des textes d’Engelberg :
il est probable que la figure magdalénienne de la prédicatrice, par définition active dans le monde, ne s’accordait pas suffisamment avec l’idéal contemplatif que
mettaient en avant les sermons. En revanche, la Madeleine au Tombeau qui, portée
par sa foi, son amour et son dévouement, marche en quête de l’être cher sans se
laisser arrêter par les obstacles dressés en travers de son chemin, tout comme la
retraite dans le désert et l’élevation dans les airs popularisées par la légende de la
Sainte-Baume, se prêtaient parfaitement à l’instruction mystique du fidèle.
Comme le voulait l’homilétique médiévale76, l’onction du Christ par MarieMadeleine constitue le noyau des enseignements magdaléniens développés dans
les Sermons d’Engelberg. Le récit de la Pécheresse lavant les pieds du Christ de
ses larmes et les séchant de ses cheveux avant de les oindre de parfum symbolise
le repentir exemplaire de la Madeleine et rappelle aux fidèles l’infinité du pardon
accordé aux hommes par le Fils de Dieu77. Scène tout à fait centrale dans les
représentations collectives du Moyen Age, puisque le chrême y symbolisait la
grâce que Marie-Madeleine ‹ verse › sur les fidèles, leur faisant ainsi prendre part
à la grâce divine78. Les sermons reprennent donc la figure magdalénienne la plus
répandue au Moyen Age, celle de la pécheresse, héritière d’Eve, voluptueuse et
dévoyée par ses richesses, mais finalement guérie du péché grâce à sa conversion
dans le repentir et transfigurée pour devenir un nouveau modèle de dévotion
et une puissante intercessrice pour les pécheurs79. La fréquence de cet épisode
dans les sermons n’est pas fortuite : en effet, le choix de la vie monastique était
présenté comme une imitation de la Madeleine, un renoncement aux plaisirs et
contingences terrestres en faveur d’une vie consacrée à Dieu. Les occurences de
l’épisode de l’onction dans les Sermons d’Engelberg sont trop nombreuses pour
toutes êtres résumées ici ; on se limitera donc à trois exemples, choisis parmi les
plus représentatifs.

76
77

78

79

(Io 20, 17) signifiait l’interdiction faite aux femmes de précher et d’administrer les sacrements,
confirmée par le décret de Gratien : Katherine L. Jansen, The Making of the Magdalen, op. cit.,
p. 54.
Elisabeth Pinto-Mathieu, Marie-Madeleine dans la littérature du Moyen Age, op. cit., p. 3.
L’acte de verser l’onguent sur la tête était alors assimilé à l’acte de foi ; il annonçait et rappelait
le message chrétien : Dominique Iogna-Prat, « La Madeleine du ‹ Sermo › … », art. cit., p. 48.
La figure de la Madeleine myrophore, portant le vase de parfum, était l’une des plus répandues
de l’iconographie médiévale : cf. Colette Deremble, « Les premiers cycles d’images consacrés à
Marie-Madeleine », in Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen Age 104/1, 1992, p. 188.
Martina Wehrli-Johns, « Maria und Martha in der religiösen Frauenbewegung », in Kurt Ruh
(dir.), Abendländische Mystik im Mittelalter. Symposion Kloster Engelberg 1984, Stuttgart, J. B.
Metzler, 1986, p. 357.
Dominique Iogna-Prat, « ‹ Bienheureuse Polysémie › », in Eve Duperray (dir.), Marie-Madeleine
dans la mystique, les arts et les lettres, op. cit., p. 23–24.
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1) Le sermon Ea 6 (ms. 335, fol. 52v–56v) met en relation les étapes de la
course du soleil avec l’illumination progressive de l’âme du pécheur par le Christ.
L’instant précédant le lever du soleil, désigné par le terme morgen rot (« rougeur du
matin », aurore), renvoie aux affects qui font rougir l’homme. La première cause de
cette rougeur est la honte (scham) que le fidèle, à l’image de Marie-Madeleine, doit
ressentir devant ses péchés80. Suit alors le rappel de la scène de l’onction – qui représente la conversion –, où Marie-Madeleine, « rouge de honte » (Ea 6, fol. 54r)81,
se précipite aux pieds du Christ. L’apparition du Soleil au petit matin symbolise
la rémission des péchés de Marie-Madeleine, illuminée – et transfigurée – par la
lumière divine émanant du Christ-Soleil. Soulignons que la symbolique des couleurs occupe une place importante dans les Sermons d’Engelberg, leur signification
variant d’un texte à l’autre, probablement en raison de l’hétérogénéité du corpus :
ainsi, dans le sermon Eb 12, la « rougeur du matin » symbolise non seulement la
honte devant le péché (Eb 12, fol. 93v–94r), mais aussi la joie que doit susciter la
conversion de Marie-Madeleine et, partant, de tout pécheur (Eb 12, fol. 96v–97r).
2) Dans le sermon Eb 6 (fol. 53v–62v), la figure magdalénienne permet au
prédicateur d’illustrer l’image du « temple de l’âme » :
Der dritte tempel, das ist ein geistlicher tempel und diser tempel ist ovch zerst\ret
mit menger hande súntlicher werke mit dien sich der m\nsche von got hat gekeret.
Sol diser tempel wider uf gericht werden, so m»ssen wir komen mit der lieben
Marien Magdalenen und m˜ssen úns mit rúwe und mit hertzklichen missevallen als
únsers súntlichen lebens von súnden keren, und m˜ssen einen tapheren manlichen
ker t»n mit einem verwegnen willen von allen súntlichen werken, und úns aller
tugenden flissen, und m˜ssen t»n als die lieb Magdalena : alles das, das si vor je
hat erbotten z» weltlicher wollust, das erbott si nu gentzlich z» g\tlichen dingen.
[…] Mit diser lieben frowen Marien Magdalenen solt du komen und solt sechen
das der tempel diner [59r] sele adenlich wider uf gericht werde. (Eb 6, fol. 58v–59r)
Le troisième temple est un temple spirituel et ce temple est lui aussi détruit par les
nombreux péchés par lesquels l’homme s’est détourné de Dieu. Afin de reconstruire
ce temple, il nous faut suivre la chère Marie-Madeleine et nous détourner en faisant
pénitence et avec une réprobation sincère de toute notre vie de péché. Il faut se
détourner courageusement et avec une volonté inébranlable de tous les péchés et
nous attacher à toutes les vertus. Et faire comme la chère Madeleine : tout ce qu’elle
consacrait jusque là à la jouissance terrestre, elle le consacra désormais entièrement
aux choses divines. Il te faut venir avec cette chère dame Marie-Madeleine et veiller
à ce que le temple de ton âme soit noblement reconstruit.

80 Les autres significations de la couleur rouge dans Ea 6 sont la colère et la peur.
81 On retrouve le motif en Eb 20, dans une réflexion sur la symbolique des couleurs rouge-jaunevert appliquées au Christ. Le rouge y renvoie entre autres à la honte ressentie devant les péchés
que l’on a commis et pour lesquels le Christ est mort sur la Croix.
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La mise en parallèle de Marie-Madeleine avec le Temple de Salomon ainsi qu’avec
le Christ, appelé lui-même « temple de chair » dans ce sermon (Eb 6, fol. 54r), offre
au prédicateur une nouvelle occasion de montrer l’importance du repentir dans
la voie menant à Dieu. Détruit par les ravages du péché, le temple de l’âme est
reconstruit par le repentir, tout comme le Christ fut ‹ reconstruit › par la Résurrection et le Temple de Salomon rebâti après sa destruction par Nabuchodonosor
II en 586 av. J.‑C. La scène de l’onction est le moment où l’âme dévastée de la
Pécheresse est régénérée par la miséricorde divine ; le texte reprend l’interprétation
en vigueur depuis le Sermo attribué à Odon de Cluny, qui érige cet épisode en
symbole de la nécessaire purification de l’âme82.
3) Sans surprise, c’est dans le sermon consacré à Marie-Madeleine (Eb 12,
fol. 92r–102r) que le motif de l’onction est développé avec le plus de détails.
Chaque élément du récit est ici explicité en vue d’enseigner à l’auditoire le sens
spirituel qu’il conviendra d’en retenir. C’est toute une ‹ symbolique du corps › qui
est ainsi développée pour montrer la conversion qui s’opère en Marie-Madeleine
au moment où elle oint le Christ : son œil autrefois lubrique verse à présent les
larmes purifiantes du repentir ; sa bouche jadis gourmande et blasphématoire baise
dévotement les pieds du Rédempteur ; ses pieds, qui l’entraînaient auparavant à
danser, l’ont conduite à la demeure de Simon le Pharisien ; ses mains, autrefois
avides d’argent, répandent à présent l’onguent sur le chef du Seigneur (Eb 12,
fol. 94v). Soulignant l’importance de l’épisode comme moment de conversion,
le texte précise que [d]isú lieb Maria Magdalena, die gieng in Symons hus ein
súnderin und viel z» dien f˜ssen Christi ein rúwerin (« Cette chère Marie-Madeleine se rendit dans la maison de Simon comme pécheresse et tomba aux pieds
du Christ en repentie. » Eb 12, fol. 94v). Le texte s’attarde ensuite longuement
sur les gestes de Marie-Madeleine : le lavage des pieds renvoie à la purification de
son âme ; le séchage des pieds, à son embrasement par le feu de l’amour de Dieu
(gottesminne), qui assèche la nature pécheresse de la pénitente83. L’onction de la
tête du Christ symbolise l’amour que Marie-Madeleine porte au Fils de Dieu ;
elle reflète aussi l’‹ onguent › de l’amour divin que le Christ verse dans l’âme de
la pénitente. Remarquons l’importance de la symbolique de l’eau et du feu, qui
s’inscrit nettement dans la tradition mystique de l’unio avec le Christ – décrite
avec force métaphores liquides – et de l’embrasement du fidèle par l’amour divin.
L’enseignement qui se dégage de ce passage est double : d’une part, MarieMadeleine apparaît comme un modèle de repentir que les religieuses sont invitées
à imiter. D’autre part, le sermon se veut porteur d’espoir, puisque son repentir
amène à Marie-Madeleine le pardon du Christ, « davantage réjoui par un pécheur
82 Cf. Elisabeth Pinto-Mathieu, Marie-Madeleine dans la littérature du Moyen Age, op. cit.,
notamment p. 11–14 et 17.
83 Un aspect déjà évoqué en Eb 6, fol. 58r.

365

repenti que par cent justes irréprochables » (Eb 12, fol. 92v)84. Le pardon, preuve
de l’amour du Christ, est au centre de l’argumentation, comme le laisse entendre
la récurrence dans plusieurs sermons du verset biblique Dimissa sunt ei peccata
multa85. Marie-Madeleine devient donc la preuve de la réalité de la miséricorde
divine pour tous ceux qui ont renoncé au péché en tournant leur esprit et leur
cœur vers Dieu :
[…] und do wirt der M\nsch sehent und hoerent dú wort, dú Maria Magdalena
hort : « dimissa est ei peccata multa, ir sint vil súnd gelaszen », und daz wort wirt
gesprochen, wenn des M\nschen hertz mit g\tlicher gnad ger˜rt [wirt]. (Eb 7, fol. 73v)
[…] et alors l’homme verra et entendra les paroles qu’entendit Marie-Madeleine :
« dimissa est ei peccata multa, de nombreux péchés lui sont pardonnés », et ces paroles sont prononcées lorsque le cœur de l’homme est touché par la grâce divine […].

Utilisé dans de nombreux textes pour démontrer l’importance de la conversion
et du repentir sur le chemin vers Dieu, l’épisode de l’onction se révèle donc être
un élément central des stratégies d’enseignement développées dans les sermons.

VI
Dans les Sermons d’Engelberg, la conversion de Marie-Madeleine est mise en
étroite relation avec le choix de la vie contemplative, et sert à démontrer que celuici découle directement de cette conversion. En reprenant dès l’introduction le
verset Optimam partem elegit sibi Maria qui fait allusion à la visite du Christ chez
Marthe et Marie (Lc 10, 38–42), le sermon Eb 12 rappelle que Marie-Madeleine
a choisi la « meilleure part » (Eb 12, fol. 92r), à savoir le renoncement aux choses
du monde terrestre au profit d’une vie consacrée à la prière et à la contemplation
des choses divines. Rappelons que les Sermons d’Engelberg n’accordent qu’une
place très modeste à Marthe par rapport à sa sœur Marie, et ne suivent donc pas
le courant mystique prônant une réunion des viae activa et contemplativa que
l’on rencontre encore chez Maître Eckhart, Tauler et Seuse86. Prime ici davantage
l’interprétation héritée des ordres mendiants, fondée sur l’idée que seuls l’abandon
des préoccupations terrestres et la contemplation permettront l’accès à l’unio87.
84 Cette idée est récurrente dans les sermons d’Engelberg et souligne la prééminence du repentir
et de la conversion sur le respect à la lettre des Commandements (cf. aussi à ce sujet le sermon
Ea 8 et supra, p. 356).
85 Lc 7, 47 : Propter quod dico tibi : remittuntur ei peccata multa, quóniam dilexit multum. Cui
autem minus dimíttitur, minus diligit.
86 Cf. Martina Wehrli-Johns, « Aktion und Kontemplation », art. cit., p. 9.
87 Martina Wehrli-Johns, « Maria und Martha… », art. cit., p. 359.
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Dans les textes médiévaux, ce choix de vie est fréquemment illustré par l’épisode de
la retraite au désert de Marie-Madeleine, le désert devenant une image récurrente
de la retraite dans la contemplation88. Les Sermons d’Engelberg, qui ne manquent
pas de réutiliser cet épisode de la vie de la sainte, ne dérogent pas à la règle.
Accorder la primauté à la via contemplativa et présenter Marie-Madeleine
(assimilée ici à Marie de Béthanie) comme l’incarnation de celle-ci, permettait
de justifier le choix de la vie monastique, l’entrée dans les ordres devenant ainsi
imitatio de Marie-Madeleine. L’essor du culte magdalénien au XIe siècle trouvant
ses racines chez les moines de Vézelay, il était logique que l’identification du choix
monastique avec la « meilleure part » choisie par Marie chez Luc soit appliquée à
la figure de la sainte89. Les sermons s’appuient ici non pas sur les évangiles, mais
sur la légende, qui voulait que la sainte se soit retirée dans les grottes de la SainteBaume, où elle se serait consacrée trente années durant à la contemplation et aurait
été emportée quotidiennement dans les airs par les anges90. Au Moyen Age, cet
épisode de la vie de Marie-Madeleine était considéré comme un fait avéré91.
Le sermon Ea 1 rappelle ainsi la supériorité de la vie contemplative sur la vie
active en assimilant l’entrée au couvent à l’imitation de Marie-Madeleine ermite et
développe de façon détaillée l’idée du désert. Celui-ci est d’abord présenté comme
le désert géographique où se retirèrent les premiers ermites afin de prier Dieu : le
texte nomme Paul, Jean le Baptiste et Marie-Madeleine (Ea 1, fol. 2v). Le sermon
identifie ensuite le couvent lui-même à un « désert matériel » (Ea 1, fol. 3r). Le
monastère devient donc le lieu de retraite où, loin du monde, la religieuse pourra
se consacrer à la contemplation de Dieu. Le sermon enchaîne ensuite sur l’idée du
désert intérieur, où la moniale va se détacher de sa vie terrestre et renoncer à tout
lien avec le monde, créant la solitude nécessaire à l’accueil de Dieu92 :
Nu m\chtest du sprechen: ich bin in einem Closter oder in einem samnung, wie
m\chtich denne einig gesin? Das wil ich dier sagen : wo du sitzest oder gangest
oder standest, so mach din hertz fri [3v] und ledig aller creatur und richt uf din
gem˜t in das einig ein der hochen gotheit, so bist du in einer gewaren w˜sti wo
du doch uff ertrich bist. (Ea 1, fol. 3r–v)
A présent, tu diras ceci : je suis dans un couvent ou une congrégation, comment
puis-je donc être en harmonie avec moi-même ? Je vais te le dire : là où tu es assise,
là où tu marches, là où tu te tiens debout, libère ton cœur et délivre-le de toute
créature, élève ton esprit dans l’unité une de la haute divinité. Alors, tu seras dans
le vrai désert, bien que tu te trouves encore sur terre.
88
89
90
91
92

Martina Wehrli-Johns, « Aktion und Kontemplation », art. cit., p. 16.
Dominique Iogna-Prat, « La Madeleine du ‹ Sermo › … », art. cit., p. 58.
Jacques de Voragine, La légende dorée, op. cit., p. 517.
Katherine L. Jansen, The Making of the Magdalen, op. cit., p. 53.
Cf. aussi René Wetzel, « Ein-Bildung als Prozess… », art. cit., p. 422 du présent volume.
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La légende de Marie-Madeleine permettait donc d’expliquer aux moniales la signification spirituelle de l’entrée dans les ordres. Deux étapes peuvent être distinguées
ici : d’abord, le retrait du monde et l’abandon des biens matériels ; ensuite, une fois
la religieuse accueillie au sein du monastère, un dépouillement intérieur, symbolisé
par le passage d’un « désert matériel » à un « désert spirituel », ce dernier signifiant
la libération de l’esprit et du cœur des pensées terrestres en vue de l’accès au divin.
Cette deuxième étape devait idéalement déboucher sur un état de détachement
complet où la moniale se libérait de toute image, état sur lequel je reviendrai93. MarieMadeleine devenait ainsi un modèle pour les femmes engagées sur le chemin de la
contemplation en général et pour celles qui avaient fait le choix d’entrer dans les
ordres en particulier94. Tirant les conclusions qui s’imposent du parallèle tiré entre
Marie-Madeleine et la novice qui entre au couvent, le sermon Ea 9 (ms. 335, fol. 73r–
84r) invite la religieuse à s’agenouiller aux pieds de Jésus avec Marie-Madeleine pour
écouter la parole du Christ et témoigner de son amour (Ea 9, fol. 80r–v).

VII
Traditionnellement, le choix de la vie contemplative, et, par analogie, l’entrée dans
les ordres, sont interprétés comme un mariage de la religieuse avec le Christ. Aussi,
le sermon Eb 13 (ms. 336, fol. 102r–115v), consacré à l’entrée de la novice dans
les ordres, assimile-t-il le processus aux préparatifs d’un mariage, la religieuse,
symbolisée par Esther, épousant son promis, le Christ, représenté par le roi Assuerus95. Or, Marie-Madeleine aspire de toute son âme à être ré-unie à Jésus-Christ,
et les sermons usent de manière récurrente du langage matrimonial à ce propos.
Les textes mettent ainsi l’accent sur un aspect fondamental de l’interprétation
du personnage de Marie-Madeleine dans la mystique médiévale et présentent à
plusieurs reprises la sainte comme enflammée par l’amour du Christ, suivant en
cela le modèle de l’amour mystique et sa symbolique de l’embrasement. C’est le
cas dans le sermon Eb 12, où elle est dú aller hitzigost under allen megden oder
andren frúnden gottes (« […] la plus enflammée de toutes les vierges et autres
amis de Dieu. » Eb 12, fol. 99r). Le Sermo attribué à Odon de Cluny avait déjà
profondément marqué la tradition magdalénienne en ce sens : en effet, le texte
93 Cf. infra, p. 371 sq.
94 Une interprétation en accord avec la sensibilité de l’époque : Katherine L. Jansen, The Making
of the Magdalen, op. cit., p. 116–119.
95 Afin d’expliquer aux religieuses novices les valeurs monastiques, le sermon Eb 13 s’appuie sur
la cérémonie de l’habillement, où la future reine est parée par sept jeunes filles en vue de son
mariage. Chaque pièce de vêtement représente une vertu que la religieuse est invitée à endosser
comme un nouvel habit, le processus symbolisant la conversion opérée par le choix d’une vie
contemplative.
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présente aussi la Madeleine comme un modèle de fidélité à l’amour96. Au tournant
des XIIIe–XIVe siècles, elle était devenue l’incarnation de la perfecta caritas et
représentait l’ascension de l’âme aimante vers Dieu97.
Cette interprétation s’accorde avec le programme résumé au début du sermon Eb 1 : « Dieu est amour et celui qui vit dans l’amour demeure en Dieu et
Dieu en lui » (Eb 1, fol. 1r). L’amour est identifié comme le principal moteur de
la conversion de Marie-Madeleine et lui vaudra le pardon du Christ, comme le
rappelle aussi Eb 2 : Si hat vil geminnet, und dar umbe ist ir vil súnde gelassen,
und Christus sprach ¯ch z» ir […] « Din gel¯be hat dich behalten. Gang in frid »
(« Elle a beaucoup aimé et c’est pour cela que de grands péchés lui sont pardonnés,
et Jésus-Christ lui dit aussi […] : ‹ Ta foi t’a sauvée. Va en paix. › » Eb 2, fol. 14v).
Enfin, la fréquente mise en relation typologique de la figure magdalénienne avec
l’Epouse du Cantique des Cantiques renforce l’idée d’une union de Marie-Madeleine avec le minneclich gemahel (« aimable époux ») Jésus-Christ, traditionnellement identifié à l’Epoux de ce livre de l’Ancien Testament abondamment cité
dans les textes d’Engelberg. L’assimilation à la minnende sel, ou « âme aimante »,
permet de mettre en scène Marie-Madeleine comme la créature qui exauce la quête
amoureuse de la figure vétérotestamentaire.
La signification de la minne (amour) est développée dans les sermons Ea 15
et 16, qui identifient neuf états distincts de ce sentiment, étapes à parcourir pour
parvenir à la wesliche minn (« amour essentiel »), l’état d’union (Ea 15, fol. 129r).
Marie-Madeleine apparaît en relation avec trois des neuf états. Elle est d’abord la
suochendú minn, l’amour qui cherche Dieu dans toutes les créatures :
[…] Ja wer in s»chet in zitlichen dingen, der vindet sin nút. Der der creatur und
got mit ein ander wil dienen, und si beidú mit einander wil haben, das mag nút gar
wol sin, won got der wil einig sin und kein gemeinde mit der creatur haben. So si
nu sichet, das si in der creatur ir geminten nút vindet, so sprichet si « Surgam et
circuibo civitatem [Ct 3, 2]. Ich stan uf und gan dur die [134v] stat und s»ch den
min sel da minnet. Und die wachter und die h˜ter der stat die funden mich und
sl»gen mich und wundeton mich und namen mir minen mantel. » Was ist dis, das
si durch die stat gat? Das ist, das si l¯ffet dem wort gottes nach, wo si mag, und
die h˜ter der stat, das sint die lerer, die ir das wort gottes br\dient, die slachent si
und wundent si und nement ir ir mantel, dis ist, das si ir nement alle die glosen,
do mit si sich behilfet inwendig oder uszwendig. Und si lerent si ¯ch durch den
texst in die glos tringen, won der b»chstabe t\det, der geist gottes machet lebendig.
[…] so s»ch mit der lieben frowen Maria Magdalena, dú in s»chte an dem heiligen
ostertag. (Ea 15, fol. 134r–135r).
[…] Oui, celui qui Le cherche dans les choses temporelles ne Le trouvera pas. Servir
la créature et Dieu en même temps et les posséder tous deux ne peut se faire, car Dieu
96 Elisabeth Pinto-Mathieu, Marie-Madeleine dans la littérature du Moyen Age, op. cit., p. 17–25.
97 Ibid., p. 43.
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veut être seul et ne veut rien avoir de commun avec la créature. Quant l’âme vit qu’elle
ne trouvait pas son aimé dans la créature, elle dit : « Surgam et circuibo civitatem. Je
me lève et marche de par la ville et je cherche celui que mon âme aime. Et les gardes
et les protecteurs de la ville me trouvèrent et me frappèrent et me blessèrent et ils
me prirent mon manteau ». Que signifie le fait qu’elle marche de par la ville ? Cela
signifie qu’elle suit la parole de Dieu où elle le peut. Et les gardiens de la ville, ce sont
les docteurs qui lui prêchent la parole de Dieu. Lorsqu’ils la frappent, la blessent et lui
prennent son manteau, cela veut dire qu’ils lui retirent les gloses avec lesquelles elle
s’aidait intérieurement et extérieurement. Et ils lui enseignent comment entrer dans la
glose en traversant le texte, car la lettre tue, mais l’esprit de Dieu vivifie. […] cherche
donc avec la bonne dame Marie-Madeleine qui Le chercha le saint jour de Pâques.

Ce passage est important à plus d’un titre : il rappelle l’impossibilité de concilier
l’amour pour Dieu et l’amour des choses terrestres, l’un excluant nécessairement
l’autre, et imposant donc un choix entre action et contemplation. Or, c’est précisément le choix que va faire Marie-Madeleine par l’acte symbolique de l’onction,
qui marque sa décision de suivre le Christ. Le texte insiste aussi sur la nécessité
de ne pas s’arrêter à la lettre des enseignements et donc, d’une certaine façon, de
dépasser le sermon (« entrer dans la glose en traversant le texte »), la compréhension des choses divines impliquant de dépasser le stade du commentaire de
la Parole de Dieu.
Dans le sermon Ea 16, Marie-Madeleine illustre le septième état de la minne,
l’amour éperdu pour Dieu (dans le texte, « amour assoiffé », getúrstig minn).
C’est l’amour de celle qui cherche Dieu sans relâche et sans se laisser détourner
de sa quête, comme le fit Marie-Madeleine après avoir trouvé vide le Tombeau :
Der sibende staffel ist ein getúrstig minn, von der wir nu sagen s\nd. Ein getúrstig
minn ist, das dú sele freuenlich und getúrstlich ir herren s»chet, recht als dú lieb
Maria Magdalena ir geminten herren Christum s»cht an dem heiligen oster tag, do
si in s»cht ze dem grabe und si nieman vorchte. Do in die jungren alle vorchten,
do vorcht si ir nútzit, won si was in diser getúrstiger minn also frevel, das si nie
erwant, e das si ir geminten herren vant. Si hat nút gen»g, do si die engel vant, si
kert sich snelklich von in, won si s»cht den engel des grossen rates das was got
selber. (Ea 16, fol. 137v)
La septième marche est l’amour assoiffé, dont il nous faut parler à présent. Un
amour assoiffé signifie que l’âme cherche joyeusement et pleine de désir son Seigneur, tout comme la chère Marie-Madeleine cherchait son seigneur aimé Jésus
Christ le saint jour de Pâques, lorsqu’elle le cherchait près du tombeau et ne craignait personne. Alors que les disciples étaient tous saisis par la crainte, elle n’avait
pas peur, car dans cet état d’amour assoiffé, elle était si hardie qu’elle ne renonça
pas avant qu’elle ne retrouve son seigneur aimé. Rencontrer les anges ne lui suffit
pas, elle se détourna rapidement d’eux, car elle cherchait l’ange du grand conseil,
Dieu lui-même.
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Enfin, la Madeleine illustre l’amour qui consume l’âme, la feurige minne (Ea 16,
fol. 140v sqq.). Tel le charbon qui, inutile et noir quand il est au repos, produit
chaleur et lumière lorsqu’il est enflammé, Marie-Madeleine s’illumine lorsque
l’amour de Dieu l’enflamme et la révèle à elle-même. Son ancienne nature pécheresse est réduite en cendres, tel le charbon dans le feu :
Z» dem dritten male, so hat si aber getan als der kol, der in dem fúr lit, der verwirdet
gentzklich ze eschen. Also tet die lieb Maria, dú wart in dem fúr g\tlicher minn
also gar versmeltzet, das si ir selbers und aller creatur also gentzklich verwart […].
(Ea 16, fol. 141v).
Dans le troisième cas, elle fit comme le charbon qui se trouve dans le feu et qui est
entièrement transformé en cendre. Ainsi fit aussi la chère Marie-Madeleine, qui
fut également entièrement consumée dans le feu de l’amour divin et entièrement
dépouillée d’elle-même et de toute créature […].

L’amour-minne joue donc un rôle central, car c’est ce sentiment qui permet à
Marie-Madeleine de connaître l’union avec Dieu. Cette forme d’union rendait
la figure de Marie-Madeleine particulièrement apte à servir de modèle au public
des Sermons d’Engelberg, la plupart d’entre eux ayant pour finalité l’unio mystica.
Notons à ce propos la récurrence dans plusieurs sermons du verset Anima mea
liquefacta est, tiré du Cantique des cantiques (Ct 5, 6), qui résume l’essentiel de
l’idée d’union mystique, à savoir la liquéfaction de l’âme en Dieu98.
Afin d’y parvenir, le fidèle est appelé à devenir bildlos et formlos, c’est-à-dire
à abandonner toute image terrestre et même sa propre nature pour atteindre ce
qui, au-delà des capacités de discernement humaines, ne peut être ni représenté
visuellement, ni décrit par des mots. L’homme doit se libérer de lui-même et cela
inclut aussi la nécessité de se défaire de toute image mentale qui pourrait rappeler
son ancienne vie :
Nu m»ssent dis m\nschen gan us der stat in die wuesti. M\nsche, h˜tte, das du
die stat icht mit dir tragest in die w˜sti, wond es geschicht gar dik, so der m\nsch
dú materilichen ding flúchet in ein ein\d, das [3r] er denne dú bild mit im treit.
Oder so er dú bilde flúchet, das si in denne jagent. Ach min kint, du solt dú bild
us triben und inen leren sterben ! (Ea 1, fol. 2v–3r)
A présent, ces hommes doivent sortir de la ville et se rendre dans le désert. O
homme, garde-toi d’emporter la ville avec toi dans le désert, car il arrive très souvent
que l’être humain fuie les choses matérielles dans un désert tout en emportant avec
lui les images. Ou alors, lorsqu’il fuit les images, celles-ci le pourchassent. Ah, mon
enfant, il te faut chasser les images et leur apprendre à mourir !

Le vide intérieur qu’il faut atteindre pour être en mesure d’accueillir Dieu, qui
inonde alors de son « amour brûlant » l’être libre et permet la ‹ fusion ›, est
98 Katherine L. Jansen, The Making of the Magdalen, op. cit., p. 209.
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souvent illustré par l’image du désert (wuesti), que nous avons déjà rencontrée.
L’état de libération de toute image et de toute forme (le bild- et formlos visé par
les mystiques), état d’union-fusion avec Dieu (Ea 1, fol. 4r), est symbolisé par le
troisième type de désert décrit dans Ea 1, la goetlichú wuesti, ou « désert divin ».
Dans le sermon Ea 9, Marie-Madeleine atteint l’état de « parfaite plénitude »
(volkommene volkommenheit), l’état d’union avec Dieu, illustré dans ce cas par la
légende de l’élévation par les anges (Ea 9, fol. 80v–83r). Et dans le sermon Eb 12,
on lit : Dur das [Maria Magdalena] so wuest ist gewesen aller creature, dar umb
ist si so hoch uf gefueret in die túnsterlichen wueste gotheit, do si sich selber al ze
male gar und gar verlorn hat und aller geschaffner bild bildlos ist worden (« Et
comme Marie-Madeleine devint si vide de toute créature, elle monta si haut dans
le désert de la divinité, qu’elle s’est elle-même entièrement perdue et s’est libérée
de toutes les images matérielles » Eb 12, fol. 93r). Le recours au motif de la retraite
de Marie-Madeleine dans le désert devait permettre de visualiser, sur la base d’une
légende bien connue, le processus abstrait du dépouillement des images et de la
personnalité, nécessaire à l’union avec Dieu.

*
Cet article avait pour but de donner une idée de l’utilisation des diverses figures
de Marie-Madeleine dans les Sermons d’Engelberg – la pénitente, la prédicatrice,
l’amante, etc. – et de montrer comment ces textes s’inscrivent dans la riche tradition médiévale qui faisait de Marie-Madeleine un archétype de la pénitence, de la
conversion et de l’amour. En puisant dans l’interprétation mystique selon laquelle
la minne sans fin de la Madeleine pour le Christ lui avait ouvert le chemin de l’unio
mystica, ils font de la sainte un exemple à suivre au quotidien, et l’adaptent à la
réalité d’un couvent de religieuses bénédictines. La force des Sermons d’Engelberg
réside dans leur capacité à faire des différentes figures de la sainte autant d’imagesmiroirs, qui renvoient à leurs auditrices/lectrices une image de ce que toute religieuse doit aspirer à devenir. Marie-Madeleine devient ainsi elle-même un guot
bild dans lequel son public pouvait visualiser et comprendre la bonne pratique
dévotionnelle et sa signification spirituelle. Elle présente aux yeux de l’auditoire
une ‹ bonne image ›, répondant ainsi à une exhortation fréquente des sermons
qui appellent chaque personne à devenir à son tour exemplaire. Marie-Madeleine
devient ainsi exemplaire dans son exemplarité même et invite chaque religieuse à
vivre comme elle les vertus qui lui ont permis d’atteindre l’unio mystica.
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Résumé / Abstract
A l’exception du Christ, Marie-Madeleine est le personnage biblique le plus
fréquemment cité dans les Sermons d’Engelberg, un corpus de textes à forte
connotation mystique compilé au XIVe siècle pour les religieuses bénédictines du
monastère d’Engelberg. Par son repentir sincère, son amour et sa recherche de
l’unio avec le Christ, la Madeleine devient dans ces sermons la figure exemplaire
par excellence. Tel un miroir, elle renvoie à la destinataire du sermon l’image de
ce qu’elle doit aspirer à devenir pour espérer atteindre l’état d’union mystique.
L’onction du Christ dans la maison de Simon le Pharisien, la rencontre au Sépulcre, mais aussi la retraite au désert empruntée à la légende magdalénienne,
deviennent autant d’occasions de montrer au public les pratiques d’une bonne
dévotion, dont Marie-Madeleine est le modèle idéal. Cet article analyse la façon
dont sont mises en scène les différentes facettes de la figure magdalénienne dans les
Sermons d’Engelberg et met en lumière le rôle essentiel de l’utilisation des images
et particulièrement du guot bild geben (donner une bonne image) et du guot bild
nemen (recevoir la bonne image) dans l’enseignement des pratiques de dévotion.
Von allen biblischen Figuren, denen man in den Engelberger Predigten begegnet, ist – Christus ausgenommen – Maria-Magdalena die meistzitierte. Bei den
Engelberger Predigten handelt es sich um mystisch gefärbte Predigten, die im
14. Jahrhundert für die Benediktinerinnen des Klosters Engelberg kompiliert und
adaptiert wurden. Durch ihre aufrichtige Reue, ihre Liebe zu Gott und ihre Sehnsucht nach der unio mit Christus übernimmt Maria-Magdalena in den Engelberger
Predigten die Rolle der exemplarischen Figur schlechthin. Wie ein Spiegel zeigt sie
den Rezipientinnen vorbildhaft, wie sie sich verhalten und ihr Leben führen sollen.
Die Salbung Christi in Simons Haus, die Begegnung am Grab, aber auch das der
Maria-Magdalena-Legende entlehnte Motiv des Rückzugs in die Wüste, erlauben
es, den Rezipientinnen der Predigten die richtigen Frömmigkeitspraktiken vor
Augen zu führen. Dieser Aufsatz möchte zeigen, wie die verschiedenen Facetten
der Figur Maria-Magdalenas in den Engelberger Predigten inszeniert werden
und welche Bedeutung den Bildern und besonders dem guot bild geben und guot
bild nemen in der Vermittlung der richtigen Frömmigkeitspraktiken zukommt.
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Universität Antwerpen

Predigten für den Tempel der Seele
Metaphorik in den Arnheimer mystischen Predigten

Eine Handschrift der Königlichen Bibliothek in Den Haag enthält auf 381 Papierblättern eine Sammlung von 162 anonymen spätmittelniederländischen Predigten.
Diese mystischen Predigten aus dem 16. Jahrhundert waren vor kurzem nahezu
unbekannt und sind in der wissenschaftlichen Aufarbeitung lange vernachlässigt
worden.1 Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Ineke Cornet aus Leuven
bereitet eine Dissertation über den mystisch-theologischen Inhalt der Predigten
vor,2 ich selbst werde eine kritische Edition dieser Texte erstellen. Die Predigten
sind wegen ihres fast ausschließlich mystischen Charakters einmalig in der niederländischen Literatur. Sowohl die Sammlung als auch das Kloster, aus der sie
hervorgegangen ist, verdienen eine breitere Bekanntschaft.
Die Predigtsammlung, die aus dem Kloster Sankt Agnes in Arnheim (Niederländisch ›Arnhem‹) in den östlichen Niederlanden stammt, kann nämlich als
Zeugnis einer mystischen Renaissance im zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts
gelten, die besonders in den Regionen Gelre und Rheinland stattfand.3 Die wichtigsten Zentren dieser plötzlichen Wiedergeburt der Mystik waren offensichtlich
das Kloster Sankt Agnes in Arnheim und die Kartause Sankt Barbara in Köln.4 In
1 Die wichtigste Bemerkung zur Sammlung in: Cornelius G. N. de Vooys: Meister Eckhart en
de Nederlandse mystiek, in: Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis NS 3 (1904/05),
S. 50–92, 176–194 und 265–290, hier S. 56–57; ich übersetze »[Die Predigten] zeigen auf jeder
Seite den Einfluss der Mystik des 14. Jahrhunderts, besonders durch ausgiebige Verwendung
von Terminologie Eckharts und Ruusbroecs«.
2 Titel des Projektes: The Sermons of Manuscript ›The Hague 133 H 13‹, Quintessence of a
Sixteenth-century Mystical Renaissance of European Significance in Gelre.
3 Kees Schepers: Het verborgen leven van de zusters Agnieten. Mystieke cultuur te Arnhem in
de zestiende eeuw, in: Ons Geestelijk Erf 79 (2008), S. 285–316.
4 Auch Frauen aus Oisterwijk, in der Nähe von Den Bosch, waren an dieser Wiederbelebung
mystischer Spiritualität beteiligt. Maria van Oisterwijck und einige weitere Beginen standen
mit den Kölner Kartäusern in engster Verbindung, und wahrscheinlich auch mit den Arnheimer
Schwestern. Ein Zentrum religiösen Reveils etwas geringeren Ranges war das Beginenstift im
Brabantischen Diest, das von dem Priester Nicolaus van Esch reformiert wurde. Van Esch, der
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Köln wurde die Wiederentdeckung und Weiterentwicklung dieser Spiritualität als
Element einer anti-lutherischen Offensive von Männern forciert;5 in Sankt Agnes
war es das gemeinsame Anliegen der Frauen, dieses mystische Leben mit hoher
Intensität zu führen, das heißt, sie lebten im Bewusstsein einer bevorstehenden
wesenhaften und lebendigen Einheit mit Gott. Dieses Leben kann zur Erfahrung
mystischer Transformation und Vereinigung führen – und dieser Weg zu Gott
wird in den Predigten immer wieder beschrieben – aber die unio mystica wird
nicht von jeder Schwester erfahren.6 Diese Erfahrung, obwohl sie erwünscht wird,
ist kein notwendiger Teil des mystischen Lebens.7
Metapher und Allegorese werden in diesen Predigten verwendet, um bei der
Zielgruppe kontemplativer Schwestern einen Prozess radikaler Vergeistlichung
zu erregen, zu unterstützen und zu lenken. Dieser Prozess der Vergeistlichung
findet in einem metaphorisch dargestellten innerlichen Raum statt: dem Tempel
der Seele. Der äußere Raum – die materielle Klosterkirche – wird als Metapher
für den inneren Tempel gebraucht, in dem das wesentliche geistliche Leben sich
vollzieht. Letztendlich wird die Begrenzung dieses innerlichen Raumes aber wieder gesprengt in der Vereinigung des menschlichen Grundes mit dem göttlichen
Grund.8 Der vorliegende Beitrag soll zunächst die Predigtsammlung und die
klösterliche Gemeinschaft von Sankt Agnes vorstellen (1), um nach allgemeinen
Überlegungen zur Mystik in den Predigten (2) und zum hier entwickelten Verhältnis zwischen mystischer Erfahrung und Sprache (3) auf deren Metaphern,
ihre Verwendung und Funktion in Bezug auf die Vergeistlichung einzugehen (4).

5
6
7
8
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in Köln studiert und gelehrt hatte, stand in nähester Beziehung zu den Kölner Kartäusern. Zu
Maria van Oisterwijck: Kirsten M. Christensen: Maria van Hout and her Carthusian Editor,
in: Ons Geestelijk Erf 72 (1998), S. 105–121; Jean-Baptiste Kettenmeyer: Maria von Oisterwijk
und die Kölner Kartause, in: Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein 114 (1929),
S. 1–33; zu Nikolaus van Esch: J. Vennebusch: Unbekannte Schriften des Nicolaus Eschius in
einer Handschrift der Kölner Kartause, in: Ons Geestelijk Erf 65, 1991, S. 52–76.
Gérald Chaix: Réforme et contre-réforme catholiques. Recherches sur la chartreuse de Cologne
du XVIe siècle, 3 Bde. Salzburg 1981 (Analecta Cartusiana 80).
Vgl. unten die Predigt zur Kirchweihe, S. 393.
Zu einer erweiterten Definition von Mystik: Bernard McGinn: The Foundations of Mysticism:
Origins to the Fifth Century. New York 1991, hier S. xvi.
Vgl. Alois M. Haas: Das Nichts Gottes und seine Sprengmetaphorik, in: Henriette Herwig (Hg.):
Lese-Zeichen. Semiotik und Hermeneutik in Raum und Zeit (Festschrift Peter Rusterholz).
Tübingen usw. 1999, S. 53–70.

1. Die Arnheimer mystischen Predigten im Kontext
Das Kloster Sankt Agnes wurde 1428 gegründet und 1636 aufgehoben.9 Es befand
sich im Zentrum von Arnheim, innerhalb der Ringmauer. Die Stadt gehörte im
16. Jahrhundert zum Bistum Utrecht und war somit Teil des Erzbistums Köln.
Damit war das ganze Gebiet eine kulturell kohärente Region, und Arnheim stand
in enger Verbindung mit Köln.
Um 1460 nahmen die Schwestern die Augustinerregel an und wurden Regularkanonikerinnen. Das Kloster stand der Windesheimer Kongregation, dem
monastischen Zweig der devotio moderna, nahe, war aber kein Mitglied des Kapitels. Rektoren aus dem Windesheimer Kloster Albergen waren für die geistliche
Führung der Schwestern verantwortlich.
Das Kloster erlebte seine Hochblüte im zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts.
In seinem Tagebuch zu den Jahren 1520–1525 schildert Johannes van Lochem, einer der Rektoren, den Zustand von Sankt Agnes in rosigen Farben: Er beschreibt
eine harmonische Gemeinschaft, abgesondert und unberührt vom religiösen
Streit außerhalb der Mauern.10 In einer Welt voller Gewalt, Krankheit und Elend
wählten die Schwestern ein Leben gänzlich abgewandt von weltlichen, zeitlichen
und materiellen Dingen, und widmeten sich einer Existenz, die beanspruchte, ein
Leben lang von Gott erfüllt zu sein.
In diesen Jahren waren viele – wenn nicht alle – Schwestern adliger oder
patrizischer Geburt.11 Nach 1580 erfolgte jedoch ein rapider Niedergang des
Klosters: In diesem Jahr wurde dem katholischen Leben in Arnheim ein Ende
gesetzt, denn die Behörden verboten den öffentlichen katholischen Gottesdienst
und katholische Einrichtungen wurden abgeschafft oder konfisziert.
Andere Personenkreise wiederum teilten das hohe spirituelle Bestreben der
Arnheimer Schwestern, vor allem die anonyme Autorin der Evangelischen Perle.
Dieses volkssprachige Buch leidenschaftlicher Mystik wurde 1535 zum ersten Mal

9 Eine ausführliche Beschreibung der Geschichte des Klosters gibt es nicht, weil fast alle diesbezüglichen Dokumente verloren gegangen sind. Eine Zusammenfassung der verfügbaren
Informationen mit Literaturangaben in: Schepers, Het verborgen leven (Anm. 3). Wichtig ist
auch: Paul J. Begheyn: De handschriften van het St.‑Agnietenklooster te Arnhem, in: Ons
Geestelijk Erf 45 (1971), S. 3–44.
10 1520–1525, de kroniek van Johannes van Lochem, prior te Albergen, hg. von J. B. Schildkamp,
B. H. J. Lenferink und W. J. Tops. Albergen 1995.
11 In dieser Hinsicht drängt sich ein Vergleich mit der Gemeinschaft in Helfta auf. Zum Kloster
Helfta: Sabine Spitzlei: Erfahrungsraum Herz. Zur Mystik des Zisterzienserinnenklosters
Helfta im 13. Jahrhundert. Stuttgart 1991. In Helfta lebten Gertrud von Helfta (1256–1302)
und Mechtild von Hackeborn (1241–1299). Mechtild von Magdeburg (1207–1282) verbrachte
dort ihre letzten Lebensjahre. Helfta wurde »Die Krone deutscher Frauenklöster« genannt.
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veröffentlicht.12 Die Evangelische Perle war drei Jahrhunderte lang ein Bestseller
in vier Sprachen.13 Ein zweites Werk der gleichen Autorin trägt den Titel Von dem
Tempel unserer Seele.14 Im Gegensatz zur Evangelischen Perle blieb dieser Text anscheinend erfolglos, was dem höheren intellektuellen Gehalt geschuldet sein mag.15
Bemerkenswert ist aber, dass der Titel gerade ein zentrales Motiv der Arnheimer
Predigten aufnimmt. Die Identität der Verfasserin ist zwar umstritten, sie dürfte aber
dennoch dem unmittelbaren Umfeld des Kloster Sankt-Agnes angehört haben.16
12 Margarita Evangelica. Een devoet boecxken geheeten ›Die Evangelische peerle‹. Utrecht, Jan
Berntsen, 1535. Diese Edition wird ›die Kleine Perle‹ genannt, weil 1537 eine stark erweiterte
Version dieses Textes erschien: Die grote evangelische peerle. Antwerpen, Henrick Peetersen
van Middelburch, 1537/38. Die lateinische Übersetzung erschien 1545: Margarita Evangelica.
Coloniae, Melchior Novesianus, 1545.
13 Paul Mommaers: Internationale uitstraling van de Nederlandse mystieke literatuur, in: Theo
A. J. M. Janssen (Hg.), Nederlands in culturele context. Handelingen twaalfde Colloquium
Neerlandicum, Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen, 28 augustus–3 september
1994. Woubrugge 1995, S. 133–151.
14 Van den tempel onser sielen. Devote oeffeningen. Hoe wi dyen sullen bereyden ende alle hoochtiden des iaers gheestelick daer in begaen, alsoe dat God altijt in ons woonen mach. Ghemaect
door eenen religiosen ende verlichten mensche die de Evangelische Peerle oock ghemaect heeft,
Antwerpen, Symon Cock, 1543. Edition in: Albert Ampe (Hg.): Den tempel onser sielen, door
de schrijfster der ›Evangelische peerle‹. Antwerpen 1968 (Studiën- en tekstuitgaven van Ons
Geestelijk Erf 18).
15 J. Huyben und Leonce Reypens: Nog een vergeten mystieke grootheid, de schrijfster der Evangelische peerle, in: Ons Geestelijk Erf 2 (1928), S. 52–76, 189–213, 304–341; 3 (1929), S. 5–26,
428–473; 4 (1930), S. 60–70, 144–164, hier 2 (1923) S. 193f.; zitiert in Ampe, Den tempel onser
sielen, S. 17 (Anm. 14).
16 In seiner noch unveröffentlichten Besprechung der Evangelischen Perle bringt Bernard McGinn die Autorin in Verbindung mit den mystischen Kreisen im Grenzgebiet zwischen den
Niederlanden und Deutschland; vgl. Bernard McGinn: Varieties of Vernacular Mysticism
(1350–1550) (in Vorbereitung). In einer Handschrift der klösterlichen Sammlung (Hs. olim
Bonn, Universitätsbibliothek, Hs. 315) ist zudem vermerkt, dass die Evangelische Perle zu den
›besten Büchern‹ gehört (fol. 2r: Dit boeck hoert tot sancte Agneten bynnen Arnhem by die beste
boecke). Das lässt vermuten, dass es in diesem Kloster auch eine Kategorie weniger wertvoller
Bücher gab. 1971 publizierte Begheyn eine Liste von zwölf Handschriften, die ein explizites
Eigentumsvermerk des Sankt Agnes-Konvents aufweisen (Begheyn, De handschriften, S. 3–44
[Anm. 9]) Zwar ist der ursprüngliche Umfang des Bücherbesitzes von Sankt Agnes unbekannt
– es gibt kein spätmittelalterliches Dokument, in dem die Handschriften und Drucke aufgelistet
werden –, aber die Liste ist dennoch aufschlussreich, weil sie auf ein besonderes Interesse an
brabantischer und rheinländischer Mystik in Sankt Agnes hindeutet. Die Sammlung enthält
Texte von Jan van Ruusbroec, Eckhart, Tauler und Seuse sowie Gerlach Peeters und Hendrik
Herp (Robrecht Lievens: Hendrik Herps Eden in het Middelnederlands, in: Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde 89 [1973], S. 1–11). In einer Sammlung eher bescheidenen
Umfangs auf all diese berühmten Namen zu stoßen ist dabei durchaus bemerkenswert (Hans
Kienhorst: Meer mystiek uit het Arnhemse Agnietenklooster. De handschriften Den Haag,
Koninklijke Bibliotheek, 71 H 51 en 133 H 13, in: Jos Biemans, Klaas van der Hoek, Kathryn
M. Rudy und Ed van der Vlist [Hg.], Manuscripten en miniaturen, studies aangeboden aan
Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek. Zutphen 2007 [Bijdragen
tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, Nieuwe Reeks 8], S. 201–215; Schepers,
Het verborgen leven [Anm. 3]).
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Abb. 1: Die Editionen der Kölner Kartäuser

Die erste Druckausgabe der Evangelischen Perle verweist zugleich auf die
Kölner Kartäuser. Diese waren an der Erstausgabe der Perle substantiell beteiligt. Die Edition besorgten Dirk Loer (Dietrich Loher), aus Brabant gebürtiger
Kartäuser, der auch ein Vorwort schrieb, und Gerard Kalckbrenner, ebenfalls aus
Brabant, der einen Auftragsbrief, eine Einleitung und einen Epilog hinzufügte. In
dieser Edition begegnen sich das introvertierte mystische Leben der Arnheimer
Schwestern und der Tatendrang der Kölner Kartäuser.
Durch die Herausgabe neuer und klassischer Texte der Mystik versuchten
die Kölner Kartäuser einen Damm gegen den lutherischen Angriff zu errichten.17
Auch durch ihre persönlichen Kontakte, wie zum Beispiel zu den mystischen
Frauen aus Oisterwijck, hofften sie, eine Wiedergeburt katholischer Spiritualität
herbeiführen zu können.18 Die Evangelische Perle ist Teil einer Flut bemerkenswerter Editionen, die ihren Höhepunkt im zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts
erreichte, also nach dem Anfang der Reformation und vor dem Beginn der
kirchlich verordneten Gegenreformation. Das geht deutlich aus der Übersicht
im oben stehenden Diagramm hervor, in dem die Editionsaktivität der Kartäuser
quantifiziert wurde (Abb. 1). Die Nummern beziehen sich auf Ausgaben, an den
die Kartäuser als Autoren, Übersetzer oder Editoren beteiligt waren.19

17 Vgl. Chaix, Réforme et contre-réforme catholiques (Anm. 5); Joseph Greven: Die Kölner Kartause und die Anfänge der katholischen Reform in Deutschland. Münster in Westfalen 1935.
18 Vgl. Christensen, Maria van Hout (Anm. 4).
19 Diagramm auf Basis der Daten von Chaix, Réforme et contre-réforme catholiques (Anm. 5),
Bd. 1, gegenüber S. 94. Die Begrenzung der Zeiträume ist so gewählt, damit sichtbar gemacht
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Die Förderer dieser Offensive waren vor allem Kartäuser aus den Niederlanden. Von 1507 bis 1566, unter den Prioren Petrus Blomevenna und Gerhard
Kalckbrenner, stammten zwei Drittel der Bewohner der Kartause aus den Niederlanden. Jahrzehntelang bekleideten dort niederländische Mönche die wichtigsten Posten. Die bedeutendste Person war vielleicht Petrus Blomevenna. Er war
Übersetzer, Autor und Promotor der neuen mystischen Spiritualität. Er führt uns
zu den Arnheimer Predigten zurück, weil er als einzige zeitgenössische Autorität
in den Predigten erwähnt wird. Anscheinend hochverehrt, wird er dort als »der
heilige Kartäuser Peter van Leyden« bezeichnet.20
Die Arnheimer Sammlung nun umfasst 128 Predigten zum Temporale und
28 zum Sanktorale.21 Einige Initialen sind mit primitiven Zeichnungen verziert.
Der Text ist in einer eindeutig östlichen Schreibsprache des Niederländischen
geschrieben, vereinbar mit Arnheim. Die Schreibhand gehört einer Schwester
aus Sankt Agnes.22 Auf Grund der Wasserzeichen lässt sich die Anfertigung des
Codex zwischen 1560 und 1570 vermuten. Die Predigten sind wahrscheinlich
einige Jahrzehnte älter.23 Alles weist darauf hin, dass die Arnheimer Predigten,
die Evangelische Perle und der Tempel unserer Seele zeitgenössisch sind, und
vermutlich gehörten ihre Autoren zum gleichen mystischen Kreis.

2. Die Mystik der Arnheimer Predigten
Im Fall der Arnheimer Predigten ist eine traditionelle mündliche Kommunikationssituation – ein Priester hinter einem Pult und eine Zuhörerschaft von
Schwestern in der Kirche – schwer vorstellbar. Den Predigten eignet die doppelte
Schwierigkeit von mystisch-theologischem Inhalt und komplexer Formulierung.
Es stellt sich die Frage, ob ein Hörer Texte solcher Art sofort geistig verarbeiten

20

21

22

23
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wird, dass in den Jahren 1528–1541 die editorische Tätigkeit am intensivsten war. 1548 erschien
die erste lateinische Übersetzung von Laurentius Surius (1522–1578).
Predigt 154, zur Himmelfahrt, fol. 351r–356r: »[…] aber auf dem dritten Tag, sagt der heilige
Kartäuser Peter van Leyden, wurde [Maria] in den Himmel aufgenommen« (Übersetzung von
K. S.).
Vier Predigten wurden ediert in: Kees Schepers: Uit de schatkamer. Vier mystieke preken, in:
R. Th. M. van Dijk, K. Meyers, P. Nijs (Hg.): Dit mateloze verlangen. Leuven 2005 (Pareltjes
van Nederlandse en Rijnlandse Mystiek 3), S. 133–144; Weitere vier Predigten in englischer
Übersetzung ediert in Kees Schepers: Mystical Sermons, in: Rik van Nieuwenhove, Robert
Faesen SJ und Helen Rolfson (Hg.): Late Medieval Mysticism of the Low Countries, New
York 2008 (The Classics of Western Spirituality). S. 349–369.
Die Kopistin wurde von Hans Kienhorst und mir als eine der Schwestern identifiziert, die am
Schreiben einer Handschrift beteiligt war, die mit Sicherheit dem Kloster Sankt Agnes zugeschrieben werden kann, vgl. Kienhorst: Meer mystiek (Anm. 16), hier S. 214.
Kees Schepers: De historische verankering van het Sanctorale in de Arnhemse mystieke preken
(wird veröffentlicht in Ons Geestelijk Erf).

konnte.24 Möglicherweise waren sie eher für eine Lesung und Besprechung in
einer nicht-liturgischen Versammlung bestimmt. Eine solche Zusammenkunft
würde den idealen Kontext bieten, um Texte dieser Komplexität mit einem andächtigen Publikum zu überdenken. Im Kloster Sankt Agnes könnte eine solche
Versammlung ein hohes spirituelles Niveau erreicht haben. Schließlich darf auch
die Hypothese gewagt werden, dass die Arnheimer Predigten von einer Frau
geschrieben wurden.25
Diese Predigten bekunden einen neuen Typus mystischen Lebens. Hier
erscheint die Spiritualität der Arnheimer Schwestern introvertiert und bescheiden sowie stark mit der Tradition verbunden. Das Streben nach einer in der Zeit
konfessionneller Auseinandersetzungen als genuin katholisch zu verstehenden,
lebhaften Innerlichkeit bringt aber eine Mystik hervor, in der verschiedene Elemente mystischen Lebens eine neue Einheit bilden. Vier vorläufig festgehaltene
Charakteristika bestimmen die Eigenart der Mystik dieser Predigten.

2.1. Synthese zweier mystischer Traditionen
Im 14. Jahrhundert gab es zwei mystische Traditionen, die man wohl zu Unrecht in
der Bezeichnung »la mystique rhéno-flamande« miteinander verbunden hat.26 Es
gibt eine flämisch-brabantische mystische Tradition, und Ruusbroec bildet deren
Gipfel; eine rheinländische Tradition existiert ebenfalls, und die Predigten Meister
Eckharts sind ihre Krönung. Vieles spricht aber für unabhängige Traditionen, die
sich getrennt voneinander entwickelt haben. Die Mystik, die bei Ruusbroec einen
Höhepunkt erlebt, ist eine Liebes- und Trinitätsmystik, welche auf den Werken
von Bernhard von Clairvaux, Wilhelm von Saint-Thierry und den Viktorinern
beruht. Die rheinländische Mystik, und vor allem die Eckharts, ist spekulative
Mystik und vollführt ihrerseits einen Balanceakt zwischen christlicher Mystik
und philosophischem Neoplatonismus. Es ist eine spezifische Charakteristik der
Arnheimer Predigten, dass sie eingehende Kenntnisse beider Traditionen aufweisen
und eine Synthese dieser mystischen Denkrichtungen zustande bringen.
24 Überlegungen dazu bleiben ein Forschungsdesiderat; die gleiche Frage stellt sich selbstverständlich bei den Predigten Eckharts.
25 Eines der Indizien für einen weiblichen Autor: Predigt 113 handelt vom geistlichen Priesteramt,
das jedem Menschen zugänglich ist, im Gegensatz zum formellen Priesteramt, das nur Männern
zugänglich ist. Man gewinnt hier den Eindruck, dass das geistliche Priesteramt dem formellen
Priesteramt sogar übergeordnet ist, und das lässt auf einen weiblichen Autor schließen.
26 Louis Cognet: Introduction aux mystiques rhéno-flamands. Paris 1968. Zur Bezeichnung: Paul
Verdeyen: Une remise en cause de la notion de ›mystique rhéno-flamande‹, in: Alain Dierkens
und Benoît Beyer de Ryke (Hg.): Maître Eckhart et Jan van Ruusbroec. Etudes sur la mystique
›rhéno–flamande‹ (XIIIe–XIVe siècle). Brüssel 2004 (Editions de l’Université de Bruxelles 14),
S. 207–210.
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2.2. Christozentrismus und imitatio Christi
In der Arnheimer Variante des Christozentrismus sind Betrachtung und imitatio
des Lebens Christi zur erwünschten Reinigung der Geisteskräfte äußerst wichtig.
Dafür wählten die Schwestern einen radikalen Weg und gestalteten ihr Leben wie
eine ununterbrochene imitatio Christi. Christus ist das perfekte Vorbild, denn
er kam als Gott und Mensch aus Gott hervor und kehrte zu ihm zurück. Wie
Christus hofften die Schwestern zu Gott zurückzukehren, mit Gott vereinigt zu
sein – nicht der Natur gemäß wie Christus, sondern aus Gnade.27
Die Spiritualität der Schwestern ist gekennzeichnet durch systematische
›Selbst-Verleugnung‹ und imitatio Christi. Die Schwestern versuchten, absolute
Gelassenheit und Abgeschiedenheit durch Vernichtung des eigenen Selbst zu erreichen. Zweck dieses ›Leer-werdens‹ war es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen,
von Gottes Geist überströmt werden zu können. Denn so wie Wasser es nicht
unterlassen kann, ein leeres Fass zu füllen, so wird auch Gott das entleerte Selbst
mit seiner Präsenz wieder auffüllen. Um die gewünschte ›Selbst-Vernichtung‹ und
›Selbst-Verleugnung‹ zu bewirken, muss die imitatio Christi unablässig und intensiv gelebt werden, um an die Stelle des eigenen Ich die Person Christi setzen zu
können. Nur so kann die Mystikerin durch Christus selbst ›Sohn‹ bzw. ›Tochter‹
Gottes werden und an dem wesentlichen Sein Gottes teilhaben.

2.3. Mystisches Verstehen der Liturgie
Eine dritte Charakteristik der Predigten ist die unauflösliche Verbundenheit der
imitatio Christi mit dem Erleben der Liturgie. Die Schwestern versuchen, das
Leben Jesu durch eine Spiritualisierung seines Lebensweges innerlich nachzuvollziehen. Sie erfahren die Ereignisse des liturgischen Jahres, als ob sie in ihrem
eigenen geistlichen Leben aufs Neue stattfänden. Ein Beispiel für diese radikale
Aneignung des Lebens Christi ist eine kurze Meditation über Christus in Gethsemane, als er sein bevorstehendes Leiden erkennt. Statt zu überdenken, was
Christus in diesem Moment fühlte, findet eine so starke geistliche Identifikation
der Schwestern mit Christus statt, dass sie sich vorbereiten, in Christus selbst zu
Gott zurückzukehren. Dieses Wiedererleben geschieht in dem Tempel der Seele.28

27 Vgl. Rm 8, 15, 23; Gal 4, 5; Eph 1, 5.
28 Pr. 77, fol. 145r–145v.
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2.4. Gottesgeburt im Menschen
Das Thema der Gottesgeburt in und aus dem Menschen ist vielleicht das zentrale
Thema der Sammlung. Es wird schon auf der ersten Seite in der Rubrik zur ersten
Predigt angeschnitten:
Zum Advent. Wie eine innige Seele Gott nicht nur inniglich empfangen soll, sondern
mit Maria auch eine innige, reine Gott-tragende Jungfrau sein soll, und sich mit
unserer Lieben Frau vorbereiten soll, damit Gott aus ihr geboren werden kann.29

Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass der ganze Adventszyklus über die
bevorstehende Gottesgeburt im mystischen Sinn verstanden werden muss. Ziel ist
also – ganz im Sinne Meister Eckharts – die Gottesgeburt in und aus der Seele, und
das historische Geschehen muss in diesem Sinne neu aktualisiert werden. Immer
wieder werden in den Predigten die Voraussetzungen zur Gottesgeburt beschrieben. Grundlegend dabei ist, dass der Mensch sich durch ›Selbst-Vernichtung‹ und
Angleichung an Gott darauf vorbereitet.
Den Adventspredigten folgt ein Weihnachtszyklus von sechs Predigten.
Dieser beschäftigt sich jedoch nur minimal mit der historischen Geburt Christi;
die Aufmerksamkeit ist ganz auf die Gottesgeburt im Menschen ausgerichtet. Die
Rubrik zur zweiten Weihnachtspredigt macht das deutlich: »In der feierlichen
Christnacht, über drei Arten geistlicher Geburt.«30 Die Predigt führt in drei Arten
der möglichen Gottesgeburt in jedem individuellen Menschen ein. Im Gegensatz
zur leiblichen Geburt Christi werden sie »geistliche Geburten« genannt und erläutern die drei verschiedenen Weisen, in denen Gott im Menschen geistlich geboren
wird: im Geist, in der Seele, und im leiblichen, lebenden Menschen.
Obwohl die Predigten also insgesamt kein Programm für ein mystisches
Leben artikulieren, kann man aus manchen Predigten eine Zielsetzung ableiten.
Keiner dieser individuellen Züge der Spiritualität der Arnheimer Schwestern ist
an sich neu; es ist die Verbindung zwar herkömmlicher, jedoch selten zusammen
erscheinender Elemente, die ihrer Mystik eine ausgeprägte Eigenheit verleiht.

3. Mystische Erfahrung und Sprache
Die mystische Kultur der Schwestern von Sankt Agnes ist in einer spezifischen
Überzeugung bezüglich der Geisteskräfte gegründet. Prämisse dabei ist, dass
Gottes wesentliches Sein vom mystischen Subjekt erreicht und im innersten
29 Pr. 1, fol. 1r–2v: Van der Advent. Hoe een ynnige ziel nyet alleen god ynnichlick ontfangen sal,
mer sal mit Maria wesen een ynnige, reyne, goddragende joffer, ende bereyden hoer mit onse
lieve vrouwe dat god uut hoer gebaren mach werden. Nota bene.
30 Pr. 9, fol. 13v–17r: In de plechtige kerstnacht, over drie soorten geestelijke geboortes.
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Teil des Geistes erfahren werden kann. Auf diesem höchsten Niveau sind die
Geisteskräfte im Wesen des Menschen vereinigt, hier ist die Begegnung mit dem
Göttlichen möglich.31 Diese höchste geistliche Einheit wird von den Mystikern mit
verschiedenen Namen betitelt: Bei Ruusbroec heisst sie einfach weseleke eenicheit
(das »Wesen des Menschen«), bei Eckhart fünkelin der seele und bei Tauler grunt
der seele. Auch in den Arnheimer Predigten begegnen Gott und Mensch einander
im Grund der Seele. Es ist das Bestreben aller Mystiker, zu diesem höchsten Teil
des menschlichen Wesens aufzusteigen. Sie sehnen sich danach, von der Erfahrung
der Gottesnähe aus zu leben, weil das von Gott ausgehende Leben die höchste
Realität darstellt.
Das Verhältnis zwischen mystischer Erfahrung und ihrem sprachlichen
Ausdruck ist ein komplexes Problem. Eine wichtige Frage ist dabei, inwieweit
das Erfahrene einen ›Objekt-Status‹ besitzt. Abhängig von der Beschaffenheit der
mystischen Erfahrung ist das mystische Subjekt nämlich mehr oder weniger an
dem ›Objekt‹ beteiligt: Bei einer Vision gibt es ein Objekt; bei einer unmittelbaren
Erfahrung aber – wie bei der unio mystica, die als höchste mystische Erfahrung
gilt – entfällt jede Vermittlung durch Bilder und Konzepte. Hier stoßen wir auf
das Paradox, dass bei der höchsten Form des Erkennens der Transzendenz diese
Transzendenz ihren Objektstatus verliert und das Subjekt in eine Wolke des
Nichtwissens gerät.
Ein weiteres Problem ist die Frage, mit welchem Erkenntnisvermögen der
kognitive Inhalt der Erfahrung wahrgenommen wird. Niemand bezweifelt, dass
dieser kognitive Prozess sich zwar im höchsten Intellekt vollzieht, aber außerhalb
des Bereichs von Sprache und ratio. Erst nach der Erfahrung wird der kognitive
Inhalt innerhalb des sprach- und konzeptfähigen Teils des Intellekts hereingebracht. Erst dann und dort erhält die Erfahrung ihr sprachliches Gewand. Die
Erfahrung wird also dort im Intellekt verarbeitet, wo sich das Verbalisierungsvermögen befindet.
Was geschieht jedoch beim Verarbeiten und Verbalisieren von solchen Erfahrungen? Darüber gibt es eine Vielfalt verschiedener Ansichten. Nach Jean Ladrière
wird bei der Verbalisierung einer mystischen Erfahrung zwangsläufig eine deskriptive Sprache angewandt – »un langage descriptif«.32 Darüber lässt sich wohl kaum
streiten: nur so können überhaupt Versuche, der Erfahrung Ausdruck zu verleihen,
unternommen werden – wenn auch ihr Objektstatus unsicher bleibt. Diese ›Deskriptivität‹ grenzt sich jedoch von derjenigen einer Beschreibung von Objekten
im sinnlich oder wissenschaftlich erkennbaren Bereich dezidiert ab: Die Mystik
31 Besonders explizit zu diesem Thema ist die Predigt 10 aus dem Christzyklus.
32 Jean Ladrière: Langage des spirituels, in: Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique,
doctrine et histoire 9 (1976), Sp. 204–217.
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hat »ihren eigenen Objektivitätsmodus« (»son mode propre d’objectivité«).33 Mit
anderen Worten: Dieser Modus oszilliert zwischen Deskriptivität der Sprache und
Objektivität der geistlichen Realität. So gerät Ladrière in die Nähe der dominanten
Auffassung über Mystik und Sprache, wonach Sprache im Prinzip zur objektiven
Bekundung einer Erfahrung höchster Realität wenig geeignet ist, weil die Sprache
einerseits konventionell ist und andererseits an erkennbare Objekte gebunden
bleibt – inklusive jener geistlicher Natur wie Schmerz oder Liebe.34
Mystische Sprache weist meistens nicht objektive, sondern konventionelle
Deskriptivität auf. Das bedeutet, dass die Beschreibung der mystischen Erfahrungen mit den geteilten Ansichten oder dem geteilten Wissen der Leser oder
Hörer übereinstimmt. Konventionelle und traditionelle Ansichten sind eine
Fundgrube für die Metaphern, die verwendet werden, um den ungreifbaren Erfahrungen Ausdruck zu verleihen. Wenn jemand mystischer Erfahrung entbehrt,
dann muss er zumindest eine annähernde Vorstellung vom Erfahrungszustand
haben, um die volle Bedeutung der deskriptiven Aussage fassen zu können.

4. Vergeistlichung und Metapher in den Arnheimer mystischen Predigten
Die Arnheimer Predigten legen implizit ein Programm mystisch-religiösen Lebens
als radikalste Form religiösen Lebens vor, gelebt auf dem höchsten Niveau der
Verinnerlichung und Vergeistlichung. Ähnlich wie die Predigten Eckharts und
Taulers bringen sie jedoch keine individuelle mystische Erfahrung zum Ausdruck,
sondern versuchen vielmehr, den Leser/Hörer zur mystischen Erfahrung hinzuführen. Man darf sie deshalb mit Alois Haas mystagogisch nennen, der darunter
die literarische Verhaltensweise des engagierten Predigers versteht.35
Beim Prozess der Verinnerlichung, Vergeistlichung und dem mystischen
Aufstieg spielt die Metaphorik eine wichtige Rolle. Auf dem mystischen Weg zum
Höchsten des Geistes – der oft als Berg oder mons contemplationis dargestellt
wird36 – sind Metaphern Hilfsmittel, die dazu dienen, diesen Prozess auf ver33 Ebd., Sp. 204.
34 Steven T. Katz: Mystical Speech and Mystical Meaning, in: Steven T. Katz (Hg.): Mysticism
and Language. New York und Oxford 1992, S. 1–41, hier S. 15.
35 Alois M. Haas: Die deutsche Mystik. Das Verhältnis von Sprache und Erfahrung, in: Alois
M. Haas: Sermo mysticus. Studien zu Theologie und Sprache der deutschen Mystik. Freiburg
(Schweiz) 1979 (Dokimion 4), S. 136–167, hier S. 137, Anm. 3.
36 Der Aufstieg von Moses auf den Berg Sinai gilt als paradigmatische Allegorie für den mystischen
Aufgang. Dieser Aufstieg ist das Thema der Arnheimer Predigten 45 und 59; Vgl. Ineke Cornet:
Metaphors of Transcendence and Transformation in the Arnhem Mystical Sermons (The Hague,
ms. 133 H 13). Moses’s Ascension of Mount Sinai as an Allegory for Mystical Experience, in:
Ons Geestelijk Erf 79 (2008), S. 369–396.

385

schiedenen Niveaustufen zu unterstützen. Ist jedoch das Ziel – die unio – erreicht,
braucht man sie nicht mehr, weil es kein ›Höheres‹ gibt.
Wesentlich im mystischen Diskurs sind also Metaphern, welche den Aufstieg
versinnbildlichen. Auf dem niedrigsten Niveau des mystischen Weges kommt
man ohne schwierige Metaphern aus, weil das tugendhafte Leben problemlos
beschrieben werden kann. Doch findet man auch hier schon verschiedene Arten
von Bildsprache, meistens ganz eindeutig und klar verständlich: zum Beispiel
Metaphern und Allegorese für Tugenden (oft Blumen) und Laster (oft Tiere).
Auf einem höheren Niveau wird der Geist konzentrierter; die Metaphern dienen
jetzt der Konzentration und sind vielschichtiger in ihrer Bedeutung. Sie treten
als Leitmotive im diesbezüglichen mystischen Diskurs auf und geben der mys
tischen Sprache ihre Eigenart und Farbe. Die Verwendung immer komplexerer
Metaphern lässt sich aber noch weiter steigern und an das jeweilige Abstraktionsniveau anpassen. Am Ziel braucht es letztendlich keine Metaphern mehr, es gibt
nur lauteres Sein ohne Hilfsmittel, ohne Vermittlung und ohne Bilder. Hier gibt
es notwendigerweise verfehlte Versuche zur Deskription: ein lauteres Sein, ein
ewiges Nun; hier gibt es Apophasis: »[…] das kann man durch Erfahrung kennen, und nicht anders«37, oder es handelt sich um »unsagbare Süße«;38 Paradoxa
werden verwendet: »Gott ist ein Nichts«,39 oder man nimmt Zuflucht zur via
negativa, zu Ausdrücken wie – und dies sind alles Ausdrücke aus den Arnheimer Predigten – überwesentlich, übernatürlich, überzeitlich, übersüß, überselig,
übergroß, usw. Auf diesem Niveau wird Sprache in den Arnheimer Predigten
also zwar notgedrungen noch gebraucht, aber sie verzichtet auf referentiellen
Anspruch und Deskriptivität. Eine andere Möglichkeit zum Umgang mit dem
göttlichen Sein-an-sich wäre natürlich das Schweigen, das in den Predigten aber
nicht thematisiert, geschweige denn realisiert wird.

4.1. Allegorese
Einer der auffälligsten Aspekte der Arnheimer Predigten ist die unablässige
Allegorisierung aller Konzepte, Substantive und Handlungen, die in den Perikopen angesprochen werden. Auch das erinnert als Methode an die Predigten
37 […] dat machmen met ghevoelne weten, ende anders niet: Jan van Ruusbroec: Van den blinkenden steen, hg. von Hilde Noë. Tielt und Turnhout 1991 (Jan van Ruusbroec, Opera Omnia
10, Studiën en Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf XX/10), S. 151, Z. 568.
38 Pr. 32, fol. 72ra: […] mer tys altemael vergadert in die rusticheit der beschouwinge ende van
bynnen ingegaen in een ongewoentelicke mynne tot wat zueticheit die onuutsprekelick is, want
god ist selve te mael […] ([Der Geist] ist völlig integriert in der Ruhe der Kontemplation und
ist eingegangen mit außerordentlicher Liebe in eine Süße die unsagbar ist, denn sie ist völlig
Gott selber).
39 Pr. 137: denn das Nichts ist Gott.
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Eckharts und Taulers. Allegorisierung ist das niedrigste Niveau der Metaphorik.
Hier sind die Bilder eindeutig und eindimensional. Allegorisierung wird auf die
einfachste und klarste Weise eingesetzt, wenn gleich nach einem Substantiv oder
einer Wendung aus der Perikope nebst der gegebenen allegorischen Bedeutung
die Wörter »das heißt« folgen. Einige Beispiele aus den Predigten: »Die Tochter
Zion, das heißt die treue Seele«; »Maria, das heißt der Geist«, usw.40 Es gelingt dem
Autor, für jedes Element der Perikope eine sinnvolle Allegorisierung zu finden,
um sie mit seiner mystischen Lehre zu einer kohärenten Einheit zu verbinden.
Metaphorik dieser Art befindet sich einerseits auf moralischem, andererseits auf
belehrendem Niveau.
Typisch ist der gehäufte Bezug von Allegorese auf die Struktur des Geistes,
bzw. auf die verschiedenen Geisteskräfte. Die Auffassungen über mystische
Anthropologie werden auf diese Weise oftmals in den Predigten wiederholt. Ein
gutes Beispiel gibt die Weihnachtspredigt zum Buch Jesaja:41 »Das Volk, das im
Finstern wandelt, sieht ein großes Licht«. Der Prediger stellt die Frage: »Wer ist
denn dieses Volk?« Und antwortet: »Das Volk, das sind die Geisteskräfte«, worauf eine umständliche Beschreibung und Analyse dieser Kräfte folgt. Das große
Interesse an der Struktur des Geistes hat natürlich damit zu tun, dass nur in der
tiefsten Einheit des Geistes die Gotteserfahrung möglich ist.

4.2. Metaphern der Innerlichkeit
Auf einem zweiten und dem gewiss wichtigsten Niveau der Verwendung von Metaphorik sind die Metaphern verbunden mit dem verinnerlichten, vergeistlichten
Leben. Einen Hinweis auf die Vergeistlichung findet man schon in der expliziten
Ansicht, dass die Klosterschwestern nur durch eine g e i s t l i c h e Mauer wirklich
vor der Welt geschützt sind.42 Es fällt auch auf, dass jede Spur des konfessionellen
Streits, des Kriegs und Elends dieser Jahren in den Predigten fehlt.
Die Metaphern auf dieser Ebene sind komplex, in ihrer Bedeutung vielschichtig und verschaffen dem geistlichen Leben Struktur und Kohärenz. Zwei
Metaphern sehe ich als außerordentlich wichtig an: den ›Tempel der Seele‹ und
den ›Grund der Seele‹. Der mystische Weg führt aus der materiellen, räumlichzeitlichen Welt hinaus. Erst führt er zum vergeistlichten, inneren Leben. Von
dort aus kann man eventuell die unio mystica erreichen und dabei jede räumlichzeitliche Begrenzung sprengen. Die Metaphern ›Tempel‹ und ›Grund‹ liegen auf
der gleichen Ebene, die zur allmählichen Überwindung der räumlich-zeitlichen
Begrenzung führt. Beim Tempel gibt es noch eine deutliche, wenn auch imaginäre,
40 Pr. 1, fol. 2rb; Pr. 2, fol. 3ra.
41 Pr. 10; Is 9, 2.
42 Pr. 15, fol. 29v–33v.
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räumliche Begrenzung; der innere Tempel ist sogar mit der gleichen sakralen Einrichtung ausgestattet, die es im materiellen Tempel auch gibt. Die Metapher des
Grundes ist in dieser Hinsicht wesentlich verschwommener: Obwohl man sich
bei ›Grund‹ etwas Solides vorstellt, ist das Charakteristische des Seelengrundes
gerade, dass er bodenlos ist und in Verbindung steht mit dem Grund Gottes.
Paradoxerweise steht die Metapher ›Grund‹ also in nächster Verbindung mit
›Ent-Grenzung‹.
Die Tempel-Metapher basiert auf den Paulus-Briefen, vor allem auf den
Korinther-Briefen: »Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid?«43 Der Nutzen
der Metapher hängt mit der erstrebten mystischen imitatio Christi zusammen und
mit dem Erleben der Liturgie. Die innige Seele gibt sich einer mystischen Liturgie
hin, in der die Geschehnisse im Leben Jesu umgedeutet werden zu mystischen
Ereignissen der eigenen Seele. Geburt, Tod und Auferstehung werden in und mit
Christus wiedererlebt; die Ereignisse werden fast zu Symbolen für das Geschehen in der Seele, und sie finden im Tempel der Seele statt. Hier gilt, was schon
zu den Predigten Eckharts bemerkt wurde: »Allzu leicht drohen […] die Fakten
der Heilsgeschichte bei ihm Symbole für das zu werden, was immer, was über
alle Zeit geschieht.«44 Gerade weil das mystische Erleben der Liturgie das Herz
des religiösen Lebens der Schwestern darstellt, ist die Metapher des Tempels der
Seele außerordentlich wichtig.
Traditionellerweise wird in der Allegorese der physische Raum mit Bedeutung versehen – etwa die Kirche als heiliger Ort, an welchem die Messe zelebriert
wird.45 In den Arnheimer Predigten hingegen wird die sakrale Bedeutung der architektonisch-realen Kirche sozusagen aus diesem realen Raum herausgenommen
und zum Tempel der Seele, der im Innenraum des Menschen errichtet und geweiht
worden ist, transponiert. Der physische Raum der Kirche wird zu einer Metapher
in Stein für den innerlichen Tempel. Die Tempel-Metapher wird zwar nicht sehr
oft verwendet, ist aber von fundamentaler Bedeutung bei der Strukturierung des
vergeistlichten Lebens.46 Im Tempel der Seele findet die mystische Liturgie statt,
und es ist daher auch der Raum, in dem das Historische in das Zyklisch-Ewige
verwandelt wird; dort wird »die Wahrheit der hohen Feste in dem Geist« gefeiert.47
Das ist das wesentliche, sakrale Geschehen in dem Innenraum.
43 I Cor 3, 16; 6, 19; II Cor 6, 16.
44 Bardo Weiß: Die Heilsgeschichte bei Meister Eckhart. Mainz 1965, hier S. 181.
45 So gibt zum Beispiel das Kloster in Mechthild von Magdeburgs Fließenden Licht der Gottheit
auf verschiedene Weise Anlass zur Allegorese. Mechthild von Magdeburg: Das fließende Licht
der Gottheit, hg. von Gisela Vollmann-Profe. Frankfurt/M. 2003 (Bibliothek des Mittelalters.
Texte und Übersetzungen 19), hier Buch 7, Kap. 31.
46 Das Wort Tempel kommt 36 mal vor.
47 Pr. 85, fol. 177va: […] die waerheit der hoechtijden inden geest.

388

Auch in dem schon erwähnten Text Von dem Tempel unser Seele wird dies
thematisiert. Der materielle Tempel und der Tempel der Seele werden einander
gegenüber gestellt: »In jenem Tempel werden die Kirchenfeste gefeiert und gehen
vorbei, aber in diesem bleiben sie in ihrem Wesen. In jenem ist es einmal im Jahre
Weihnachten, aber in diesem gibt es immer Prozessionen und ein ständiger Strom
göttlicher Gnaden«.48 Selbstverständlich ist auch in diesem Text die Kirchweihe
ein wichtiges innerliches Geschehen: »denn die Kirchweihe wird nur im Innersten
der Seele vollzogen, an der gleichen Stelle, die Gott für sich frei gemacht und mit
sich vereinigt hat«.49
Mit dem ›Grund der Seele‹ treten die Predigten unverkennbar in die Tradition
der rheinländischen Mystik. Bernard McGinn bezeichnet die deutsche Mystik
als »Mysticism of the Ground«50 – die Mystik des Grundes. In den Arnheimer
Predigten finden wir das Wort Gront (›Grund‹) etwa 150 mal, und – aufgrund der
logischen Verbindung durch ›Grundlosigkeit‹ – grondeloos (›grundlos‹) 173 mal.
Der Grund der Seele ist der Fluchtpunkt des Tempels der Seele. Im Grund
wird die Vergeistlichung vollführt durch ein vollständiges Durchbrechen der ZeitRaum-Begrenzung. Wenn der Tempel der Seele noch ein »Ding« genannt werden
kann, so wird er im Grund der Seele ›entdinglicht‹.
In einer bemerkenswerten Passage der Predigt 64 trifft die Metapher ›Tempel‹ mit den Aspekten ›aufsteigen‹ und ›Grundlosigkeit‹ in einer Anhäufung von
Paradoxa zusammen:
Wie sollen wir nun aufsteigen? Unser Aufsteigen ist nichts anderes als ein grundloses
Absteigen und Versinken in unser eigenes Nichts, und je tiefer wir abgestiegen sind,
um so höher sind wir aufgestiegen. Wie sollen wir in den Tempel unseres Geistes
eintreten? Unser Eintreten ist nichts anderes als ein grundloses Hinausgehen. Je
nackter man hinausgegangen ist, desto eher und wahrhaftiger geht man hinein, das
heißt mit Gott in Gott.51

48 In dyen tempel werden die hoochtiden gheviert ende hebben een voorbigaen, mer in desen
werden si gheviert ende bliven daer weselic. In dien ist des jaers eens kermisse, maer in desen
yst altoos stacie ende toevloeyinge der rijcheit ende der ghenaden Gods; Ampe, Den tempel
(Anm. 14), hier S. 281.
49 want […] die kercwidinge alleen volbracht wort inder alder binnenste der sielen, inde selve
steden die God hem selven gevrijt ende gheeenicht heeft; Ampe, Den tempel (Anm. 14), S. 278.
50 Vgl. McGinn, Foundations (Anm. 7).
51 Hoe sullen wij nu opclymmen? Onse opclymmen en is niet dan een grondeloes nederclymmen
ende syncken in onse eygen nyet, ende hoe dieper daer in nedergeclommen, hoe hoeger opgeclommen. Hoe sullen wij nu ingaen inden tempel onse geestes? Onse ingaen en is nyet dan een
grondeloes uutgaen. Hoe bloeter uutgegaen alles dat is, hoe eer ende waerlicker ingegaen in dat
is, dats mit god in god.
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4.3. Über die Metaphern hinaus
Der mystische Weg endet nicht mit der Verinnerlichung und Vergeistlichung im
Tempel der Seele. Ein weiterer radikaler Schritt ist notwendig: Jede Form der
Räumlichkeit, auch die innerliche, muss verlassen werden. Es ist ein Schritt in den
Abgrund. Viele Metaphern sind mit diesem Prozess der mystischen Umformung
verbunden. Das Subjekt fühlt sich in einen Abgrund abgleiten, es sieht ein Licht,
so unvorstellbar, dass es nur noch als Finsternis beschrieben werden kann. Hier
ist es notwendig, alle geistigen Vorstellungen, die an Raum und Zeit gebunden
sind, loszulassen. Eckhart sagt dies ganz klar: »Nichts hindert die Seele so sehr an
der Erkenntnis Gottes wie Zeit und Raum«.52 Der Weg aus jeglicher Begrenzung
hinaus führt in den Grund der Seele.
Im Zusammenhang mit der unmittelbaren Gotteserfahrung bedient sich der
Mystiker oder Mystagoge vor allem apophatischer und paradoxer Formulierungen.
Er nimmt Zuflucht zu diesem Sprachgebrauch wegen der Unmöglichkeit, die absolute Andersartigkeit Gottes zu beschreiben. Vielleicht verzichten Mystiker hier
auf Metaphern, weil diese der unfassbaren Andersartigkeit Gottes nicht gerecht
werden können. So verwendet Meister Eckhart keine metaphorischen Wendungen
und bevorzugt Paradoxa. Die Arnheimer Predigten folgen ihm in der zielgerichteten Verwendung dieser notwendigerweise unzulänglichen Sprachformen.
Von Meister Eckhart übernehmen die Predigten auch den ›kurzen Weg‹ zu
den Höhen des mystischen Lebens, das heißt, dass es hier keinen dreistufigen
Aufgangsweg (vita purgativa, illluminativa, unitiva) gibt. Wer sich in Gelassenheit
und Selbstvernichtung von der Welt abwendet und Gott radikal zukehrt, macht
sich selbst frei, um die Gottesbegegnung und Gottesgeburt möglich zu machen.
Durch die mystische Angleichung an Christus wird der Zugang zum göttlichen
Sein eröffnet. Der Arnheimer Prediger macht klar, dass die Assimilierung des
Lebens Christi das Miterleben eines sich immer neu vollziehenden Ereignisses
bedeutet.
Von Eckhart und Tauler entlehnen die Predigten die Terminologie der radikalen spekulativen Mystik: das »ewige Nun« und das »gegenwärtige Nun«.53
Gott wird als »Nichts« und als »Sein« bezeichnet. Eine ausführliche Beschreibung
apophatischer Erfahrung gibt es in der Auferstehungs-Predigt:
Denn dass die Seele aus sich selbst heraus gezogen wird von Gott, das ist das
eigenste Wirken Gottes, das in der Seele vorgehen kann. Denn das ist nichts anderes, als dass sie von Gott in Gott gezogen wird, und sie kommt vom Kennen
in das Un-Kennen, von Liebe in die Un-Liebe, vom Licht in das Dunkel, und sie
kommt über alles Denken und Wirken hinaus in eine übernatürliche Ruhe und
52 Meister Eckhart: Die deutschen und lateinischen Werke. Die deutschen Werke, Bd. 3: Meister
Eckharts Predigten (60–86), hg. und über. von Josef Quint. Stuttgart und Berlin 1976.
53 Het eeuwige nu (4x); tegenwoerdige nu (7x).
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in einen übernatürlichen Genuss, dessen Namenlosigkeit und Bildlosigkeit Gott
selber ist. Was der Geist des Menschen dort von Gott erfährt, und wie er von der
bloßen, ewigen Wahrheit durchschritten wird, das kann keine Zunge aussprechen,
kein Herz bedenken, noch kann es von irgendwelchen Sinnen verstanden werden.54

Der Arnheimer Prediger übt äußerste Zurückhaltung in der Deutung des göttlichen Seins. Er verzichtet manchmal auf jegliche Deutung und spricht nur von
»dem Sein«. In einigen radikalen Aussagen wird das Sein des menschlichen Geistes
mit dem Sein Gottes in engste Verbindung gebracht: »Das Sein des Geistes das ist
ein Sein mit Gott in Gott«.55 Und: »In seinem Sein, wo die Seele eins mit Gott ist,
kann ihn nichts berühren als nur Gott«.56 Der Prediger kommt hier ohne Bilder aus.

5. Synthese: Predigt zum Kirchweihfest
Nirgends wird die Vergeistlichung und Metaphorisierung des Raumes so radikal,
ja ›wörtlich‹‚ vollzogen wie in der Predigt zum Kirchweihfest.57 Weil hier auch alle
Niveaus der Metaphorik – und Nicht-Metaphorik – zur Sprache kommen, ist es
nützlich, diese Predigt als Zusammenfassung des Vorhergehenden herauszustellen.
Viele Predigtzyklen enthalten eine Predigt zum Kirchweihfest, und man
findet sie meist am Ende des De tempore-Teils. Ruth Horie stellt in ihrer kürzlich
erschienenen Studie fest, dass es mit Ausnahme einer Predigt von Tauler keine
genuin mystischen Predigten zum Kirchweihfest gibt.58 Die bekannte EckhartPredigt zum Thema Tempel – Intravit Iesus in templum – ist keine Predigt zur
dedicatio Ecclesiae.59 Andere Predigten sprechen über die Weihe der materiellen
Kirche oder beschreiben die Seele als Kirche aus moralisch-asketischer Perspektive.
Während es in vielen Predigten eine anagogische Perspektive gibt, geht es in der
Arnheimer Predigt um die Weihe des Tempels der Seele im Hier und Jetzt. Tauler
sagt zu diesem Thema: alle wise und »bunge der heiligen kilchen die wiset alles uf
54 Fol. 178rb–va: Want dat die ziel uut hoer selven gegrepen wort van god, is dat eygenste werck
gods datter ziel geschien mach. Want dat en is nyet anders dan dat si van god in god getagen
wort ende wort van kennen kenneloes, van mynnen mynneloes ende van licht doncker, ende
coemt aver alle gedencken ende werckinge in een avernatuerlicke rust ende gebruckinge, welcks
ongenaemtheit ende onbeeldelicheit god selven is. Wat den geest des menschen daer bevijndt van
god ende hoe hi doergaen wort mit die bloete ewige waerheit, dat en can geen tonge uutspreken,
noch hert bedencken, noch van ghenen synnen begrepen werden.
55 Pr. 11, fol. 22ra: Want dat ys des geestes, dat is een ys mit gode in gode.
56 Pr. 11, fol. 22ra–b: Want in sijnen ys, daer hi een mit god is, en kan hem nyet bewegen dan god.
57 Pr. 128, fol. 286r–291r.
58 Ruth Horie: Perceptions of Ecclesia. Church and soul in medieval dedication sermons. Turnhout
2006 (Sermo 2).
59 Sermo 1 in: Meister Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate, hg. von Josef Quint. München
1935.
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den innewendigen menschen, da in der warheit kilwin und ein wor vernúwunge
solte sin ane underlos.60 Die Arnheimer Predigt zur Kirchweihe hat einen implizit
programmatischen Charakter, genauso wie Predigt 1. Das Thema der Predigt
lässt sich folgendermaßen formulieren: Was muss der innige Mensch tun, um den
Tempel seiner Seele zur Gottesempfängnis vorzubereiten?
Die Kirchweihe betrifft ausschließlich den metaphorischen Tempel. Der
Verlauf des Rituals wird exakt befolgt, und jedes Element wird auf den Tempel
der Seele angewandt. Folgende Elemente sind zu unterscheiden: Die Vorbereitung
des Tempels der Seele (A) mit den Phasen der Reinigung des Gebäudes (1), der
Vorbereitung zum Gottesdienst: Kerzen und Kreuze (2) und der Vorbereitung des
Altars: Blumen und Kräuter (3). Es folgt die Liturgie der Kirchweihe in der Seele
(B) zur Konsekration im Tempel der individuellen Seele (4) und schließlich die
Geistliche Lehre (C) zur Konsekration in dem Tempel j e d e r Seele (5).
Die erste Phase der Vorbereitung des Tempels wird mit der Reinigung des
materiellen Gebäudes verglichen (1). Auf dieser moralisch-asketischen Ebene
wird eindeutige Allegorese verwendet. Die Fenster sind die äußeren Sinne; die
Mauern sind die äußeren Glieder; der Boden ist die Persönlichkeit, d. h. das Herz,
der Wille und die Liebe.
Dann wird das Innere des Tempels vorbereitet (2). Im allegorischen Sinne
bedeutet das die Aufbereitung des innerlichen Tempels des Geistes und der Seele.
Beim Ritual zeichnet der Bischof zwölf Kreuze an die Wand, und die Kreuze
werden durch zwölf Kerzen beleuchtet. Die allegorische Interpretation lautet,
dass Christus im Tempel der Seele zwölf Kreuze gezeichnet hat. Sie bedeuten
sechs Geisteskräfte im hohen Chor, nämlich lauterer Geist, Begriffsvermögen, und
Liebesfähigkeit, verbunden mit Glaube, Hoffnung und Liebe; und sechs Kräfte
im mittleren Chor, nämlich Bewusstsein, Verstand und Wille, verbunden mit
Begehren, Hassen und Lieben. Aber im Tempel herrscht Dunkelheit, und zwölf
Kerzen sind nötig, um die Finsternis zu vertreiben. Das bedeutet, dass die zwölf
Geisteskräfte von den gleichen zwölf Kräften in Christus beleuchtet werden. Hier
haben wir es also mit mystischer imitatio Christi zu tun: Der Mensch versucht
die Eigenheit Christi in sich aufzunehmen um damit die eigenen Geisteskräfte
zu erhellen.
Die innige Seele steigt jetzt zum Altar auf (3), zum Höchsten der Seele. Hier
werden Blumen und Kräuter gesammelt, um damit den Altar zu bestreuen, das
heißt, dass die vollkommene Höhe des Geistes Christi mit dem Höchsten des
menschlichen Geistes vereinigt wird. Ohne dass diese Metapher hier verwendet
60 Pr. 69: In domo tua oportet me manere. Ausgabe: Die Predigten Taulers aus der Engelberger
und der Freiburger Handschrift sowie aus Schmidts Abschriften der ehemaligen Straßburger
Handschriften, hg. von Ferdinand Vetter. Berlin 1910 (Deutsche Texte des Mittelalters 11),
S. 377.
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wird, steigt die Seele zum G r u n d der Seele auf, wo sie mit Christus vereint wird.
In Einklang mit der Metapherverwendung in dieser Predigt, heißt es: »Nach all
diesem wendet sie sich zum höchsten und innersten Chor, nämlich zum Sancta
Sanctorum, wo der höchste und erfreulichste Altar der Liebe steht«.61
Das spirituelle Herz der Messe ist die Konsekration (4). Das gilt auch für
den Tempel der Seele. Nachdem nun die Vorbereitungen getroffen sind, kann die
Weihmesse stattfinden: Die Seele wird im mystischen Sinne Teil der Darbringung
des Messopfers, indem sie mit dem Sohn Gottes vereinigt und ins Opfer für
Gottvater aufgenommen wird. In einem Moment sublimer Stille, Ledigkeit und
Bloßheit kommt der Sohn Gottes als das Wort in die Seele herab. Jetzt wird die
Seele durch das Göttliche überformt. Die Erfahrung führt zu einem Ausdruck der
Apophase: »Was dem reinen Geist und der innigen Seele dort widerfährt und wie
das geschieht, das ist mehr zu beneiden, als es auszusprechen ist«.62
Die Predigt endet mit einer pädagogischen und vor allem tröstenden Passage.
Nicht jede Schwester wird das Erlebnis einer Vereinigung mit Gott erfahren können. Und doch vollzieht sich die Vereinigung in jeder Seele (5). Dieses Bewusstsein
soll die Schwestern beruhigen und ermutigen, im mystischen Leben durchzuhalten.

6. Schluss
In den Arnheimer Predigten spielt die Verwendung von Metaphern auf allen
Ebenen des mystischen Lebens eine wichtige Rolle. Metaphorik ist wichtig in
allen mystischen Texten, es geht also vor allem um die Spezifität des verwendeten
Metaphernkomplexes. Auf dem niedrigsten Niveau, dem der mystischen Exegese,
fällt der durchgängige Gebrauch von Allegorese auf. Auf dem Niveau des fortgeschrittenen mystischen Lebens sind zwei Metaphern außerordentlich wichtig:
Die Metapher vom ›Tempel der Seele‹ scheint im Kontext der Mystik in Arnheim
von wesentlicher Bedeutung zu sein, und ihre Bedeutung hängt selbstverständlich mit der Zentralität des mystischen Verstehens der Liturgie zusammen. Die
häufige Verwendung der Metapher vom ›Grund der Seele‹ macht deutlich, dass
die Arnheimer Schwestern geistliche Erbinnen Eckharts und Taulers sind. Auf
dem höchsten Niveau wird die Metaphorik überstiegen. Hier finden wir einen
Sprachgebrauch, der gleichzeitig die apophatische Ohnmacht und den Einfluss
der rheinländischen Mystik bezeugt.
61 Pr. 128, fol. 289ra: Nae al desen kiert se hoer tot dat hoechste ende ynnichste choer, als tot dat
sancta sanctorum, daer dat hoechste ende genoechlicste altaer der mynnen in staet.
62 Pr. 128, fol. 289vb–290ra: ende hoe ende wat die reyne geest ende ynnige ziel daer geschiet, dat is
meer te benijden dan te uutspreken.
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Abstract / Résumé
Im frühen 16. Jahrhundert fand in der Region Arnheim-Köln eine Renaissance
der Mystik statt. Die wichtigsten Zentren dieser Wiedergeburt waren das Kloster
Sankt Agnes in Arnheim und die Kartause Sankt Barbara in Köln. In Köln wurden Wiederentdeckung und Weiterentwicklung dieser Spiritualität als Element
einer anti-lutherischen Offensive vom männlichen Klerus getragen und den
Schwestern auferlegt; in Arnheim war es das Anliegen der Schwestern selbst, ein
mystisches Leben mit hoher Intensität zu führen. Die in Sankt Agnes in diesem
Zusammenhang entstandenen Texte zielen ab auf eine Gottesgeburt in der Seele
und sind von daher gekennzeichnet durch einen radikalen Christozentrismus
und ein vollkommen mystisches Verständnis der Liturgie. Eine Sammlung von
162 anonymen Predigten aus dem Arnheimer Kloster bietet einen ausgezeichneten Zugang zu dieser Art von Mystik. Die Predigten artikulieren und evozieren
das leidenschaftlich verfolgte Ziel der Schwestern, die Verbindung mit Gott im
tiefsten Inneren zu erleben. Dieser Prozess wird dabei vor allem bestimmt durch
die Vorstellung des ›Tempels der Seele‹, dem in der Predigt zum Kirchweihfest
besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Spiritualisierung aller Elemente
der Perikopen dieser Predigten durch Metaphern und Allegorese soll bei den
Schwestern eine radikale Interiorisierung des religiösen Lebens ermöglichen.
Die verfolgte Progression von der Allegorese über die Metapher zur Sprach- und
Bildlosigkeit reflektiert somit in den Predigten den mystischen Aufstieg.
Au début du XVIe siècle, la région d’Arnheim-Cologne connaît une renaissance
de la spiritualité mystique. Les centres les plus importants de ce renouveau furent
le couvent Sainte-Agnès d’Arnheim et la chartreuse Sainte-Barbara de Cologne.
Dans cette ville, la redécouverte et le développement de la spiritualité mystique
furent promus par le clergé (masculin), qui en fit une arme au service de l’offensive
anti-luthérienne et l’imposa aux religieuses. En revanche, les moniales du couvent
Sainte-Agnès entendaient d’elles-mêmes vivre une vie mystique d’une haute intensité. Les textes rédigés dans le couvent à cet effet visent la naissance de Dieu dans
l’âme ; ils sont caractérisés par un christocentrisme radical et une interprétation
entièrement mystique de la liturgie. Le corpus de 162 sermons anonymes du couvent d’Arnheim permet de mieux connaître ce type de sensibilité mystique. Ces
sermons thématisent l’union avec Dieu que les moniales cherchent ardemment
à vivre en leur for intérieur. C’est principalement la métaphore du ‹ temple de
l’âme ›, auquel le sermon de la consécration de l’église porte une attention toute
particulière, qui sert de guide sur le chemin. Les éléments des péricopes de ces
sermons sont traités au moyen de métaphores et d’allégories pour permettre à
la moniale une intériorisation complète de la vie religieuse. La progression de
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l’allégorèse vers l’absence d’image et de parole en passant par la métaphore reflète
ainsi, dans le sermon, le processus d’élévation mystique.
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richard f. fasching
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aber so sol man die bilde schiere lossen varn
Zum Konzept der ›Bildlosigkeit‹ bei Johannes Tauler

Wis one eigenschaft und bildelos unde has wes du bedarft an allen dingen (Vetter
Nr. 6, S. 27, 2f.),1 »Halte weder Eindrücke noch Vorstellungen fest und habe von
allem soviel du davon brauchst«, lautet der Appell des Dominikaners Johannes
Tauler an seine Hörer oder Leser der Predigt zu Mt 11, 25–30 am Sonntag vor
Septuagesima. Einige Zeilen weiter beschreibt der Prediger anhand einer vorbildlichen Altvätergeschichte, wie sich dieser Zustand der Losgelöstheit von Bildern
und Vorstellungen idealerweise auswirken kann:2
Man vindet von eime heiligen vatter, der waz also bildelos daz ime kein bilde enbleip; do kloppfete einer an siner túren und hiesch ime ettewaz; er sprach er wolte
es ime holen; do er hinin kam, do waz es ime z˜mole vergessen; genre kloppfete
aber; er sprach: »was wiltu?« Diser hiesch aber; er meinde aber er wolte es ime
holen und vergas es aber; z» dem dirten mole gienre kloppfete aber; do sprach diser:
»kum und nim selber, ich enkan des bildes also lange in mir nit enthalten, also blos
ist min gem˜te aller bilde.« (Vetter Nr. 6, S. 27, 3–10)

In Abgrenzung zu den bisherigen Untersuchungen zu Taulers Predigten liegt der
Fokus des folgenden Beitrags auf dem in den Lesepredigten des Dominikaners thematisierten Umgang mit Bildern. Dabei steht im Zentrum die Frage, auf welchen
philosophisch-theologischen Erkenntnistheorien und Seelenlehren das von Tauler
1 Zitiert wird mit Nennung der Predigtnummer, Seiten- und Zeilenzahl nach der in mancherlei
Hinsicht ungenügenden, aber nach wie vor gängigen Ausgabe: Die Predigten Taulers aus der
Engelberger und der Freiburger Handschrift sowie aus Schmidts Abschriften der ehemaligen
Strassburger Handschriften, hg. von Ferdinand Vetter. Berlin 1910 (Deutsche Texte des Mittelalters 11).
2 Vgl. Louise Gnädinger: Das Altväterzitat im Predigtwerk Johannes Taulers, in: Johannes Brantschen und Pietro Selvatico (Hg.): Unterwegs zur Einheit. Festschrift für Heinrich Stirnimann.
Freiburg (Schweiz) und Freiburg i. Br. 1980, S. 253–267, hier S. 261f. Dasselbe Exemplum,
allerdings ohne die ›Bildlosigkeit‹ zu thematisieren, findet sich auch in den Heiligenleben des
Hermann von Fritzlar; vgl. Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts, Bd. 1: Hermann
von Fritzlar, Nikolaus von Strassburg, David von Augsburg, hg. von Franz Pfeiffer. Leipzig
1845 (Neudruck Aalen 1962), S. 91, Z. 5–16.
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mit dem genannten Exemplum angesprochene Konzept der ›Bildlosigkeit‹ beruht,
und welches mystagogische Ziel der Seelsorger und Prediger mit ihm verfolgt.3

1. Bildlichkeit in den Predigten Taulers
Johannes Tauler (um 1300–1361) hat in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
nachweislich in Strassburg, Köln und während des Schismas auch in Basel vor
öffentlichen Gemeinden und in Klöstern gepredigt.4 Die für die Tischlektüre
bestimmten Lesepredigten, die uns in verschiedenen Sammlungen vorliegen,5
richten sich v. a. an Dominikanerinnen, Drittordensschwestern und Beginen6
und behandeln traditionsgemäß die verschiedenen Stufen auf dem Glaubensweg
der Angesprochenen. Analog dazu thematisiert Tauler auch den Umgang mit
Bildern unterschiedlich, indem er nicht nur die einfache Bildandacht anspricht,
sondern – je nach erreichter Stufe auf dem Glaubensweg – auch die Angleichung
der inneren Bilder an das Bild Christi sowie die Ausschaltung der Sinnenwelt in
der ›Bildlosigkeit‹.

3 Zur ›Bildlosigkeit‹ bei Tauler im Kontext des Gebetes vgl. Stefan Zekorn: Gelassenheit und
Einkehr. Zu Grundlage und Gestalt geistlichen Lebens bei Johannes Tauler. Würzburg 1993
(Studien zur systematischen und spirituellen Theologie 10), S. 132–140.
4 Zum Leben und Werk Taulers vgl. Alois M. Haas: Einführung zu: Johannes Tauler, Predigten,
Bd. 1. Vollständige Ausgabe, übertragen und hg. von Georg Hofmann. Einsiedeln 1979 (Christliche Meister 2), S. I–XIX; Louise Gnädinger: Johannes Tauler. Lebenswelt und mystische
Lehre. München 1993; Louise Gnädinger und Johannes G. Mayer: Art. Johannes Tauler, in:
Verfasserlexikon 9 (21995), Sp. 631–657; Kurt Ruh: Geschichte der abendländischen Mystik,
Bd. 3: Die Mystik des deutschen Predigerordens und ihre Grundlegung durch die Scholastik.
München 1996, S. 476–526.
5 Zur Überlieferung der Predigten vgl. Leopold Naumann: Untersuchungen zu Johann Taulers
deutschen Predigten. Halle a. S. 1911; ders.: Die Wiener Taulerhandschriften 2739 und 2744, in:
Zeitschrift für deutsche Philologie 46 (1915), S. 269–285; Philipp Strauch: Zu Taulers Predigten,
in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 44 (1920), S. 1–26; Paul Michel:
›Agamemnon‹ unter den Gottesfreunden. Editionsprobleme der germanistischen Mediävistik
anhand einiger Beispiele bei Johannes Tauler, in: Robert Hinderling und Viktor Weibel (Hg.):
FIMFCHUSTIM. Festschrift für Stefan Sonderegger zum 50. Geburtstag am 28. Juni 1977.
Bayreuth 1978 (Bayreuther Beiträge zur Sprachwissenschaft 1), S. 137–184; Johannes G. Mayer:
Die ›Vulgata‹-Fassung der Predigten Johannes Taulers. Von der handschriftlichen Überlieferung
des 14. Jahrhunderts bis zu den ersten Drucken. Würzburg 1999 (Texte und Wissen 1); Rudolf
K. Weigand: Predigen und Sammeln. Die Predigtanordnung in frühen Tauler-Handschriften,
in: Václav Bok u. a. (Hg.): Studien zur deutschen Sprache und Literatur. Festschrift für Konrad
Kunze zum 65. Geburtstag. Hamburg 2004 (Studien zur Germanistik 10), S. 114–155; Caroline
F. Mösch: Daz disiu geburt geschehe. Meister Eckharts Predigtzyklus ›Von der êwigen geburt‹
und Johannes Taulers Predigten zum Weihnachtsfestkreis. Freiburg (Schweiz) 2006 (Dokimion
31), S. 201–210.
6 Vgl. Ruh, Geschichte (Anm. 4), S. 490f.
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Dementsprechend hat auch das semantische Feld des polyvalenten mhd.
Lexems bild/bilde mit seinen morphologischen Abwandlungen bildeliche, bildelos,
bildende usw., die in der Textausgabe von Ferdinand Vetter um die 200mal nachgewiesen werden können,7 unterschiedliche Bedeutungen: Die semantische Breite
reicht 1) von der rein funktional verwendeten Bildsprache aus der Lebenswelt der
Zuhörer und Leser hin zur 2) allegorischen Bildersprache als ›exegetisches Instrumentarium‹, vom 3) materiellen, äußeren Bildwerk (pictura) über 4) die Vorstellung
der Nachahmung (imitatio) im Sinne von Vorbild oder Beispiel (exemplum) hin
zum 5) inneren Vorstellungsbild (imaginatio oder phantasia) und 6) zur Lehre der
imago Dei als Abbild der göttlichen Trinität.8 Hinsichtlich Taulers Konzeption
der ›Bildlosigkeit‹ wird es im Folgenden v. a. um die zwei letztgenannten, nämlich
um die Bedeutungen imaginatio/phantasia und imago Dei gehen.
Obwohl der Dominikaner in seinen Predigten keine systematisch ausformulierte Lehre hinterlassen hat,9 lässt sich anhand verschiedener Äußerungen in
den rund 80 deutschen Lesepredigten innerhalb seiner ausführlich beschriebenen
»mystischen Lehre«10 eine stringente geistliche Bildtheorie nachzeichnen.11 Dabei
7 Vgl. die Online-Ausgabe nach der Edition von Vetter im Digitalen Mittelhochdeutschen Textarchiv der Universität Trier (http://mhgta.uni-trier.de). Zum Lexem bild bei Eckhart und Seuse
vgl. Alois M. Haas: Meister Eckharts mystische Bildlehre, in: Albert Zimmermann (Hg.): Der
Begriff der Repraesentatio im Mittelalter. Stellvertretung, Symbol, Zeichen, Bild. Berlin und
New York 1971 (Miscellanea Mediaevalia 8), S. 113–138; wieder abgedruckt in: ders.: Sermo
mysticus. Studien zu Theologie und Sprache der deutschen Mystik. Freiburg (Schweiz) 1979
(Dokimion 4), S. 209–237; Wolfgang Wackernagel: Subimaginale Versenkung. Meister Eckharts
Ethik der Bild-ergründenden Entbildung, in: Gottfried Boehm (Hg.): Was ist ein Bild? München 21995 (Bild und Text), S. 184–208, hier S. 187–189; Mauritius Wilde: Das neue Bild vom
Gottesbild. Bild und Theologie bei Meister Eckhart. Freiburg (Schweiz) 2000 (Dokimion 24),
S. 67f.; Heinrich Stirnimann: Mystik und Metaphorik. Zu Seuses Dialog, in: Alois M. Haas
und Heinrich Stirnimann (Hg.): Das ›einig Ein‹. Studien zu Theorie und Sprache der deutschen
Mystik. Freiburg (Schweiz) 1980 (Dokimion 6), S. 209–280, hier S. 235–238.
8 Vgl. Antoinette Vogt-Terhorst: Der bildliche Ausdruck in den Predigten Johannes Taulers.
Breslau 1920; Curt Kirmsse: Die Terminologie des Mystikers Johannes Tauler. EngelsdorfLeipzig 1930, S. 13–18 und S. 78; Zekorn, Gelassenheit (Anm. 3), S. 136; Ruh, Geschichte
(Anm. 4), S. 512–515, Zitat S. 514.
9 Vgl. Ignaz Weilner: Johannes Taulers Bekehrungsweg. Die Erfahrungsgrundlagen seiner Mystik.
Regensburg 1961 (Studien zur Geschichte der katholischen Moraltheologie 10), S. 231; Haas,
Einführung (Anm. 4), S. VII; Gnädinger/Mayer, Tauler (Anm. 4), Sp. 641.
10 Vgl. Paul Wyser: Der Seelengrund in Taulers Predigten, in: Lebendiges Mittelalter. Festgabe
für Wolfgang Stammler. Freiburg (Schweiz) 1958, S. 204–311, Zitat S. 206; Teil II (S. 216–242)
wieder abgedruckt unter dem Titel: Taulers Terminologie vom Seelengrund, in: Kurt Ruh
(Hg.): Altdeutsche und Altniederländische Mystik. Darmstadt 1964 (Wege der Forschung 23),
S. 324–352 und in: Werner Beierwaltes (Hg.): Platonismus in der Philosophie des Mittelalters.
Darmstadt 1969 (Wege der Forschung 197), S. 381–409.
11 Skeptisch gegenüber der Ableitung von theologischen Konzepten aus den Predigten Taulers
äußert sich Haug; vgl. Walter Haug: Johannes Taulers ›Via negationis‹, in: Walter Haug und
Burghart Wachinger (Hg.): Die Passion Christi in Literatur und Kunst des Spätmittelalters.
Tübingen 1993 (Fortuna vitrea 12), S. 76–93, hier S. 77; wieder abgedruckt in: Walter Haug:
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zeigt sich, dass Johannes Tauler in Abgrenzung zu derjenigen des Thomas von
Aquin einer anders ausgerichteten Auffassung folgt. Diese deckt sich zwar weitgehend mit den Bildlehren Meister Eckharts und Heinrich Seuses,12 der direkte und
indirekte Rückgriff Taulers auf philosophische wie auch kirchliche Autoritäten
zeigt jedoch deutlich, dass sich Tauler nicht bloß auf Eckhart und Seuse abstützt,
sondern in Auseinandersetzung mit Vertretern des Neuplatonismus sowie der
Scholastik eine eigenständige Konzeption entwickelt hat.13 Da Taulers Konzept
von der ›Bildlosigkeit‹ naturgemäß an die Erkenntnisvorgänge im Menschen
gekoppelt ist, soll dieses anhand der Darstellung von Taulers anthropologischer
Vorstellung nachgezeichnet werden.

2. Äußerer, innerer und innerster Mensch
In der traditionellen, formalen Dichotomie unterscheidet Tauler im Hinblick
auf die Ausrichtung des Menschen zunächst zwischen dem äußeren und dem
Brechungen auf dem Weg zur Individualität. Kleine Schriften zur Literatur des Mittelalters.
Tübingen 1995, S. 592–605. Die für diese Untersuchung herangezogenen Stellen stammen
zwar aus zehn unterschiedlichen Predigten, diese lagen den Rezipienten allerdings bereits im
14. Jahrhundert in geschlossenen Sammlungen vor; vgl. Vetter, Predigten (Anm. 1), S. I–XVI;
Mayer, Vulgata (Anm. 5), S. 224f. und S. 272f.; Weigand, Predigen (Anm. 5), S. 120–125 und
S. 130–141; Mösch, Predigtzyklus (Anm. 5), S. 206–210. Auch die von Corin edierten rheinfränkischen Sammlungen stammen aus dem 14. Jahrhundert; vgl. ›Sermones‹ de J. Tauler et autres
écrits mystiques, Bd. 1: Le codex Vindobonensis 2744, hg. von Adolphe L. Corin. Liège und
Paris 1924, Bd. 2: Le codex Vindobonensis 2739, hg. von Adolphe L. Corin. Liège und Paris
1929 (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et de Lettres de l’Université de Liège 33 und
42); Weigand, Predigen (Anm. 5), S. 141–145.
12 Zu Eckhart und Seuse vgl. Wolfgang Wackernagel: Ymagine denudari. Ethique de l’image
et métaphysique de l’abstraction chez Maître Eckhart. Paris 1991 (Etudes de philosophie
médiévale 68); Wilde, Das neue Bild (Anm. 7); Thomas Lentes: Der mediale Status des Bildes.
Bildlichkeit bei Heinrich Seuse – statt einer Einleitung, in: David Ganz und Thomas Lentes
(Hg.): Ästhetik des Unsichtbaren. Bildtheorie und Bildgebrauch in der Vormoderne. Berlin
2004 (KultBild. Visualität und Religion in der Vormoderne 1), S. 13–73; Rodrigo Guerizoli: Die
Verinnerlichung des Göttlichen. Eine Studie über den Gottesgeburtszyklus und die Armutspredigt Meister Eckharts. Leiden und Boston 2006 (Studien und Texte zur Geistesgeschichte
des Mittelalters 88).
13 Vgl. Dietrich M. Schlüter: Philosophische Lehren bei Johannes Tauler, in: Paul Wilpert (Hg.): Die
Metaphysik im Mittelalter. Ihr Ursprung und ihre Bedeutung. Vorträge des 2. internationalen
Kongresses für mittelalterliche Philosophie, Köln 31. August–6. September 1961. Berlin 1963
(Miscellanea Mediaevalia 2), S. 304–308, hier S. 304; Christine Pleuser: Die Benennungen und
der Begriff des Leides bei J. Tauler. Berlin 1967 (Philologische Studien und Quellen 38), S. 42;
Loris Sturlese: Tauler im Kontext. Die philosophischen Voraussetzungen des »Seelengrundes«
in der Lehre des deutschen Neuplatonikers Berthold von Moosburg, in: Beiträge zur Geschichte
der deutschen Sprache und Literatur 109 (1987), S. 390–426, hier S. 391; wieder abgedruckt
in: Loris Sturlese: Homo divinus. Philosophische Projekte in Deutschland zwischen Meister
Eckhart und Heinrich Seuse. Stuttgart 2007, S. 169–197.
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inneren Menschen und fügt mittels einer Kategorienerweiterung eine zusätzliche
Unterteilung an, indem er den inneren Menschen bezüglich der Seelenkräfte und
-tätigkeiten von einem ›innersten Menschen‹ abgrenzt und so die bekannten, bereits bei Plotin nachweisbaren, schöpfungsbedingten menschlichen Konstituenten
homo animalis, rationalis und spiritualis aufnimmt:14
[…] wan der mensche ist rechte als ob er drú menschen si und ist doch ein mensche.
Das eine das ist der uswendig vihelich sinneliche mensche; der ander das ist der
vernúnftige mensche mit sinen vernúnftigen kreften; der dritte mensche das ist das
gem˜te, das oberste teil der selen. (Vetter Nr. 64, S. 348, 21–25)

2.1. Der äußere, animalische Mensch: Die äußeren und inneren Sinne
Dem äußeren, fleischlich-sinnlichen Menschen zuzurechnen sind die nach außen
gerichteten, sinnlichen Kräfte, worunter auch die klassischen fünf Sinne fallen.
Gefahr dieser äußeren Sinne des Menschen, welche die Gegenstände unmittelbar
erreichen, ist es nun, von der Mannigfaltigkeit »[…] der Dinge und Ereignisse
innerlich in Anspruch genommen« zu werden, diese gänzlich in sich aufzunehmen und so die Konzentration auf das Innere zu verlieren.15 Für Tauler besteht
diese Gefahr bereits beim Betrachten von einfachen Bildwerken. In Predigt 80
schildert er dies anhand eines Exemplums, laut dem eine weiße Frau, nachdem
sie das Bildnis (bilde) eines schwarzen Mannes (eins m\ren) betrachtet habe, ein
schwarzes Kind zur Welt brachte. Dies konnte deshalb geschehen, weil durch den
Anblick von Geschöpfen auch im Inneren Geschöpfliches erzeugt werde. Nur
wenn der Mensch das Göttliche betrachtet – und so schließt die moralisatio des
Exemplums – könne in ihm auch Göttliches erzeugt werden.16
14 Vgl. Wyser, Seelengrund (Anm. 10), S. 242f. und S. 246; Dietrich M. Schlüter: Philosophische
Grundlagen der Lehren Johannes Taulers, in: Ephrem M. Filthaut (Hg.): Johannes Tauler. Ein
deutscher Mystiker. Gedenkschrift zum 600. Todestag. Essen 1961, S. 122–161, hier S. 126;
Dietmar Mieth: Die Einheit von vita activa und vita contemplativa in den deutschen Predigten
und Traktaten Meister Eckharts und bei Johannes Tauler. Untersuchungen zur Struktur des
christlichen Lebens. Regensburg 1969 (Studien zur Geschichte der katholischen Moraltheologie 15), S. 254–257; Ruh, Geschichte (Anm. 4), S. 496f.; Markus Enders: Selbsterfahrung als
Gotteserfahrung. Zum Individualitätsbewusstsein bei Johannes Tauler, in: Jan A. Aertsen und
Andreas Speer (Hg.): Individuum und Individualität im Mittelalter. Berlin und New York 1996
(Miscellanea Mediaevalia 24), S. 642–664.
15 Vgl. Schlüter, Lehren (Anm. 13), S. 307, Zitat ebd.; Thomas Gandlau: Trinität und Kreuz. Die
Nachfolge Christi in der Mystagogie Johannes Taulers. Freiburg i. Br. usw. 1993 (Freiburger
Theologische Studien 155), S. 45–47.
16 Vgl. Vetter Nr. 80, S. 426, 33–427, 1. Eine Kurzform des Exemplums – ohne Erwähnung des
Albertus Magnus, jedoch mit einem Hinweis auf die Hieronymus-Glosse zu Gn 30, 32 – findet
sich auch in der 3. Predigt über den hl. Franziskus innerhalb der Sermones de sanctis per anni
totius circulum des Jacobus de Voragine; vgl. Sermones de sanctis per anni totius circulum r. d.
d. magistri Iacobi de Voragine […], Venedig 1573, fol. 386v (Sermo 264); Biblia latina cum glossa
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Aber nicht nur die Dinge außerhalb des Menschen wirken über die Sinne auf
den Menschen ein, sondern auch die von den kreatürlichen Dingen beeinflussten,
zwischen den äußeren Sinnen und der vernunftmäßigen Intelligenz vermittelnden inneren Sinne selbst. Zu diesen inneren Sinnen zählt Thomas von Aquin
in Auseinandersetzung mit den Schriften des Aristoteles neben dem gemeinen
Sinn (sensus communis), dem Schätzungsvermögen (vis aestimativa) und dem
sinnlichen Gedächtnis (vis memorativa) auch die Vorstellungskraft (imaginatio,
phantasia). Diese Kräfte, die über die äußeren Sinne angeregt werden, erkennen
gemäß Thomas nicht nur Gegenwärtiges, sondern auch Abwesendes, indem sie
die Wahrnehmungen der äußeren Sinne durch Vorstellungen aufgrund früherer
Empfindungen ergänzen.17 Produkte der Imaginations- und Phantasiekräfte wiederum sind nach Innen übertragene Bilder. Thomas von Aquin, der diese beiden
sinnlichen Kräfte gleichsetzt, sieht darin eine Art S c h a t z (thesaurus), in dem
die F o r m e n (formae) der äußeren Dinge im Sinne von Urbildern, die durch die
äußeren Kräfte aufgenommen wurden, erkenntnismäßig in den inneren Kräften
aufbewahrt werden und damit Erkenntnis (auch des Göttlichen) erst ermöglichen.18
ordinaria. Facsimile Reprint of the Editio Princeps Adolph Rusch of Strassburg 1480/81, Bd. 1,
eingeleitet von Karlfried Froehlich und Margaret T. Gibson, Turnhout 1992, S. 78a. Vgl. auch
die kurze Inhaltsangabe des Exemplums bei Otto v. Simson. Über die Bedeutung von Masaccios
Trinitätsfresko in S. Maria Novella, in: Jahrbuch der Berliner Museen. Ehemals Jahrbuch der
Preußischen Kunstsammlungen NF 8 (1966), S. 119–159, hier S. 144.
17 Vgl. Thomas von Aquin: Die Deutsche Thomas-Ausgabe, Bd. 6. Vollständige, ungekürzte
deutsch-lateinische Ausgabe der ›Summa theologica‹, hg. von den Dominikanern und Benediktinern Deutschlands und Österreichs. Salzburg und Leipzig 21937, S. 529 (Kommentar zu 78, 4);
Kirmsse, Terminologie (Anm. 8), S. 18; Hans Belting: Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes
vor dem Zeitalter der Kunst. München 1990, S. 459; Jean-Claude Schmitt: L’imagination efficace,
in: Klaus Krüger und Alessandro Nova (Hg.): Imagination und Wirklichkeit. Zum Verhältnis
von mentalen und realen Bildern in der Kunst der frühen Neuzeit. Mainz 2000, S. 13–20, hier
S. 13.
18 Ad harum autem formarum retentionem seu conservationem ordinatur ›phantasia‹, sive ›imaginatio‹, quae idem sunt: est enim phantasia sive imaginatio quasi thesaurus quidam formarum
per sensum acceptarum. (STh I q. 78 a. 4 c); Deutsche Thomas-Ausgabe 6 (Anm. 17), S. 140.
respondeo dicendum quod impossibile est intellectum nostrum, secundum statum praesentis
vitae, quo passibili corpori conjungitur, aliquid intelligere in actu, nisi convertendo se ad phantasmata. (STh I q. 84 a. 7 c); Ebd., S. 284. Ad quartum dicendum quod illustratio divini radii
in vita praesenti non fit sine velaminibus phantasmatum qualiumcumque: quia connaturale est
homini, secundum statum praesentis vitae, ut non intelligat sine phantasmate. Quandoque tamen
sufficiunt phantasmata quae communi modo a sensibus abstrahuntur, nec exigitur aliqua visio
imaginaria divinitus procurata. Et sic dicitur revelatio prophetica fieri sine imaginaria visione.
(STh II–II q. 174 a. 2 ad. 4); Thomas von Aquin: Die Deutsche Thomas-Ausgabe. Vollständige,
ungekürzte deutsch-lateinische Ausgabe der ›Summa theologica‹, Bd. 23, hg. von den Dominikanern und Benediktinern Deutschlands und Österreichs. Heidelberg usw. 1954, S. 86. Vgl.
dazu Thomas Lentes: Gebetbuch und Gebärde. Religiöses Ausdrucksverhalten in Gebetbüchern
aus dem Dominikanerinnen-Kloster St. Nikolaus in undis zu Strassburg (1350–1550). Masch.
Diss. Universität Münster 1996, S. 364f.
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Entgegen dieser Lehre sollen laut Tauler die inneren Bilder der imaginatio
und phantasia aus der Seele – auf die sie wirken, in der jedoch alleine Gott wohnen
soll – ausgetrieben werden, wie er dies in Predigt 78 in Auslegung der Perikope
Domus mea domus oracionis vocabitur (Mt 21, 13) fordert, in der Jesus die Kaufleute aus dem Tempel treibt.19 Gleichzeitig soll sich der Mensch laut Tauler durch
das Sich-abwenden von äußeren Dingen und durch die Introversion von diesen
schädlichen Einflüssen schützen:
Dise einsamkeit ist das der mensche nút alleine enhat uswendige manigvaltikeit
gelossen, sunder och inwendige manigvaltikeit der inren krefte, das sint die bildende
krefte in iren bilden und die fantasien und gedenke, und sich der mensche kert von
allen bilden und formen und blibet in der einsamkeit. (Vetter Nr. 48, S. 217, 7–11)

2.2. Der innere, vernünftige Mensch: Die Seelenkräfte
Bezüglich der Erkenntniskraft des geistigen, inneren Menschen folgt Tauler dem
seit Augustinus bekannten Seelenternar von den drei obersten, vernünftigen
Kräften, den potentiae priores. Es sind dies die Seelenkräfte 1) des Gedächtnisses
(gehugnisse/memoria), 2) der Vernunft oder Erkenntnis (verstentnisse/intelligentia) sowie 3) des freien Willens oder der Liebe (frige wille/voluntas),20 welche nach
Augustinus als Abbild der Trinität Gottes, der imago trinitatis oder imago Dei in
der Seele wirken. Dieses Abbild der göttlichen Trinität im als Gleichnis Gottes
geschaffenen Menschen gilt es gemäß Augustinus erkenntnismäßig nachzuvollziehen.21 Auch laut Thomas von Aquin ist dieses Abbild der Dreifaltigkeit erst
durch die tatsächliche Betätigung (actus) der geistigen Vermögen, also im Vollzug
dieser Seelenkräfte zu finden.22 Anders sieht es Tauler, der ebendiese Aussage
19 Vgl. Vetter Nr. 78, S. 418, 17–23.
20 Vgl. Günther Müller: Scholastikerzitate bei Tauler, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 1 (1923), S. 400–418, hier S. 411; Wyser, Seelengrund
(Anm. 10), S. 286; Kurt Ruh: Geschichte der abendländischen Mystik, Bd. 1: Die Grundlegung
durch die Kirchenväter und die Mönchstheologie des 12. Jahrhunderts. München 1990, S. 101.
21 Vgl. Alois M. Haas: Nim din selbes war. Studien zur Lehre von der Selbsterkenntnis bei Meister
Eckhart, Johannes Tauler und Heinrich Seuse. Freiburg (Schweiz) 1971 (Dokimion 3), S. 6f.;
Gandlau, Trinität (Anm. 15), S. 47f.
22 Et ideo primo et principaliter attenditur imago Trinitatis in mente secundum actus, prout scilicet ex
notitia quam habemus, cogitando interius verbum formamus, et ex hoc in amorem prorumpimus.
(STh I q. 93 a. 7 c); Thomas von Aquin: Die Deutsche Thomas-Ausgabe, Bd. 7. Vollständige,
ungekürzte deutsch-lateinische Ausgabe der ›Summa theologica‹, hg. von den Dominikanern
und Benediktinern Deutschlands und Österreichs. München und Heidelberg 1941, S. 73; ebd.
S. 311–313 (Kommentar zu 93, 7); Sturlese, Tauler (Anm. 13), S. 401f. Thomas bezieht sich
in seiner Begründung auf folgende Stelle aus De Trinitate XIV: sed quia ibi uerbum esse sine
cogitatione non potest – cogitamus enim omne quod dicimus etiam illo interiore uerbo quod ad
nullius gentis pertinet linguam –, in tribus potius illis imago ista cognoscitur, memoria scilicet,
intellegentia, uoluntate. (Augustinus, De Trinitate XIV, c. 7, n. 10); Aurelius Augustinus: De
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aus der Summa des Thomas aufgreift,23 um sich davon zu distanzieren und eine
andere Richtung einzuschlagen. Tauler rekurriert dabei auf »andere Lehrer«, die
der Auffassung sind, dass die imago Dei, die natürliche Gottebenbildlichkeit, nicht
im Bereich des vernunftbegabten, inneren Menschen zu suchen sei, sondern an
einem anderen Ort, nämlich im innersten Grund der Seele:24
Meister Thomas sprach daz vollekomenheit dis bildes lige an der wúrglicheit
dis bildes,25 an der ˜bunge der krefte, also an gehugnisse [gegen]wúrklich26 und
wúrklich verstentnisse und an minnen wúrklich; do lat er das ligen in disem sinne.
Aber nu sprechent ander meister, und daz ist unzellichen vil und verre harúber, und
sprechent das es lige in dem allerinnigesten, in dem allerverborgensten tieffesten
grunde der selen […]. (Vetter Nr. 60d, S. 300, 14–20)

Welche Lehrer Tauler an dieser Stelle meint, wird aus einer anderen Predigt klar, in
der er bezüglich des Seelengrundes namentlich die Dominikaner Albertus Magnus,
Dietrich von Freiberg und Meister Eckhart sowie die griechischen Philosophen
Plato, Aristoteles und Proklos anführt.27

2.3. Der innerste Mensch: Der Seelengrund
Einen tiefsten Ort der Seele, das abditum mentis, kennt bereits Augustinus in seinen Betrachtungen über die Trinität und verortet diesen im Bereich der memoria
innerhalb der obersten Seelenkräfte.28 Diese Vorstellung des Seelengrundes greift
Tauler auf und bezeichnet mit den Termini grunt und gem˜t (mens) einen Ort, der

23
24
25
26

27
28
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trinitate (Bücher VIII–XI, XIV–XV, Anhang: Buch V), neu übersetzt und mit Einleitung hg. von
Johann Kreuzer. Hamburg 2001 (Philosophische Bibliothek 523), S. 202, Zeilen 46–50.
Vgl. Vetter Nr. 60d, S. 300, 9–13.
Vgl. Müller, Scholastikerzitate (Anm. 20), S. 411f.; Wyser, Seelengrund (Anm. 10), S. 284–286,
S. 295; Weilner, Bekehrungsweg (Anm. 9), S. 107.
Wyser, Seelengrund (Anm. 10), S. 295, korrigiert hier mit Müller, Scholastikerzitate (Anm. 20),
S. 411, dis bildes zu des gem˜tes.
Nach Georg Hofmann, der gegenwúrklich bei Vetter (Hofmann: gegenwirklich) zu würkelich
korrigiert; vgl. Johannes Tauler: Predigten. Vollständige Ausgabe, übertragen und hg. von
Georg Hofmann. Einführung von Alois M. Haas, Einsiedeln 1979 (Christliche Meister 2–3),
S. 200. Diese Schreibung übernimmt auch Sturlese, Tauler (Anm. 13), S. 400, Anm. 35, der, eine
Konjektur nach Georg Steer aufnehmend, allerdings gewúrklich schreibt. Wyser, Seelengrund
(Anm. 10), S. 295, hingegen folgt hier mit Müller, Scholastikerzitate (Anm. 20), S. 412, der bei
Vetter verzeichneten Variante nach der Strassburger Handschrift A 88 (gegenwúrteklich) und
korrigiert zu gegenwúrtig.
Vgl. Vetter Nr. 64, S. 347, 8–24. Vgl. dazu Wyser, Seelengrund (Anm. 10), S. 219; Sturlese, Tauler
(Anm. 13), S. 391 und S. 411.
hinc admonemur esse nobis in abdito mentis quarundam rerum quasdam notitias, et tunc quodam
modo procedere in medium atque in conspectu mentis uelut apertius constitui quando cogitantur;
tunc enim se ipsa mens et meminisse et intellegere et amare inuenit etiam unde non cogitabat
quando aliunde cogitabat. (Augustinus, De Trinitate XIV, c. 7, n. 9; Aurelius Augustinus
[Anm. 22], S. 200, Zeilen 18–23). Vgl. Wyser, Seelengrund (Anm. 10), S. 228–232.

mit dem Immanenten in keiner Weise in Kontakt steht.29 Anders als bei Augustinus
ist der Seelengrund bei Tauler jedoch erhaben über die memoria und außerhalb
der Seelenkräfte – und hier folgt Tauler den oben angesprochenen »anderen Lehrern« – im sog. innersten Menschen verortet.30 In diesem Grund der Seele, der
nur durch die völlige Introversion und Abkehr vom Immanenten erreicht werden
kann,31 liegt laut Tauler das Bild der Dreifaltigkeit, die imago Dei, als »lebendige
Gegenwart Gottes« verborgen.32 Um die Gottebenbildlichkeit im Seelengrund
zu erreichen,33 muss der Mensch laut Tauler auch das vernúnftige gesihte (Vetter
Nr. 60d, S. 300, 34) im Bereich der Seelenkräfte des inneren Menschen, die nicht
bis zum innersten Menschen gelangen können, zurücklassen.34 Oder wie Tauler
es im Bild des Windes, den er mit dem innersten Menschen gleichsetzt, schildert:
Diser wint ist der aller innewendigoste mensche, der verborgene oberste gotbildige gotformige mensche; der ist so gar úber alle verstentnisse und alles das dar in
vernunft mit iren werken gelangen enmag. Er úber triffet alle sinne. (Vetter Nr. 69,
S. 378, 15–18)

Erst im Übersteigen der Seelenkräfte sowie der durch diese vermittelten Vorstellungen und Bilder dringt der Mensch zum Seelengrund vor und vermag dort mit
der imago Dei in einer unio mystica zu verschmelzen:35
Der das bevinden sol, der kere sich in, verre úber alle wúrklicheit siner ussewendigen und indewendigen kreften und fantasien, und alles daz ie ingetragen wart von
ussen, danne versinke und versmeltze in den grunt. (Vetter Nr. 60d, S. 301, 22–25)

Im Konzept der für diese Vereinigung mit dem Göttlichen nötigen ›Bildlosigkeit‹
folgt Tauler – vermittelt durch Berthold von Moosburg – der Lehre des Proklos,
laut der der Mensch, um zum absoluten ›Einen‹ (unum animae) zu gelangen,
auch die vernunftbestimmte Betrachtung hinter sich lassen und jegliches Wissen

29 Vgl. Johann Kreuzer: Einleitung zu: Aurelius Augustinus: De trinitate (Bücher VIII–XI, XIV–XV,
Anhang: Buch V), neu übersetzt und mit Einleitung hg. von Johann Kreuzer. Hamburg 2001
(Philosophische Bibliothek 523), S. VII–LXVII, hier S. LII–LVI.
30 Vgl. Wyser, Seelengrund (Anm. 10), S. 218–220 und S. 247.
31 Vgl. Vetter Nr. 6, S. 26, 1–5.
32 Vgl. Alois M. Haas: Sermo mysticus. Studien zu Theologie und Sprache der deutschen Mystik.
Freiburg (Schweiz) 1979 (Dokimion 4), S. 287, Zitat ebd.; Gandlau, Trinität (Anm. 15), S. 48–54.
33 Vgl. Vetter Nr. 6, S. 25, 19–24.
34 Vgl. Vetter Nr. 66, S. 363, 4–11.
35 Vgl. auch Vetter Nr. 64, S. 350, 20–28. Zu den Parallelen bei Proklos vgl. Werner Beierwaltes:
Der Begriff des ›Unum in nobis‹ bei Proklos, in: Paul Wilpert (Hg.): Die Metaphysik im
Mittelalter. Ihr Ursprung und ihre Bedeutung. Vorträge des 2. internationalen Kongresses für
mittelalterliche Philosophie, Köln 31. August–6. September 1961. Berlin 1963 (Miscellanea
Mediaevalia 2), S. 255–266, hier S. 265.
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übersteigen muss.36 In Predigt 60d zitiert Tauler den griechischen Neuplatoniker
wie folgt:37
Hievon sprach ein heidenscher meister Proculus: »alle die wile und also lange da
der mensche mit den bilden die under uns sint, umbget und mangelt do nút, so ist
daz nút gelouplich daz der mensche in disen grunt iemer komen múge; das ist uns
z»mole ein ungloube daz das in uns si; wir múgent nút gelouben das es si und ouch
in uns si, sunder«, sprach er, »wiltu daz bevinden das ez si, so la alle manigvaltekeit
und sich dis an mit eime verstentlichen gesihte dis ein; wiltu nu noch hoher kummen,
so la das vernúnftige gesihte und daz ansehen, wan die vernunft ist under dir unde
wurte eins mit dem einen«, und er nemmet dis eine alsus: »eine stille swigende
sloffende g\tteliche unsinnige dúnsternisse.« (Vetter Nr. 60d, S. 300, 27–301, 1)

Hat sich der Mensch nach Innen gekehrt und sich Gott zugewandt, vermag er nach
Tauler überhaupt nichts mehr zu erkennen, da die vernunftbestimmte Betrachtung
diesen innersten Bereich nicht erreicht. Mit Albertus Magnus, den er im folgenden
Abschnitt wörtlich zitiert,38 greift Tauler hier die apophatische Theologie des
Dionysius Areopagita auf, die davon ausgeht, dass Gott als Überseiendes in der
höchsten Stufe nicht gedacht werden kann, weil der innerste Bereich der Seele
der Vernunft verschlossen bleibt:39
Und es ist kein widerwertikeit, wan in disem enist nút bildunge noch sinlicheit
noch zitlicheit noch vergenglicheit; wan in disem enl¯ffent die underscheide nút die
von den fantasien koment, als S. Dyonisius spricht. (Vetter Nr. 64, S. 351, 10–13)

In Abgrenzung zu Augustinus und Thomas von Aquin kann sich die unio mystica
im innersten Bereich der Seele laut Tauler folglich erst unter Ausschaltung der
Vernunft und aller durch sie aufgenommenen Bilder sowie ohne jegliches Wirken
des Menschen vollziehen.

36 Vgl. Beierwaltes, Begriff (Anm. 35), S. 265; Sturlese, Tauler (Anm. 13), S. 415–419; Ruh, Geschichte (Anm. 4), S. 504.
37 Vgl. auch Vetter Nr. 60d, S. 299, 32–34.
38 […] nihil habentem continui et temporis, sive imaginationis et sensus: quia in illo discurrunt
rationes phantasticæ, ut dicit Dionysius: Albertus Magnus: Enarrationes in secundam partem
evang. Lucae (X–XXIV), hg. von Stephan Borguet. Paris 1895 (Alberti Magni opera omnia 23),
S. 46b. Vgl. Kirmsse, Terminologie (Anm. 8), S. 11f. und S. 98; Wyser, Seelengrund (Anm. 10),
S. 301–303; Sturlese, Tauler (Anm. 13), S. 419f.
39 Vgl. Kurt Ruh: Die mystische Gotteslehre des Dionysius Areopagita. München 1987 (Bayerische
Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse Sitzungsberichte. Jahrgang
1987, H. 2), S. 26f. Vgl. dazu auch Vetter Nr. 54, S. 249, 31f.; Vetter Nr. 60d, S. 300, 1–9.
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3. Der mystische Weg
Den innersten Bereich, in dem die unio mystica möglich ist, erreicht der Mensch
mittels eines inneren Stufenweges. Einen solchen Aufstiegs- bzw. Abstiegsweg,
der Stufe um Stufe von den äußeren über die inneren Sinnenkräfte bis zur visio
beatifica im Allerhöchsten führt, beschreibt schon Augustinus im siebten Buch
seiner um das Jahr 400 entstandenen Confessiones.40 Wie gezeigt wurde, führt
auch Johannes Taulers Stufenweg über die Sinnenkräfte durch die verschiedenen
Stadien der Seele. Dieser Weg nach Innen, der gleichzeitig ein Weg zum Göttlichen
ist, kann hinsichtlich der geistlichen Bildtheorie Taulers als ein dreifacher Weg
von den kreatürlichen, auf die äußeren Sinne des Menschen wirkenden Bildern
über die inneren Bilder in der Phantasie bis hin zum Abbild Gottes im Seelengrund beschrieben werden: Mittels einer ersten Introversion – oder, wie Tauler
sagt, dem kêr – befreit sich der Mensch von den weltlichen Bildern, die nun nicht
mehr auf die äußeren Sinne wirken. Durch eine zweite Introversion werden auch
die inneren Bilder, die in den inneren Sinnen gespeichert sind, aufgelöst, bis der
Mensch mittels einer dritten Introversion in den tiefsten Grund der Seele gelangt,
in dem nur noch die imago Dei, die Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen wirkt.
Dieser Weg beschreibt zugleich auch einen dynamischen Prozess vom ›Vielen‹
zum ›Einen‹, von der Immanenz zur Transzendenz, der erst durch die Befreiung
von Bildern ausgelöst wird. Es ist dies ein Prozess, in dem auch das zwischen den
zwei Entitäten vermittelnde Medium ›Seele‹, das mittel zwúschent zit und ewikeit
(Vetter Nr. 6, S. 26, 3f.), eine Veränderung in seiner Ausrichtung erfährt: Ist die
Seele zu Beginn des Prozesses noch auf das Weltliche hin ausgerichtet, lässt sie
dieses zugunsten des göttlichen Anteils fallen, um schließlich nur noch diesen Teil
ihrer selbst zu berücksichtigen und mit Gott selbst in der unio mystica eins zu
werden. Die Distanz zwischen Transzendenz und Immanenz wird aufgehoben,
indem im tiefsten Grund der Seele das Weltliche zum Göttlichen transformiert
und mit diesem identisch wird. Als Teil des Menschen, der nach wie vor mit dem
Diesseits verbunden ist, hat die Seele damit die größtmögliche Angleichung an
die Transzendenz des Göttlichen im Sinne einer conformatio erreicht.
Da dieser Prozess der Transformation zum Göttlichen nur durch das
Abschreiten der drei aufeinander folgenden Stufen möglich ist, beschreibt der
Seelsorger Tauler innerhalb seiner Predigten in seinen mystagogischen Unterweisungen auch bezüglich des praktischen Umgangs mit Bildern einen Stufenweg,
der in die vollkommene Losgelöstheit in der ›Bildlosigkeit‹ führt. So schließt
das bereits genannte Exemplum in Predigt 80 von der Frau und dem Bildnis des
40 Vgl. Augustinus: Confessiones, Bekenntnisse. Lateinisch und Deutsch, eingeleitet, übersetzt
und erläutert von Joseph Bernhart. München 21960, S. 334–346.
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schwarzen Mannes mit der Aufforderung, mit den nach außen gerichteten Sinnen
im Bereich der einfachen Bildandacht keine kreatürlichen, sondern nur göttliche
Dinge zu betrachten, um jegliche Ablenkung vom Ziel, nämlich der unio mystica,
zu vermeiden. Im Bereich der inneren Bilder wiederum fordert Tauler in Predigt
54 das Betrachten entweder der ewigen Geburt Christi in der Seele oder der Geheimnisse der Trinität,41 weil nur diese Betrachtungsgegenstände dem Menschen
helfen können, die Sinne hin zur imago Dei im Seelengrund zu richten. Diese
Angleichung der Vorstellungsbilder an das Abbild der göttlichen Trinität dauert
jedoch nur so lange, bis sich der Geist über alle Formen und Bilder erheben kann
und im Seelengrund eins wird mit dem Göttlichen.
In ganz konkret der Lebenswelt der Hörer- oder Leserinnen angepasster
Weise formuliert der Seelsorger Tauler dieses mystagogische Programm in der
nachweislich an Nonnen gerichteten Predigt 70. Die rhetorische Frage, wie der
Mensch die Vereinigung mit Gott erlangen könne, beantwortet Tauler in dieser
Predigt anschaulich, indem er den Weg der Introversion und Losgelöstheit von
allem Bildlichen als direkt nachvollziehbare Betrachtungsanleitung vermittelt.
Dieser Weg beginnt in der konkreten Predigtsituation gemäß dem Stufenweg
Taulers mit der Ausrichtung auf den Seelengrund im inneren Menschen und führt
über die Meditation der Heilsereignisse hin zur völligen Loslösung von allem
Bildlichen in der ›Bildlosigkeit‹, in der ohne jegliches Zutun des Menschen nur
noch das Göttliche wirkt:
Die meiste helfe und ˜bunge ist des nachtes nach mettin die wile die nacht lang ist.
Die menschen die z» diser einunge komen wellent, die súllent des abendes zitlichen
z» irre raste gon, das si iren slaf wol gehaben múgen nach irre notdurft. Denne
nach der mettin so sol der mensche sines grundes war nemen und keren sich in das
aller innerste sines herzen, das ist das aller innewendigoste sines grundes, und solte
war nemen was in aller meist reissen m\chte: wel mensche der des gewonheit und
minne dar z» hette, das si das leben unsers herren also gentzlich úber gent; enhant
si denne nút sunderliches von unserm herren, so hebent in Gottes namen ir g»te
˜bunge an sunder alle eigenschaft, oder das wirdige liden unsers herren oder sinen
heiligen tot oder sine heiligen wunden oder sin heilig bl»t, und neme doch alles
des grundes war. Und sol der mensche sine minne hie mitte reissen also: als von
vil koln und holtz wirt ein gros fúr und die flamme tringet do durch und slecht
uf in die h\hi, also súllent dise g»ten ˜bunge dis gem˜te enzúnden. Aber so sol
man die bilde schiere lossen varn und sol dar durch tringen mit flammender minne
durch den mittelsten in den aller innewendigosten menschen; wan der innerlicheste
mensche der enhat kein werk; wan das werk das ist alleine Gottes in deme […].
(Vetter Nr. 70, S. 382, 4–22)

41 Vgl. Vetter Nr. 54, S. 249, 4–9.
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*
In seinem Konzept der ›Bildlosigkeit‹ folgt der Dominikaner Johannes Tauler
nicht der Lehre des Thomas von Aquin, laut der die durch die sinnlichen Kräfte
der Imagination und Phantasie einwirkenden äußeren Bilder eine Erkenntnis des
Göttlichen erst ermöglichen. Vielmehr fordert Tauler für die Erkenntnis Gottes
in der unio mystica unter Ausschaltung der vernünftigen, obersten Seelenkräfte
eine totale Abkehr und Losgelöstheit von allen von außen einwirkenden Bildern
sowie eine Introversion in den innersten Teil der Seele, der vernunftmäßig nicht
erreicht werden kann. Erst durch die Abwendung vom Immanenten und dessen
bis in den inneren Bereich des Menschen wirkenden Bildern gelangt der Mensch
in diesen Grund der Seele, der eins ist mit der über allen Sinnenkräften stehenden Ebenbildlichkeit Gottes (imago Dei). So muss laut Tauler auch die für die
Introversion und Ausrichtung auf die imago Dei förderliche vernunftbestimmte
Betrachtung göttlicher Dinge im Hinblick auf die Vereinigung mit Gott im Seelengrund einer absoluten ›Bildlosigkeit‹ weichen.42

42 Für die Lektüre und Diskussion des Beitrags danke ich Eckart Conrad Lutz (Freiburg [Schweiz])
und Balázs J. Nemes (Freiburg i. Br.).
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Abstract / Résumé
Das theologische Konzept der ›Bildlosigkeit‹ des Dominikaners Johannes Tauler
(um 1300 bis 1361) lässt sich anhand verschiedener Äußerungen in dessen rund
80 deutschen Lesepredigten wie folgt zusammenfassen: Für die Vereinigung mit
dem Göttlichen im Grund der Seele muss sich der Mensch von allen von Außen
und von Innen auf ihn einwirkenden Bildern loslösen. Den Ort, an dem die
Vereinigung stattfinden kann, erreicht der Mensch laut Taulers mystagogischen
Unterweisungen mittels eines inneren Stufenweges. Bezüglich des praktischen
Umgangs mit Bildern führt dieser Weg von der Bildandacht göttlicher Dinge im
Bereich des äußeren Menschen über die Angleichung der inneren Bilder an das Bild
Christi im Bereich des inneren Menschen bis hin zur Loslösung vom Bildlichen
in der absoluten ›Bildlosigkeit‹ im Bereich des innersten Menschen.
Le concept théologique d’‹ absence d’image › du dominicain Jean Tauler (v. 1300–
1361) n’a jamais été théorisé de manière systématique par son auteur, mais divers
passages des 80 sermons en langue allemande que Tauler a rédigés permettent
d’en identifier les principaux éléments. On peut résumer ce concept de la façon
suivante : afin de permettre l’union avec le divin au fond de l’âme, l’être humain
doit se libérer de toute image qui pourrait l’influencer, que celle-ci soit extérieure
ou intérieure. Si l’on en croit les enseignements mystagogiques de Tauler, l’être
humain atteint le stade de l’union mystique en gravissant les marches de ce qui
s’apparente à un chemin intérieur. En passant par la mise en accord des images
intérieures avec l’image du Christ, ce chemin mène de la dévotion devant les images
divines au détachement complet de toute image dans une ‹ absence d’image › au
plus profond de l’être.
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Ein-Bildung als Prozess – Ent-Bildung als Ziel
Die Engelberger Predigten zwischen
Mündlichkeit, Bildlichkeit und Schriftlichkeit

dur bild und forme in unbild (Eb 171, fol. 156v): Das ist der paradox formulierte
und kaum anders als durch ein Paradoxon zu beschreibende Prozess, der – etwa
laut Meister Eckhart, Heinrich Seuse und Johannes Tauler – auf dem Weg zur
mystischen unio durchlaufen werden muss.2 Gleichzeitig ist durch diese Formel
aber auch die nur schwer zu lösende Aufgabe charakterisiert, welche sich mystagogische Schriften gesetzt haben: Mit Mitteln der geformten, also geschriebenen
oder beim Vortrag artikulierten Sprache bzw. auch unter massivem Einsatz von
Sprachbildern und Imaginationshilfen dazu anzuleiten, Sprache und Bild als nur
behelfsmäßige Krücken hinter sich zu lassen. Sowie: mit genau diesen Mitteln
einen Zustand und ein Erleben zu beschreiben, die sich jeder Beschreibung
entziehen. Zu dieser Art von mystagogischem Schrifttum kann auch ein guter
Teil der Engelberger Predigten gezählt werden.3 Als solche werden über fünfzig
Lesepredigten aus der Mitte des 14. Jahrhunderts bezeichnet, die zu mehr als der
1 Eb = Engelberg, Stiftsbibliothek, Cod. 336. Im vorliegenden Beitrag werden darüber hinaus
folgende Siglen verwendet: Ea (Engelberg, Stiftsbibliothek, Cod. 335), F (Engelberg, Stiftsbibliothek, Cod. 337), P (St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. sang. 1878). Die Textzitate aus den
Engelberger Predigten beruhen auf den behutsam normalisierten Transkriptionen, welche im
Hinblick auf eine überlieferungsgeschichtliche Edition erstellt wurden, die im Rahmen meines
Genfer Forschungsprojekts ›Mündlichkeit – Bildlichkeit – Schriftlichkeit‹ (MüBiSch), Teilprojekt
B.3 des NFS ›Medienwandel, Medienwechsel, Medienwissen. Historische Perspektiven‹ (NCCR
Mediality), entsteht und deren Drucklegung für 2011 geplant ist: Die Engelberger Predigten.
Edition und Textgeschichte, kritisch hg. von René Wetzel und Fabrice Flückiger, in Verbindung
mit Balázs J. Nemes und Mathias Stauffacher. Erscheint in der Reihe Kulturtopographie des
alemannischen Raumes. Texte und Untersuchungen. Berlin, im Frühjahr 2011.
2 Zum Bild-Konzept bei Tauler und der dahinterstehenden Tradition bzw. seiner Abgrenzung
davon vgl. Fasching in diesem Band; einschlägige Literatur zu Meister Eckhart und Seuse vgl.
ebd., Anm. 8, 13 und 14.
3 Vgl. P. Sigisbert Beck: Art. Engelberger Prediger, in: Verfasserlexikon 2 (21980), Sp. 532–535;
Werner Williams-Krapp und René Wetzel: Art. Engelberger Predigten, in: Killy Literaturlexikon
3 (2008), S. 277f.
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Hälfte unikal in Engelberger Handschriften des letzten Drittels des 14. Jahrhunderts und des ersten Viertels des 15. Jahrhunderts überliefert sind.4 Es handelt
sich um Redaktionen eines heterogenen Ausgangsmaterials im Hinblick auf ihre
Verwendung im Engelberger Doppelkloster5 und besonders für die Tischlektüre
der Nonnen von St. Andreas.6 Fünfzehn der Predigten sind auch in Handschriften
aus dem Raum St. Gallen und Bodensee ab dem beginnenden 15. Jahrhundert
überliefert, weitere sechs Predigten fehlen in der Engelberger Stiftsbibliothek und
haben nur im zweiten Überlieferungsverbund überdauert. Nur ganz vereinzelte
Predigten sind separat und häufiger weiterverbreitet worden.
Ziel des folgenden Beitrags ist es, den dur bild und forme in unbild verlaufenden Prozess anhand ausgewählter Passagen aus verschiedenen Engelberger
Predigten nachzuzeichnen. Der Bildbegriff der Engelberger Predigten ist allerdings durchaus vielschichtig. Es muss deshalb zunächst geklärt werden, welche
Konzepte von Bild und Bildlichkeit in diesen Predigten wirken, um dann zu beobachten, wie sie in eine Strategie der Imagination bzw. Ein-Bildung eingebunden
werden und auch für das anvisierte Ziel einer Ent-Bildung Verwendung finden.
Unter ›Bild‹ und ›Form‹ verstehen die Predigten 1) hauptsächlich die Eindrücke, welche über die fünf Sinne von der äußeren Welt aufgenommen und im
Inneren des Menschen im Rahmen des Imaginationsprozesses unwillkürlich oder
rational verarbeitet sowie vom Gedächtnis gespeichert werden. Als ›Bild‹ kann
aber auch 2) das gute oder schlechte Vor-Bild bezeichnet werden, das nicht nur
in der Realität, sondern z. B. auch in Lebensbeschreibungen von Heiligen oder
in der Bibel gefunden werden kann. Und 3) selbst Christus und sein Leben als
Mensch – und damit als Form angenommen habende Gottheit und als Fleisch
gewordenes Wort – können ›Bild‹ sein, welchem es gemäß der Formel dur die
m\nscheit Jhesu Christi in sin verborgenen gotheit (Eb 18, fol. 178v) ebenfalls
4 Zur handschriftlichen Überlieferung vgl. Mathias Stauffacher: Untersuchungen zur handschriftlichen Überlieferung des ›Engelberger Predigers‹. Masch. Diss., 3 Bde. Basel 1982. Die
monumentale Untersuchung ist seit 2008 in der digitalen Bibliothek des Westschweizer Bibliotheksverbunds rero doc abgelegt und konsultierbar unter dem Permalink http://doc.rero.
ch/record/9746.
5 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: Monasterium,
quod duplices […] habet conventus. Einblicke in das Doppelkloster Engelberg 1120–1615, in:
Eva Schlotheuber, Helmut Flachenecker und Ingrid Gardill (Hg.): Nonnen, Kanonissen und
Mystikerinnen. Religiöse Frauengemeinschaften in Süddeutschland. Beiträge zur interdisziplinären Tagung 2005 in Frauenchiemsee. Göttingen 2008 (Studien zur Germania Sacra 31),
S. 181–201.
6 Rolf de Kegel: Am Anfang war das Doppelkloster – Der Frauenkonvent St. Andreas in Engelberg
1120 (?) bis 1615, in: Rolf de Kegel (Hg.): Bewegung in der Beständigkeit. Zu Geschichte und
Wirken der Benediktinerinnen von St. Andreas/Sarnen Obwalden. Alpnach 2000, S. 9–29.
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nachzufolgen und welches es zu verinnerlichen, letzten Endes aber auch zu überwinden gilt. Im Rahmen eines mystischen Stufenwegs, den die Predigten teilweise
als solchen explizit thematisieren oder aber implizit voraussetzen – wenn auch
nicht im Sinne eines stringenten Systems oder Lehrgebäudes7 – werden diese
Bildkonzepte verwendet, um 4) zu ihrer Überschreitung in eine Bildlosigkeit
und in eine reine (d. h. bildlose) Gottesschau und unio hinzuführen, die in den
Predigten aber wiederum mit einer besonders reichen Bildhaftigkeit semantisiert,
inszeniert und ein-gebildet werden.8
7 Die Predigt Ea 3 arbeitet z. B. mit dem Bild des Kreuzes und seiner vier Teile (unterer, mit der
Erde verbundener Längsbalken = anfangendes Leben; der Querbalken, der nicht ausdrücklich
mit dem übenden Leben verbunden wird, bezeichnet links die Abtötung des eigenen Willens und
rechts das Leiden; oberer, zum Himmel weisender Längsbalken = sch¯wlich leben, fol. 20r). Ea 5
gestaltet ein dreistufiges Schauen/Erkennen Gottes (in der Schöpfung, in der Gnade bzw. den
Gaben Gottes und in der glorioslich [fol. 43v] bezeichneten Himmels- und Gottesschau). Ea 8
fordert, das Ordensgelübde in dreifacher Weise zu erfüllen: Mit einem übenden Leben (äußere
Übung der Aufgabe zeitlicher Güter, des Leibes und des freien Willens und somit der Seele), einem
inwendigen Leben (betreffend Gewissen, Verstand und Erinnerung) sowie eines Einswerdens
mit Gott in vollkommener Vollkommenheit, welches wiederum dreistufig über ein wirkendes
und unverschuldetes Leben erreicht wird. In der Predigtfolge Ea 15–16 wird die Minne dreifach
gespeist durch Lesen und Beten, Betrachtung und durch Aufgabe des freien Willens, wobei diese
drei Tätigkeiten andeutungsweise mit den anfangenden, übenden und vollkommenen Menschen
verbunden werden und die Menschen über neun Staffeln der Minne zur 10., der wesentlichen
Minne, aufsteigen. Eb 14 wiederum kennt nur übendes und schauendes Leben, wobei das erste
wie das Brot lebensnotwendig ist (also für das Seelenheil genügt) und einen Umgang mit Bildern
impliziert, während das zweite wie Fische als Nahrung nicht lebensnotwendig ist (und auch
nicht zum Erreichen des Seelenheils unabdingbar) und in seiner Eigenschaft bild- und formlos.
In der Predigt Eb 16 offenbart sich Christus anfangenden und zunehmenden Menschen durch
Johannes den Täufer (strenges Leben mit Üben, Fasten, Beten und Wachen), Elias in der Wüste
(Flucht vor der »Manigfaltigkeit« der Gesellschaft und der Schöpfung in die »Einigkeit« der
Wüste), Jeremias (Mitleiden) und die Propheten, deren Rufen und Schreien das Kommen Gottes
ankündigt. Für vollkommene Menschen hingegen ist Christus das, was Petrus von ihm aussagt:
Gottes Sohn. Eb 20 verbindet anfangendes, zunehmendes und vollkommenes, sch¯wlich Leben
wie Ea 3 mit dem Kreuz, allerdings nicht mit den Balken, sondern mit dem am Kreuz hängenden
Christus, dessen Farben (rot von Blut, gelb/bleich von tödlicher Not und grün zum Zeichen seiner
Auferstehung) mit den drei Stufen verbunden und differenziert ausgedeutet werden. Auf diese
Weise umkreisen die Predigten immer wieder und in immer anderen Bildern den mystischen Weg,
indem sie unterschiedliche Gewichtungen setzen und die einzelnen Stufen durchaus auch unterschiedlich definieren und inhaltlich füllen, ohne je eine genau definierte Lehre zu erreichen, was
angesichts des heterogenen Ausgangsmaterials der Predigten trotz redaktioneller Überarbeitung
ja auch nicht zu erwarten ist. Es bietet sich vielmehr ein Mosaik, dessen einzelne Steinchen beim
Zurücktreten ein insgesamt stimmiges Bild ergeben.
8 In vielen Punkten stimmen die Engelberger Predigten in Bezug auf die Wege, die zur Bildlosigkeit führen, wie auch in Bezug auf das Konzept der Bildlosigkeit selbst mit den Vorstellungen
überein, die Tauler in seinen Predigten entwickelt, vgl. dazu Fasching in diesem Band. Wörtliche
Zitate Taulers finden sich etwa in den Eucharistiepredigten Eb 3–5, vgl. Nathalie Châtelain: Die
Eucharistiepredigten in der Engelberger Predigtsammlung Engelberg, Cod. 336. Unter besonderer Berücksichtigung der Predigt Eb 5. Masch. Lizentiatsarbeit. Genf 2005, hier Nachweise
in Kap. 3.
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Der Bilderreichtum der Sprache schreibt sich dabei in eine allgemeine Tendenz der gesteigerten Visualität in der spätmittelalterlichen Frömmigkeitskultur
ein, die sich nicht zuletzt in der erhöhten Bedeutung des Andachtsbildes zeigt.
»Auch [in der mittelalterlichen Frömmigkeit] wird das Bild zunehmend zu einem
zentralen Hilfsmittel der Kontemplation und Gottes-Schau.«9 Die Rezeption des
geschriebenen oder vorgetragenen bilderreichen Textes unterscheidet sich dabei
nur graduell von derjenigen des gemalten Bildes: »Die meditatio gelingt […] erst
dann, wenn die Anschaulichkeit des Textes durch den Rezipienten in eine bildliche
Vorstellung überführt wird, wenn die Betrachtung mit dem inneren Auge erfolgt,
wenn der Text zur Vision wird.«10 Kontemplative Lektüre wird dabei »zu einer
Form der ›Betrachtung‹, welche die Anschaulichkeit des Textes in eine quasisinnliche Wahrnehmung ›übersetzt‹.«11

1. Das Bild von der Welt: Gefahr und Zeichenhaftigkeit
Sowohl das Andachtsbild wie auch der anschauliche Text steuern gezielt die
Bildrezeption und die Imagination ihrer Betrachter und Leser bzw. Hörer. Die
Engelberger Predigten wie auch andere geistliche Texte der Zeit sind aber auch
bemüht, ihre Rezipienten dahingehend zu disziplinieren, dass letztere selbst in der
Lage sind, die sinnlichen Eindrücke, die sie von ihrer konkreten Umwelt gewinnen, zu filtern. Denn die Bilder der Welt sind als Bilder der Vergänglichkeit und
potentiell als diabolische Verlockungen und Täuschungen mit größter Vorsicht
zu genießen und stecken voller Gefahren.
Die Disziplinierung der Sinne, die von jeher die monastische wie dann auch
die höfische Kultur bestimmte,12 betrifft natürlich auch und in erster Linie das
Sehen: Waz dir nút erl¯bt ist ze begeren noch ze t˜nd, daz ist dir ¯ch nút erl¯bt
ze sehen (Eb 9, fol. 79r). In diesem Sinne werden in den Engelberger Predigten
wiederholt Warnungen laut,13 wie etwa in der Predigt Ea 9, wo es zu den Seelenkräften bilderin (die Einbildungskraft) und klafferin (das Sprachvermögen) heißt:
9 Martin Andree: Archäologie der Medienwirkung. Faszinationstypen von der Antike bis heute.
München 22006, S. 95.
10 Ebd., S. 91.
11 Ebd. Vgl. auch René Wetzel: dúr daz wort, in daz wort, an daz wort. Die Engelberger Lesepredigten zwischen lectio, meditatio, contemplatio und Mystagogik, in: Eckart Conrad Lutz, Martina
Backes und Stefan Matter (Hg.), Lesevorgänge. Prozesse des Erkennens in mittelalterlichen
Texten, Bildern und Handschriften. Freiburger Colloquium 2007, Zürich 2010 (Medienwandel
– Medienwechsel – Medienwissen 11).
12 Joachim Bumke: Höfischer Körper – Höfische Kultur, in: Joachim Heinzle (Hg.): Modernes
Mittelalter. Neue Bilder einer populären Epoche. Frankfurt/M. und Leipzig 1994, S. 67–102.
13 Beispiele dazu finden sich bei René Wetzel und Fabrice Flückiger: Bild, Bildlichkeit und
Ein-Bildung im Dienst von Glaubensvermittlung und Einübung religiöser Praktiken in drei
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Dú fr¯w der sel sol ¯ch sechen, das si die bilderin und die klafferin gesweig und
usz tribe. Was der m\nsche gesichet, das treit dú bilderin in die sele, und swas der
m\nsche geh\rt, das sprichet dú klafferin usz. Und dar umb so m»st du si behen
denclich gesweigen, e daz si es der sele fúr tragent, so wirdest du subtil z» g\tlichen
dingen, so du dich h˜test vor uswendigen dingen. (Ea 9, fol. 77v)

Anweisungen dafür, wie die Disziplinierung der Sinne zu bewerkstelligen sei –
nämlich durch eine ständige Sprech- und Verhaltenskontrolle – gibt die Predigt
Ea 8:
Z» dem ersten male, also das du din selbs solt war nemen uf allen stetten, wa du
sitzzest, gangest oder standest, vor dinem bett, uf dinem bett, in dem kore, in
dem reventor, in dem krútzgange oder wa du siiest, das du diner worten, dins
wandels, diner geberden war nemest, also das du mit unbeh»theit din selbers dir
[zu ergänzen: nicht] selber bild in tragest, von dien din megdlich luterkeit dar nach
betr˜bt wird, es si von unbeh»theit diner gesicht oder diner geh\rde. Won siche,
ein m\nsche, der sin luterkeit sinem got und sinem herren entheissen hat, das mag
gar liecht betr˜bt werden. Won alles, das du von bild oder von form intreist, das
dich dins gottes und dins herren hindert, das sint alles abg\t und zúchet sich uf
unluterkeit. (Ea 8, fol. 70v)

Auf der anderen Seite steht jedoch ein Zugang zur Welt bzw. zur Schöpfung, der
durch den heilsgeschichtlichen Verweischarakter der Schöpfung als einem ›Buch
der Natur‹ geprägt ist, das es zu ›lesen‹ und für sich fruchtbar zu machen gilt. In
diesem Sinne können die Kreaturen der Schöpfung auch als Eingang und Weg
hin zum Schöpfer dienen, wobei ihre Oberfläche durchdrungen werden muss:
Und do ist der m\nsche als tumb, das er in allen dingen lust nimet und do belibet,
da er solt fúr gan. So der m\nsche einen rosen in siner hant hat oder des gelich, so
solt er behendenklich ein durhbruch nemen und gedenken bi dem s˜ssen gesmak,
wie s˜sz und wie recht minnenklich der sch\pfer ist, der den rosen gemachet hat.
Und also werin dem m\nschen alle creaturen ein ingang in den sch\pfer. (Ea 14,
fol. 128r)

Der Mensch, der gleichzeitig Teil hat am Irdischen wie am Himmlischen, ist als
Mikrokosmos aufgefordert, die irdischen Eindrücke auf ihren geistlichen Sinn
hin zu durchschauen:
Der m\nsche hat glicheit mit aller creature, und der m\nsche ist die teil, in die
Jhesus komen ist, als das ewangelium seit: »Jhesus kam in die teil« [Mt 16, 13]. Nu
spricht ein lerer, das der m\nsche ist mycrocosmus, das ist dú minder welt, und
der m\nsche ist der ander himel. Und das bewert Christus selber, so er sprichet:
»s»chent das rich gottes das ist in úch« [Lc 17, 21]. Sid das nu ist, daz der m\nsche
Eucharistiepredigten der zweiten Hälfte des 14. Jhs. (›Engelberger Predigten‹, Engelberg, Stiftsbibliothek, Cod. 336, Eb 3–5), in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur
130/2 (2008), S. 236–271, hier: S. 251f., sowie bei Wetzel, dúr daz wort (Anm. 11).

415

gelichheit hat mit allen dingen, so m˜ssent ¯ch allú ding geistlich in ime volbracht
werden. (Eb 16, fol. 136r–v)

Die Verinnerlichung und deutende Vergeistlichung der äußeren Eindrücke soll
durch Einübung geradezu habituell werden, doch vollzieht sie sich für den Mönch
oder die Nonne in der Klausur oder bei der Tischlesung auch beim Lesen oder
Hören der Predigten, etwa, wenn in suggestiver Art und Weise die Imaginationskraft der Rezpienten durch den Parallelismus der Sätze auf folgende Weise
angefeuert wird:
Z» dem ersten male, so solt du dinen got lernen erkennen in der creatur. Du solt
dinen got erkennen an einer sch\ner creature, so solt du sechen und erkennen, wie
sch\n din sch\pfer ist, der dich und die sch\nen creature geschaffen hat. Sichest
du ein stark creature, min kint, so sich an den starken gewaltigen kreftigen got, der
mit sinem gewalte himelrich und ertriche uf enthaltet. Sichest du ein minnenklich
creature oder ein wise creature, so sich an einen wisen minnenklichen got, der mit
siner wisheit alle ding wislich und ordenlich fúr geordenet hat in siner ewigen
wisheit und wie minnenklich er allú ding geschaffen hat. Sichest du einen minnenklichen bl»men, so sich an den minnenklichen sch\pfer, der in geschaffen hat.
Sichest du einen wissen rosen, ein wisser got. Sichest du an einen roten rosen, sich
an einen roten got. Ja er ist wisz in siner luteren unvermasgoten m\nscheit, rot an
siner brúnnenden minnrichen gotheit, von der enzúndet werdent die brúnnenden
seraphin und allú got minnendú hertzen. Und in siner marter was er ¯ch rot, do er
bekleidet und gezieret was mit dem roten purpur sines rosvarwen bluotes. Sichest
du nu an alle creaturen, so vindest du dinen minnenklichen got in inen allen. (Ea 5,
fol. 41v–42r)14

Dass mit der Allgegenwart Gottes in den Dingen der Schöpfung nicht einem
Animismus der Weg geebnet, sondern damit auf die Zeichenhaftigkeit und Verweiskraft der Schöpfung referiert wird und die Dinge selbst im Prozess ihrer
Deutung hinter sich gelassen werden müssen, macht die Predigt sogleich klar,
wenn sie bezüglich der Kreaturen präzisiert:
Und si sint doch nút got, als man sprichet: »Got ist allú ding in allen dingen und ist
doch nút got allú ding.« Und dis bewerent dir alle creaturen, die z» dir sprechent:
»Gang fúr, gang fúr, ich bin nút din got!« Sichest du nu creatur recht an, so vindest
du den gewalt gottes und du sichest die wisheit gottes und sin minnenklichen g˜ti
und alles, das du begerest, des vindest du ein minnenklich gelichnúst an der creature.
Do bi du wol macht dinen got bekennen und minnen. (Ea 5, fol. 42r)

14 Zum Teil in wörtlicher Übereinstimmung und noch detailreicher in Ea 2, fol. 17v–18r, abgedruckt
bei René Wetzel: Mystischer Weg und Heilserfahrung. Präsenzkonzepte und -effekte der Engelberger Lesepredigten (2. Hälfte des 14. Jahrhunderts), in: Carla Dauven-van Knippenberg,
Cornelia Herberichs und Christian Kiening (Hg.): Medialität des Heils im späten Mittelalter.
Zürich 2009 (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 10), S. 281f.
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Oder Ea 4:
[…] du solt einen durbruch nemen dur alle gesch\pft in den sch\phfer, daz du
alz ledig und als blos standest aller geschafner dingen, die dur dich sint geschaffen
[…]. (Ea 4, fol. 32r)

2. Bild und Vorbild
Wenn die Schöpfung zeichenhaft und heilsrelevant ist, so stellt auch der Mensch
als Geschöpf für seine Mitmenschen in gleichem Maße eine deutbare Projektionsfläche dar. Er wird zum ›Bild‹ für seine Mitmenschen: als g»t bild nachahmenswertes Vorbild oder zumindest Zeugnis für Gottes Wirken in der Welt,
als b\s bild hingegen abschreckendes Beispiel und Beleg für den diabolischen
Einfluss in der irdischen Sphäre. Als ausgezeichnete Vorbilder gelten natürlich
vor allem die herausragenden Figuren der Heilsgeschichte, die in der Bibel und
in den Lebensbeschreibungen der Heiligen zu finden sind (vgl. unten, 3). Das
ist im Fall der Engelberger Predigten ganz besonders eindrücklich am Beispiel
der wiederholten Evozierung der Maria Magdalena-Legende zu belegen, welche
für die Nonnen von Engelberg speziellen Beispielcharakter beansprucht haben
dürfte.15 Ganz allgemein wird die Bedeutung von Heiligenleben in der Predigt
Eb 15 thematisiert, wobei (wie in der Predigt Eb 5 bezüglich der Schöpfung und
der Naturdinge) der Leser oder Zuhörer in einer siehe!-Reihe aufgefordert wird,
zu sehen bzw. zu imaginieren und zu gedenken:
Was ist, das dich me beh˜tet denn angedenken der heiligen leben, wie si so manlich
hant gestritten wider die welt und den túfel und ir eigen natur. Vichtet dich dis welt
an mit unluterkeit, mit ir úpigen g˜nlichi: Sich an die lieben megde, dú edlen jungfrowen sant Katherinam, sant Margaretha, sant Cecilia und die lieb minnerin sant
Agnesa, wie dis alle die welt hant versmacht und úberwunden, also das si ir natúrlich
leben dar umb hant gegeben, daz si mit got ewklich moechten leben. Vichtet dich
an der túfel: Sich an den hochen altvatter sant Antonius, wie er so kreftenklich
mit inen hat gestritten und hat si úberwunden. Vichtet dich an din eigen fleisch:
Gedenk an die wort die der himelschlich student sanctus Paulus hat geret, der do
ist gewesen in dem dritten himel: »Bruoder, ist, daz wir leben nach der begirde des
fleisches, so sterben wir; truken wir aber das fleisch under den geist, so leben wir«
[Rm 8, 12]. Gedenk an die altvetter in der w˜sti, wie si so hert streng leben hant
gef˜rt: Werlich, so werdent din f˜sse wol beh˜tet vor die steinen und gestúp des
ertriches, das ist dú zergangklich wollust diser zit. (Eb 15, fol. 132v–133r)16

15 Vgl. den Beitrag von Fabrice Flückiger in diesem Band, S. 347–373.
16 Zu dieser Stelle vgl. auch Wetzel, dúr daz wort (Anm. 11).
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Auch hier geht es also wieder um eine Verinnerlichung der Eindrücke und der
beobachteten Modelle, und seien es nur »Papierheilige«17. Das Sehen impliziert die
lebendige Erinnerung des Imaginierten, welche bei Bedarf abgerufen werden kann.
In dieser Predigt wird jedoch auch die Bedeutung lebender Vorbilder18 hervorgehoben, insofern Menschen, die auf dem mystischen Weg die höchste Stufe
erreicht haben, andere Menschen mit ihrer Gottesliebe anstecken und entzünden
können:
Z» dem dritten male so enzúndent disú [sc. volkomne] m\nschen andrú m\nschen
und ¯ch die súnder mit der brúnnenden minn, so si z» got hant. Won so ein súndiger m\nsche sicht eins andren m\nschen in hitzigú minn, die er z» got hat, so
wirt er also enzúndet, daz er sich von allem sinem súntlichem leben kert und ein
minnenklicher frúnd gottes wirt. Und dar umb solt eins einen gelebten frúnd gottes
s»chen und userwellen, dem er nach volgti und usz des leben er bas get\rst sterben
denne usz sinem [eigenen] leben, und disem m\nschen s\lt man sich gentzklich
lassen also, das man frilich sterbe und das ewig leben in diser gehorsami verdieni.
(Eb 15, fol. 134v–135r)

In diesem Sinne gilt logischerweise für jeden Menschen, der sich auf dem mystischen Weg befindet, dass er selbst bestrebt sein sollte, für andere zum Vorbild
zu werden, indem
du also minnenklich dich haltest, das allú m\nschen ein g»t bild von dir nemen an
dinen worten und werken und geberden, also das si von dir an gereitzet werden,
das si sich ¯ch ˜ben an tugenden und an g\tlichen dingen. (Ea 4, fol. 38r)19

3. Christus und die Heilsgeschichte als ›Bilder‹
Höher jedoch als Heiligenleben und vorbildliche Gestalten aus Geschichte und
Gegenwart steht die Heilige Schrift als oberste Referenz für jeden Menschen, mit
17 Konrad Kunze: Papierheilige. Zum Verhältnis von Heiligenkult und Legendenüberlieferung
um 1400, in: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft 4 (1986/87), S. 53–65.
18 Vgl. Horst Wenzel: Partizipation und Mimesis, in: Hans-Ulrich Gumbrecht und Karl Ludwig
Pfeiffer (Hg.), unter Mitarbeit von Monika Eisner u. a.: Materialität der Kommunikation.
Frankfurt/M. 21995, S. 178–202.
19 Ein anderes Beispiel findet man in der Predigt Eb 6: Disi uswendig gezierde des uszwendigen
antlútes [sc. des allegoretisch gedeuteten Tempels] betútet, das du din uszwendig antlút solt
zieren, das es allen m\nschen wol gevalle und g»t bilde da von nemen. Dis antlút ist din conversacion, das ist din uszwendigi wandlunge, die soltu zieren in worten, in werken, in wandel,
in geberde, das alle m\nschen g»t bilde von dir mugen nemen, als Christus selber lert in einem
heiligen ewangelio: »Lux vestra luceat. Úwer liecht sol lúchten, das sint úwri g»ten werk, die
súllent ir t»n vor dien lúten, das si loben úwern vatter, der in dem himel ist« [Mt 5, 16]. (Eb 6,
fol. 59v–60r)
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dem Leben und Wirken Christi in menschlicher Gestalt auf Erden als Leitlinie
für die imitatio Christi. Die Bibel wird – wie ja auch das ›Buch der Natur‹20 – des
öfteren als Spiegel angesehen, dessen Spiegel-Bild seinem Betrachter direkte
Rückschlüsse auf sich selbst erlaubt. So geht etwa die Predigt Ea 2 zunächst von
der Möglichkeit eines über die sinnliche Beobachtung (und spätere Erinnerung)
erfolgenden Ableitens rechten Handelns aus, um dann auf die Bedeutung direkter
Lehren von Gewährspersonen und der Heiligen Schrift überzugehen:
Wer du bist, dem got sin fúnf sin verlichen hat, das hat er dar umb getan, das du
wissen solt, was du miden oder t»n solt; und weist du es nút, so solt du aber fragen
die es wissen, oder du gang úber die geschrift und s»ch selber, oder du h\r es, da
man dier es seit in br\digen oder anderschwa, da man dir das gotzwort seit oder
liset. Won dú heilig geschrift ist recht als ein spiegel, in dem man alle masen des
antlútz gesechen mag. Also sicht man in der geschrift, was man t»n oder lassen
sol. So du nu recht wol lerest bekennen dú gebot des herren, so solt du si denne ze
dem andren mal erfúllen mit dien werken, won wen ein knecht weis sines herren
willen und in nút volbringet, der ist grosser schlegen wirdig. (Ea 2, fol. 15v–16r)

Der Zugang zur Bibel kann sich (wie auch schon im Fall der Heiligenleben und
der Vorbilder allgemein) auf diese Ebene des grundlegenden moralisch-ethischen
Handelns beschränken und wird dann in den Engelberger Predigten öfters als der
für die meisten Menschen einzig mögliche Zugang legitimiert, zum ewigen Heil
zu gelangen. Diejenigen unter den Predigttexten, welche im mystagogischen Sinne
wirken wollen und eine Gottesschau oder mystische unio schon im irdischen Leben anstreben, oder die überhaupt der Meinung sind, dass Ordensleute über diese
elementare Stufe eines allgemeinverbindlichen christlichen Lebens hinauskommen
sollten, können sich hingegen damit nicht begnügen. Die Predigt Eb 21 belegt das
mit ihrer Darlegung eines dreifach motivierten Interesses an Christus:21 Während
die einen Christus als Menschen lieben und folgen sowie seine Vorbildlichkeit im
Sinne des g»ten bildes für ihr irdisches Leben nutzen, dringen andere – wie schon
bei der Naturbeobachtung – tiefer, indem sie die Menschheit Christi auf dessen
Göttlichkeit hin transzendieren:
Dis menschen sechent die menscheit Christum nút an als ain luteren, blossen
menschen, mer, si erkennent und merkent die verborgenhait der gothait, dú in der
menscheit und us der menschheit Jhesu Christi lúchtent ist, und dis menschen hant
in lieb als got und menschen. (Eb 21, fol. 207va)22
20 Andree, Archäologie der Medienwirkung (Anm. 9), S. 85, zitiert ein anonym überliefertes
Gedicht aus dem 14. Jahrhundert, welches die Schau in diesen Spiegel der Natur – die speculatio – thematisiert. Vgl. dort, Anm. 247, auch die Literaturhinweise zur Speculum-Literatur.
21 Vgl. zu dieser Predigt ausführlicher Wetzel, dúr daz wort (Anm. 11) und Wetzel, Mystischer
Weg (Anm. 14), S. 283f.
22 Dies entspricht in Predigt Eb 18 einer zweifachen Herangehensweise an die Heilige Schrift
überhaupt, die ihrer erbaulichen Geschichten wegen gelesen werden oder aber auf tiefere Sinn
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Noch bleibt diese zweite, fortgeschrittenere Kategorie von Menschen jedoch
solange in Bild und Form gefangen, als sie an Christus in seiner materiellen
Form als fleischgewordener Gott haften bleibt. Erst wenn auch dies hinter sich
gelassen werden kann, wenn es gelingt, sich úber bild und form und úber alles
daz man genennen oder gedenken mag (ebd., fol. 207vb) hinwegzusetzen, ist das
Ziel erreicht. Es kann von einem Prozess gesprochen werden, der dur die m\n
scheit in die gotheit, dur den sun in den vatter, ja, dur bild und forme in unbild
(Eb 17, fol. 156v) führt.23
Dementsprechend werden in der Predigt Eb 13 die minnenklichen bild und
das leben Jhesu Christi im Sinne des Christuswortes ego sum ostium (Io 10, 9) als
ein doppelter Durchgang gedeutet: einerseits als ein Weg der Nachfolge im Leiden
des Menschensohnes und andererseits als Eingang in die Göttlichkeit:
Hie wirst du nút allein in gand dur die port der dur littnen m\nscheit Jhesu Christi,
du wirst ¯ch in gand dur die glorioslichen port siner vinen klaren gotheit. Hie wirt
das minnenklich wort volbracht, das Christus sprichet in dem heiligen ewangelio
Johannis: »Ego sum ostium. Ich bin ein túr, und wer dur mich in gat, der vindet vol
weid; er gange in oder usz, so vindet er alwegent weid.« Gat der m\nsche in, so gat
er in das túnsterlich wesen der gotheit in die w˜sti, do der m\nsche also lieplich
gespiset wirt, daz er w˜st und quit wirt aller creatur und wirt bildlos, formlos und
sin selbers als ledig, als do er ein ding mit got was; won er ist usz dem stat sin selbers
wesens vereinet in dem stat gottes, das ist das wesen gottes. (Eb 13, fol. 113v–114r)

4. Bild, Bildlosigkeit und die Semantik des unbildes
Der Weg vom äußeren Schauen führt – wie gesehen – über Imaginations- und
Verinnerlichungsprozesse zunächst einmal zu einem inneren Schauen, welches
mittels erinnerter Bilder und Vorbilder Rückwirkung auf die Lebenspraxis und den
Habitus zeitigt, im klösterlichen Kontext der Engelberger Predigten aber auch zur
monastischen Praxis der Meditation eingesetzt werden kann. Der Übergang einer
solchen betrachtenden Meditation zur Kontemplation, »vom Bildschauen zur unmittelbaren Erfahrung des Geschauten«,24 ist fließend, wie etwa die Osterpredigt
ebenen hin transzendiert werden kann: Es lit nút an sch\nen worten, es lit an richen sinnen, daz
ist, daz man richen sinnen nach volgi und das volbring, daz man vindet in richen sinnen, das ist
minnenklichú lere der heiligen geschrift. Do dur wil er allein gelopt werden, me denne dur allú
dú sch\nen wort, die ie gesprochen wurden von anfang der welt untz an das ende, ane allein
dú wort, dú von einem minnrichen hertzen gant, das es ¯ch mit dien werchen und mit rechter
minn erfúlt. (Eb 18, fol. 181v)
23 Vgl. ähnlich Eb 18: dur den texst in die glos und dur die m\nscheit Jhesu Christi in sin verborgenen gotheit (Eb 18, fol. 178v; fast wörtlich in F 3, fol. 14v und P 18, S. 432).
24 Heinrich Seuse, Deutsche Schriften, hg. von Karl Bihlmeyer. Stuttgart 1907, S. 4.
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F 1 zeigt, die in einem längeren Passus (2v–4r) das inwendig […] speculieren und
sch¯wen (3r) des auferstandenen Christus thematisiert, welches auch als Akt des
contemplierens (ebd. und öfters) bezeichnet wird. Diese innere Betrachtung wird
hier verbunden mit einem ebenfalls inwendigen Lob Gottes, welches, da es alle
irdisch-menschlichen Kategorien übersteigt, wortlos sein muss als got ¯ch selber,
den nieman mit worten geloben kan (3r).25 Genauso erhält auch das innere Sehen
eine neue Qualität, die nicht mit dem äußeren Schauen zu vergleichen ist. Die
Auferstehung, die alle menschliche Vernunft übersteigt, kann nicht mit äußeren
Sinnen erfasst werden:
Man m»s si alleine in dem aller edlesten der sele contemplieren und mit einem
erhabnen gem˜te, uf, von zit in ewikeit. Mit dem mag man si allein specculieren
und schˇwen in der blossen verbildeten gotheit, in die si wider in genomen wart
an disem heiligen \sterlichen dag. Mit disem inwendigen jubilieren kumet man in
daz minnriche vatter lant, daz da hin flússet von milch und von hong [Nm 16, 14].
Dú milch ist ein lustlich ding an ze sechent dien ˇgen. Also ist die minnenklich
m\nscheit Jhesu Christi lustlich und begirlich an ze sechen dien inwendigen ˇgen
der sele, won daz hertze wirt an gereizet und die minne enzúndet und die begirde
erweket, wenne man sichet an dú minnenklichen wort und werk und den lútseligen
wandel, den Christus volbracht hat, und man ˇch an sichet den minnenklichen
schatz und den verborgnen hort, der in der person Christi verborgen ist: und daz
ist die fin und die clar edel minnrich Christi sel, die úns allen [ver]dienet hat daz
minnrich lieplich vatter lant. Und mit disem ansechen und betrachten, so wirdest
du in gef˜ret durch die lidberen m\nscheit in die unlidberen m\nscheit, wan sin
liden und sin verdienen ist ein porte und ein weg, durch die man gan m»s, der da
komen wil in die und\tlichen unlitberkeit der erstandnen klarificierten m\nscheit.
(F 1, fol. 3r–v)

Diese Predigt macht also noch nicht den letzten Schritt »von der Menschheit
in die Gottheit«, doch transzendiert die unlidbere und erstandene klarificierte
Menschlichkeit Christi deutlich die Immanenz der irdischen Sphäre. Im Sinne
eines ›inneren Schauens‹ und einer contemplatio können auch die Bilder vom
Heilsweg Christi erfasst werden, welche in der Predigt Eb 5 demjenigen, der die
Eucharistie empfangen hat, in individueller Art und unwillkürlich vor seinem
inneren Auge aufsteigen und damit die Präsenz Gottes, die mit der Einnahme der
Hostie als Christi Leib aufgenommen wurde, bestärken.26
Voraussetzung für eine bilderlose Schau jedoch und damit für ein Einswerden
mit der bild- und formlosen Gottheit ist, nach dem Prozess der Ein-Bildung, ein
radikales Loslassen von allem, was von außen kommen könnte, die mystische
25 Zum nicht-sprachlichen inneren Wort bei Augustinus vgl. Andree, Archäologie der Medienwirkung (Anm. 9), S. 191.
26 Vgl. zu dieser Predigt ausführlicher Wetzel/Flückiger, Bild, Bildlichkeit und Ein-Bildung
(Anm. 13), S. 262–268.
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Gelassenheit also, welche auch die Aufgabe des eigenen freien Willens,27 das
Freiwerden von mentalen Bildern und die exklusive Konzentration auf bzw. eine
Versenkung in Gott beinhaltet. So beschreibt die Predigt F 9 das Jhesum allein
niessen und sechen mit folgenden Worten:
Wilt du nu Jhesum allein niessen und sechen, das m»s ervolget werden in s\licher
wise: Denne sichest Jhesum allein, wenne du dir selben von dinem eigenen frien
willen alle zitliche ding ab sprichest so volkomenlich, daz si an kein mugent machen
zwischent dir und got. Denne sichest du Jhesum allein, wenne got daz inrest diner
sele ber˜ret und daz h\chste und da mit siner g\tlichen gnade ze aller obrest swebet
in iren inren kreften. Denne sichest Jhesum allein, wenne du mit allen dinen kreften
alle creature und creatúrlich inbildung uber gast, nút anders ze begerent denne
alleine das grundlose g»t, das got selber ist. Denne sichest du Jhesum allein, wenne
du die fr\id der welt abe gast und dich in got senkest und dich gentzklich lassest
dem obresten g»t, in dem alle wunne und fr\de beslossen ist; kein ander fr\id und
trost nút ze enpfachen, den allein die úbertreffenden fr\d, lust und volkomenheit,
so allein beslossen ist in der heilogeten urstende únsers herren Jhesu Christi. Dis
ist der volkomen trost und die volkomnen fr\d; an die fr\d nieman mag komen
z» dem h\chsten der urstendlicheit. (F 9, fol. 76v–77r)

Die Ent-Bildung besteht in der Schaffung einer inneren Leere, deren Platz dann
durch die Fülle Gottes eingenommen werden kann. Diese Leere wird in den
Engelberger Predigten immer wieder durch das Bild der Wüste versinnbildlicht:
Gat der m\nsche in, so gat er in das túnsterlich wesen der gotheit in die w˜sti, do
der m\nsche also lieplich gespiset wirt, daz er w˜st und quit wirt aller creatur und
wirt bildlos, formlos und sin selbers als ledig, als do er ein ding mit got was; won
er ist usz dem stat sin selbers wesens vereinet in dem stat gottes, das ist das wesen
gottes. (Eb 13, fol. 114r)28

Als exemplarische Figur dafür wird auffällig häufig Maria Magdalena in der Wüste
und ihre Entrückung zitiert:
Ja m\chti man sprechen: Dur das si [sc. Maria Magdalena] so w˜st ist gewesen aller
creature, dar umb ist si so hoch uf gef˜ret in die túnsterlichen w˜ste gotheit, do si
sich selber al ze male gar und gar verlorn hat und aller geschaffner bild bildlos ist
worden. (Eb 12, fol. 93r)29
27 Vgl. Beispiele bei Wetzel, Mystischer Weg (Anm. 14), S. 281 und 288.
28 Ganz ähnlich Eb 17: Und dar umbe, so zúcht der himelsche vatter das gr˜n zwili, sinen einbornen sun, dem m\nschen vor, dur das der m\nsche im nach gange in die w˜sti. Ja, dur die
m\nscheit in die gotheit, dur den sun in den vatter, ja, dur bild und forme in unbild. Hie gat
der m\nsche in in die w˜stunge der hochen gotheit, in das túnsterlich istig wesen, in dem allú
wesen anevang und ende nement. Das ist dú still w˜sti, in der der m\nsche w˜st und quit wirt
aller creature und ime ab vallet alles, das man gew\rten mag, und wirt in der w˜sten gotheit
also minnenklich vereint mit dem einigen ein der gotheit, und wirt also enzúnt, daz er ein liecht
wirt und ein glantz und ein spiegel der gotheit. (Eb 17, fol. 156v–157r)
29 Vgl. den Beitrag von Fabrice Flückiger in diesem Band, mit weiteren Beispielen.
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Das sin-selbers-ledig werden ist als ein Ablegen jeglicher Individualität und
Persönlichkeit zu verstehen, als ein Sterben gar, welches als Voraussetzung für
die Erfüllung mit Gott in der letzten Radikalität auch ein Absterben Gottes und
einen Gottesentzug beinhaltet:30
Und also werdent ¯ch disú m\nschen bleich geistlich, so si uszwendig aller creature
tot sint und si denne inwendig ¯ch got m˜ssent sterben. Won si m˜ssent sterben
alles, daz got je dur si gewurkte, und des selben m˜ssent si ¯ch sterben. Und got,
der zúchet sich in also gentzklich under, daz si nútzit kúnnent noch wússent, won
daz si recht werdent als ein stok, der von got nie nútzit vernam. (Eb 20, fol. 192v)

Infolgedessen ist es nur logisch, wenn die auf diese Weise bild- und formlos gewordenen Menschen die Vereinigung mit Gott (bildlich) als eine Wiedergeburt
erfahren:31
Dis sint die m\nschen, die do sint worden formlos und bildlos aller geschafner
dingen. In disen m\nschen hat got ein also minnenklich wol gevallen als in sinen
ein gebornen sun, wond si tragent sich wider uf in iren ersten ursprung und werdent
wider in geborn in die túnsterlichen w˜sten gotheit. (Ea 1, fol. 4r)32

Ganz im Sinne Meister Eckharts33 wird diese Geburt in der Predigt Eb 2 jedoch
als eine gegenseitige beschrieben:
Hie gebirt der vatter sinen eingebornen sun in die sele, und die sele gebirt sich
wider dur den sun in den vatter und wirt gar und gentzlich mit inen, als si was, do
si in inen eins was vor ir geschaffenheit. (Eb 2, fol. 20r)

Auch sonst wirkt die Bildsemantik bzw. die Metaphorik des Vereinigungsvorganges durchaus anschaulich-drastisch; sie bewegt sich aber zumeist in konventionellen Bahnen, vor allem, was die Liebesmetaphorik und damit verbunden die
Metaphorik des Feuers und des Brennens angeht, welches den Liebenden erfasst
und eins macht mit dem Feuer. Die Predigt Ea 16 vergleicht die Wirkung der fúrin
30 Zu dieser ›negativen Theologie‹ in den Engelberger Predigten vgl. Wetzel, Mystischer Weg
(Anm. 14), Anm. 29; zur augustinischen Tradition: Andree, Archäologie der Medienwirkung
(Anm. 9), S. 192f.
31 Dies gelingt im mystischen Stufenweg allerdings nur den vollkommenen Menschen in ihrem
›schauenden Leben‹. Vgl. dazu Eb 14: In dem ˜benden [leben] sitzet man uf dem h\w, won der
m\nsche gat noch mit bilden umb, und das ist liechter denne ane bild. Aber in dem schowenden
[leben] m»sz abe bild und form, und der m\nsche m»sz blosz und ledig sin alles ufenthaltes,
und dis sitzent uf dem blossen herten ertrich. (Eb 14, fol. 126v)
32 Ganz ähnlich die Predigt Ea 4, vgl. Wetzel, Mystischer Weg (Anm. 14), S. 287f.
33 Vgl. Rodrigo Guerizoli: Die Verinnerlichung des Göttlichen. Eine Studie über den Gottesgeburtszyklus und die Armutspredigt Meister Eckharts. Leiden und Boston 2006 (Studien und
Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 88); Caroline F. Mösch: Daz disiu geburt geschehe.
Meister Eckharts Predigtzyklus ›Von der êwigen geburt‹ und Johannes Taulers Predigten zum
Weihnachtsfestkreis. Freiburg (Schweiz) 2006 (Dokimion 31).
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minn mit derjenigen des Feuers, welches die Kohle erfasst, mit ihm eins macht
und weitgehend entmaterialisiert:
Und disú m\nschen, die in diser minn sint, die t»nd recht als der swartz kol, der
bi dem fúre lit: Lasset man in stille ligen, so lit er ¯ch stille. Der in aber in das fúr
wirfet, so flammet er mit dem fúr uf, untz das er gentzlich dem fúr gelich wirt, der
in nút wider usz dem fúre nime. Aber ze jungste, so erwindet das fúr niemer, e das
der kol gentzlich verwirdet und ze eschen wirdet. (Ea 16, fol. 140v)34

Das abstrakte verwerden, welches in der Metaphorik von Feuer und Kohle Bildanschaulichkeit gewinnt, wird in der Predigt Eb 21, die von entwerden spricht, in
der genauso topischen Bildlichkeit des Zerfließens ›sichtbar‹ und zudem mit dem
Motiv der Gottesgeburt verbunden:
Also geschicht dem menschen: Wen im ufentschlossen wirt daz b»ch der haimlichait
gottes, so wirt allú trurkait gewendet und die tierli vallent nider [Apo 5, 8], daz
ist allú bild und form und alles, daz man geworten mag, und der mensch wirt zerfliessent us siner istikait in die istikait gottes. Do wirt er also minnenklich veraint
mit dem stat gottes, daz ist daz wesen gottes, daz er im selber und aller creatur
entwirdet und ain mit got wirdet, also daz got sin ewig wort in im gebirt und ain
als lustlich wol gevallen in im hat, als in sinem aingebornen sun. (Eb 21, fol. 208ra)

Doch nirgends wird die Dynamik des Ent-Bildens und Ent-Formens sowie der
Übergang in ein Neues – das auch wieder nur paradox als (bildloses) Bild und
als (formlose) Form dargestellt werden kann – deutlicher als im Bild des Siegels,
welches in den ungeformten Wachs gedrückt wird, der den entbildeten und entformten Zustand des für die unio bereiten Menschen repräsentiert:
Z» dem dritten mal, so git in got, das die dri personen der hochen gotheit in die dri
kreft der sel gebildet und geformieret werdent, recht als ein ingesigel in getruket
wirt in das wachs. Also werdent si vereint der hochen drivaltikeit, als das wachs
mit dem ingesigel vereint wirt: Si verschmeltzent und versinkent al ze mal in das
túnsterlich wesen der hochen gotheit. Hie vindent si sich selber, [di sich] alze mal
verlorn haben, und mit got ein wesen. Hie ist weder bla noch rot, hie ist nút, das man
mit worten gesprechen mag, hie sint si bildlos und formlos, wond si sint entformet
aller creaturen und sint allein mit got geformieret. (Ea 3, fol. 26r)35
34 In Ea 9 wird die feurige Minne hingegen ohne das Bild der Kohle beschrieben: Die dritte minn
heisset ein fúrin minne oder ein brúnnende minn. Und die m\nschen, die in diser minn sint,
das sint die m\nschen, die da stant uf einer volkomner volkomenheit. Und die m\nschen, die
werdent also minnenklich verbr\nnet und versmeltzet in dem fúr g\tlicher minn, das si erhaben
werdent úber alle creature, und si koment úber bild und úber form und úber alles, das man
gesprechen mag. […] Disú m\nschen sint inwendig mit got also bekúmbert und vereint, das si
kein uszwendig ding mugent t»n. (Ea 9, fol. 82r–v)
35 Vergleichbar und in Verbindung mit dem Motiv des Zerfließens und der Gottesgeburt vgl. Eb 2 :
Also trophet die g\tlich s˜ssikeit her abe uf dis m\nschen und t»t si zerfliessen und zersmelzen
usser in selben und usser ir istikeit in das blos einig wesen der gotheit, in dem si verlierent alle
menigvaltikeit. Und werdent bekennent, wie der vatter und der sun und der heilig geist sint
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Noch einmal zeigt sich das Paradox oder zumindest die Unzulänglichkeit der
menschlichen Sprache, die nur mittels Sprach- und Denkbildern sowie einer zumindest vordergründig unscharfen und unfesten Semantik mystisches Geschehen
beschreiben kann: Wenn sich Gott in die menschliche Seele, welche Bild, Form und
Sprache hinter sich gelassen hat, einbildet und dieser in der Verschmelzung ihre
Form eindrückt wie das Siegel dem Wachs, so steht hinter dem neuen ›Bild‹ und
der neuen ›Form‹ eben kein Bild und keine Form, die menschlichen Kategorien
entsprechen würden und mit den konventionell verwendeten Begriffen und Konzepten deckungsgleich wären. ›Bild‹ und ›Form‹ im neuen Sinn sind hier als Metaphern und somit als Sprachbilder anzusehen, welche menschliche Denkkonzepte
über den Umweg von Imaginationsprozessen überhaupt erst ermöglichen und
konstituieren,36 das Undenkbare denkbar, das nicht Imaginierbare imaginierbar
sowie das Unsagbare sagbar machen. Die Engelberger Predigten stehen in ihrer
Verfasstheit und in ihrem Rezeptionsmodus zwar tatsächlich zwischen Mündlichkeit, Bildlichkeit und Schriftlichkeit, doch sind es das Sprachbild, die Bildlichkeit
und die imaginationssteuernden Strategien zum Einsatz dieser Bildlichkeit, die
im schriftlich verfassten und gelesenen oder vorgelesenen Predigttext die Vermittelbarkeit, Sicherung und Memorierbarkeit mystischer oder in anderen Fällen
auch nur allgemein christlich-ethischer oder katechetischer Inhalte garantieren.

ein einig wesen und ein einvaltig substancia in driheit der personen. Hie werdent die dri krefte
der sele vers\ift in ir ersten geschaffenheit und verlierent sich selber in got in ir ersten ursprung,
usz dem si geflossen sint, und das bild der hochen drivaltikeit wirt ingetruket in die dri crefte
der sele, nach der und usz der die sele gebildet wart in ir ersten geschaffenheit. Hie gebirt der
vatter sinen eingebornen sun in die sele. Und die sele gebirt sich wider dur den sun in den vatter
und wirt gar und gentzlich mit inen, als si was, do si in inen eins was vor ir geschaffenheit. (Eb 2,
fol. 19v–20r)
36 George Lakoff und Mark Johnson: Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von
Sprachbildern. Heidelberg 52007.
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Abstract / Résumé
›Bild‹ und ›Form‹ sollten, gemäß einer ganzen Reihe der Engelberger Predigten
(deutschsprachige Lesepredigten aus der Mitte des 14. Jhs.), am Endziel des mystischen Wegs hinter sich gelassen werden. Zum vorgängigen mystischen Prozess
hingegen sind sie als (allerdings unzulängliche) Hilfsmittel unabdingbar und spielen deshalb auch in der sprachlich geformten und bilderreichen mystagogischen
Predigt eine gewichtige Rolle. Als ›Bild‹ und ›Form‹ kann alles aufgefasst werden,
was an äußeren Sinneseindrücken aufgenommen und zu mentalen Bildern und
Gedanken verarbeitet wird. Eingeübt (und durch die Predigten vorexerziert)
wird ein Umgang mit dem zeichenhaft verstandenen Gesehenen, Gehörten oder
Gelesenen, der zunächst in einem bewussten Decodieren, Deuten und auf sich
Beziehen von Naturelementen, sozialem Geschehen, Schrift, Bild und Vor-Bild
besteht. Im Prozess der Inkorporation und Ein-Bildung verselbständigt und verfestigt sich dieser Umgang, wird habituell und wirkt dann auch in der nicht mehr
intellektuell kontrollierten meditatio und contemplatio fort. Der Beitrag möchte
anhand ausgewählter Predigttexte diesem Prozess nachspüren und die Predigten
in ihrer ihr eigenen produktiven Interferenz von Mündlichkeit, Bildlichkeit und
Schriftlichkeit vorstellen.
Si l’on en croit plusieurs textes des Sermons d’Engelberg (sermons destinés à la
lecture et rédigés en allemand au milieu du XIVe siècle), ‹ image › et ‹ forme › sont
appelées à disparaître à la fin du chemin mystique, le fidèle étant invité à les laisser
derrière lui. Elles restent cependant des aides indispensables pour parcourir les
étapes du chemin menant à l’unio mystica et jouent par conséquent un rôle central
dans les sermons mystagogiques, riches en images. ‹ Image › et ‹ forme › désignent
ici tout ce qui peut être saisi par les sens et transformé en images mentales. Les
sermons expliquent comment interpréter et intégrer mentalement ce qui a été vu,
lu ou entendu. Compris comme autant de signes porteurs de sens, ces stimuli
sont décodés, expliqués, mis en relation avec les phénomènes de la Nature, les
réalités sociales, l’écriture, l’image et les exemples vivants. Au cours du processus
d’intériorisation et de construction des images internes, l’interprétation devient
habitus et continue d’agir dans la meditatio et la contemplatio, qui ne sont plus
contrôlées par l’intellect. Cette contribution tente de retracer ce processus en
partant d’exemples choisis et met en lumière l’interférence générative entre oralité,
visualité et écriture propre aux sermons.
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im Grünen Wörth. Ein Beitrag zur Bibliotheksgeschichte der Straßburger Johanniterkommende, in: Wybren Scheepsma, Hans-Jochen Schiewer und Geert Warnar (Hg.): The
›Gottesfreunde‹ and the Textual Culture of Vernacular Mysticism in the Rhineland and
the Low Countries (1300–1550). [Erscheint] Leiden 2010; Art. ›Engelberger Benediktinerregel‹ und ›Heinrich Seuse: Exemplar‹, in: Christian Kiening und Martina Stercken
(Hg.): SchriftRäume. Dimensionen von Schrift zwischen Mittelalter und Moderne. Zürich
2008 (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 4), S. 288f. und S. 320f.
fabrice flückiger. Licence ès lettres à l’Université de Genève (2006) et master recherche
en sciences historiques, philologiques et religieuses à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes
(EPHE) à Paris (2007). Assistant à l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel depuis
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mars 2010, prépare une thèse de doctorat sur l’histoire sociale des disputes religieuses
entre réformés et catholiques dans les années 1523–1536. Collaborateur scientifique au
projet de recherche ‹ MüBiSch – Oralité, visualité, écriture › (Université de Genève ; www.
muebisch.ch) rattaché au Pôle de Recherche National ‹ Médias en mutation. Perspectives
historiques › de l’Université de Zurich. Coordinateur du projet d’édition critique de l’Atlas Marianus de Wilhelm Gumppenberg (1658) dirigé par Olivier Christin (Neuchâtel/
EPHE). Publications récentes : Au-delà de l’illustration. Texte et image au Moyen Age,
approches méthodologiques et pratiques, Zurich, Chronos, 2009 (codirection d’ouvrage
avec René Wetzel) ; « La dispute d’Ilanz en 1526. Enjeux et pratiques de la controverse
religieuse au début du XVIe siècle », in Véronique Castagnet, Olivier Christin et Naïma
Ghermani (dir.), Les affrontements religieux en Europe, du début du XVIe au milieu du
XVIIe siècle, Lille, Septentrion, 2008, p. 179–192 ; « Bild, Bildlichkeit und Ein-Bildung
im Dienst von Glaubensvermittlung und Einübung religiöser Praktiken in drei Eucharistiepredigten der zweiten Hälfte des 14. Jhs. (‹ Engelberger Predigten ›, Engelberg,
Stiftsbibliothek, Cod. 336, Eb 3–5) », in Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache
und Literatur 130/2, 2008, p. 236–271 (avec René Wetzel).
julie jourdan.

Doctorante depuis 2006 au sein du Groupe d’Anthropologie Historique
de l’Occident Médiéval (GAHOM) à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS), Paris. Thèse en préparation : Rapports entre image et texte dans le ‹Ci nous dit› de
Chantilly (mss. 26–27), sous la direction de Jean-Claude Schmitt. Publications : « L’image
exemplaire dans le ‹ Ci nous dit › », in Fulgura miraculorum et tonitrua exemplorum. Actes
des colloques ‹ Exempla › organisés par le GAHOM en 2005, 2007 et 2008, publication
prévue courant 2010 ; « La voix du diable dans le ‹ Ci nous dit › », en préparation.
volker mertens.

Promotion und Habilitation in Würzburg. Seit 1977 Professor für
Deutsche Literatur und Sprache des Mittelalters an der Freien Universität Berlin. Gastprofessuren in Tschechien, Frankreich, USA, Großbritannien, in der Schweiz und in
China. Arbeitsgebiete: Mittelalterliche Predigt, Höfische Literatur, Deutsch-französischer
Kulturtransfer, Performanz, mittelalterliche Musik, sog. Mittelalterrezeption, Richard
Wagner und die Oper des 19. und 20. Jhs. Publikationen (Auswahl): Giacomo Puccini.
Wohllaut, Wahrheit und Gefühl. Leipzig 2008; Groß ist das Geheimnis. Thomas Mann
und die Musik. Leipzig 2006; Hartmann von Aue: Gregorius, Der Arme Heinrich, Iwein,
hg. und übersetzt von Volker Mertens. Frankfurt/M. 2004; Der Gral. Mythos und Literatur. Stuttgart 2003; Der deutsche Artusroman. Stuttgart 1988; Gregorius Eremita. Eine
Lebensform des Adels bei Hartmann von Aue in ihrer Problematik und ihrer Wandlung
in der Rezeption. München 1978; Laudine. Soziale Problematik im ›Iwein‹ Hartmanns
von Aue. Berlin 1978; Das Predigtbuch des Priesters Konrad. Überlieferung, Gestalt,
Gehalt und Texte. München 1971.
franco morenzoni. Docteur de l’Université de Genève, professeur ordinaire d’histoire
médiévale de cette même université depuis 1998. Ses domaines de recherche sont l’histoire
culturelle et religieuse et, pour ce qui concerne l’actuelle Suisse occidentale, l’histoire
économique et sociale. Parmi ses travaux figure l’édition des œuvres relatives à la prédication de Thomas de Chobham et Alexandre d’Ashby. Il prépare actuellement l’édition
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critique des sermons de l’évêque de Paris Guillaume d’Auvergne. En collaboration avec
Nicole Bériou, il dirige la collection ‹ Bibliothèque d’histoire culturelle du Moyen Age ›,
qui paraît chez l’éditeur Brepols. Publications récentes : Prédication et liturgie au Moyen
Age, Turnhout, Brepols, 2008 (Bibliothèque d’histoire culturelle du Moyen Age 5), ouvrage codirigé avec Nicole Bériou ; Mirificus praedicator. Vincent Ferrier et la prédication
mendiante, à l’occasion de son passage en Pays romand, Rome, Istituto storico domenicano,
2006 (Dissertationes Historicae XXXII), ouvrage codirigé avec Paul-Bernard Hodel ; Le
prédicateur et l’inquisiteur. Les tribulations de Baptiste de Mantoue à Genève, 1430, avec
la collaboration d’Isabelle Jeger, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2006 (Collection
d’histoire et d’archéologie médiévales 19).
stephen mossman. Studium der mittelalterlichen Geschichte und älteren Germanistik
an den Universitäten Oxford, Bonn und Freiburg i. Br. Stephen Mossman promovierte
2006 mit einer Dissertation zur spätmittelalterlichen Frömmigkeitsgeschichte im deutschsprachigen Bereich. 2006 bis 2009 arbeitete er als Research Fellow am St John’s College,
Oxford, bis er 2009 auf einen Lecturership in Medieval History an die University of
Manchester berufen wurde. 2007 veröffentlichte er eine Studie zur westeuropäischen
Rezeption islamischer Theologie nach dem Fall Akkons: The Western Understanding of
Islamic Theology in the Later Middle Ages. Mendicant Responses to Islam from Riccoldo
da Monte di Croce to Marquard von Lindau, in: Recherches de théologie et philosophie
médiévales 74 (2007), S. 169–224. Seine erste wissenschaftliche Monographie, Marquard
von Lindau and the Challenges of Religious Life in Late Medieval Germany, erscheint
2010 bei Oxford University Press.
cécile ricard. Professeur agrégée, lectrice d’échange auprès de l’Université de Bologne.
Inscrite au programme doctoral ‹ Histoire et Civilisations › à l’EHESS (Paris). Sa thèse,
actuellement en préparation sous la direction de Jean-Claude Schmitt, porte sur la littérature didactique à l’attention des femmes et plus particulièrement sur le Miroir des
Bonnes Femmes, source du Livre du Chevalier de la Tour Landry à ses filles (XIIIe siècle).
Elle travaille sur l’utilisation des figures féminines bibliques et le corps féminin dans la
littérature didactique, sur une période allant du Miroir des Bonnes Femmes à la Cité des
Dames de Christine de Pizan.
kees schepers. Studium der Literaturwissenschaft an der Katholischen Universität Nijme-

gen, 1999 Promotion an der Universität Groningen. Seit 2007 ist Kees Schepers Professor
an der Ruusbroec-genootschap der Universität Antwerpen, einem Forschungsinstitut,
das dem Studium der Geschichte der Spiritualität in den Niederlanden gewidmet ist. Sein
Forschungsschwerpunkt ist zur Zeit die Mystik des 16. Jhs., besonders in Arnheim und
Köln. Die Publikation einer kritischen Edition der Arnheimer mystischen Predigten ist
für 2011 vorgesehen. Publikationen: Ioannis Rusbrochii De ornatu spiritualium nuptiarum, Wilhelmo Iordani interprete (Corpus Christianorum Continuatio Medievalis 207,
2004); Bedudinghe op Cantica Canticorum, bewerking en vertaling van Glossa Tripartita
super Cantica. Teksthistorische studie en kritische editie (2006); und zusammen mit Hans
Kienhorst: Het Wiesbadense handschrift. Handschrift Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10 (2009). Er publizierte zudem Aufsätze zur spätmittelalterlichen,
in niederländisch und deutsch verfassten geistlichen Literatur in den Niederlanden.
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regina d. schiewer. Studium der Germanistik, evangelischen Theologie und Slavistik
in Marburg und an der Freien Universität Berlin, Promotion 2003. Wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Universität Essen 2001–2004, seit 2005 Lehrbeauftragte an der
Universität Basel und seit 2006 DFG-Forschungsstipendiatin an der Universität Augsburg. Forschungsgebiete: religiöse Literatur des Mittelalters, Überlieferungsgeschichte,
Editionswissenschaft. Eine Habilitationsschrift zu mystischen Mosaiktraktaten des 14.
Jahrhunderts ist in Vorbereitung. Veröffentlichungen (Auswahl): Die deutsche Predigt
um 1200. Ein Handbuch. Berlin 2008; Vos amici dei estis. Die ›Gottesfreunde‹ des 14.
Jahrhunderts bei Seuse, Tauler und in den ›Engelberger Predigten‹. Religiöse Elite, Verein oder Literaturzirkel? in: Oxord German Studies 36/2 (2007), S. 227–246; Riskante
Theologie? Neutrale Engel, Eucharistie und Minnegrotte. Eine rezeptionsgeschichtliche
Untersuchung, in: Rüdiger Brandt und Dieter Lau (Hg.): exemplar. Festschrift für Kurt
Otto Seidel. Frankfurt/M. 2008 (Lateres 5), S. 243–262; Predigt im Spätmittelalter, in:
Mechthild Habermann u. a. (Hg.): Textsorten und Textallianzen um 1500, Teilband I,
Alexander Schwarz u. a. (Hg.): Literarische und religiöse Textsorten und Textallianzen
um 1500. Berlin 2009 (Berliner Sprachwissenschaftliche Studien 20); Die St. Georgener
Predigten, hg. von Regina D. Schiewer und Kurt Otto Seidel unter Mitarbeit von Simone
Loleit und Eische Loose (im Druck).
jean-claude schmitt. Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS) depuis 1983 ; directeur du Groupe d’Anthropologie Historique de l’Occident
Médiéval (GAHOM, EHESS-CNRS ; http://gahom.ehess.fr). Il a également enseigné
et séjourné pour ses recherches en Allemagne (Université de Constance et HumboldtUniversität Berlin), en Grande-Bretagne (Warburg Institute de Londres) et aux EtatsUnis (Princeton, Washington, Chicago, Los Angeles). Médaille d’argent du CNRS en
2003 ; prix Raimar-Lüst de la Fondation Alexander von Humboldt en 2008. Préside le
conseil scientifique de l’Institut national du Patrimoine. Ses livres ont été traduits dans
une quinzaine de langues, notamment Le saint lévrier. Guinefort, guérisseur d’enfants
depuis le XIIIe siècle (1979, 2e éd. 2004) ; La raison des gestes dans l’Occident médiéval
(1990) ; Les revenants. Les vivants et les morts dans la société médiévale (1994) ; Le corps,
les rites, les rêves, le temps. Essais d’anthropologie médiévale (2001) ; Le corps des images.
Essais sur la culture visuelle au Moyen Age (2002) ; La conversion d’Hermann le Juif.
Autobiographie, histoire et fiction (2003). Il a dirigé avec Jacques Le Goff le Dictionnaire
raisonné de l’Occident médiéval (1999) et prépare actuellement une Histoire des rythmes
dans l’Europe médiévale.
stefan seeber. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für ältere deutsche Literatur
und Sprache an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. Promotion 2008 zur
Poetik des Lachens in der mittelhochdeutschen Epik um 1200 (erscheint im Niemeyer
Verlag in der Reihe Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des
Mittelalters), Aufsätze zum Mythischen und zur Freundschaft im Mittelalter sowie zur
Mittelalterrezeption, z. B.: Ein vriuntlîchez zornelîn. Zu den Freundschaftsdarstellungen
in den deutschen Tristan-Bearbeitungen des 12. und 13. Jahrhunderts, in: Almut Suerbaum und Annette Volfing (Hg.): Amicitia. Friendship in Medieval Culture. Papers in
honour of Nigel F. Palmer. Leeds 2007 (Oxford German Studies 36/2), S. 268–283; Vor
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dem holen steine erstuonden aber diu sunderbaren maere. Zu den Raumstrukturen der
›Kudrun‹, in: Burkhard Hasebrink u. a. (Hg.): Innenräume in der Literatur des deutschen
Mittelalters. XIX. Anglo-German Colloquium Oxford 2005. Tübingen 2008, S. 125–146,
Adalbert Stifters ›Witiko‹ und das Erzählen vom Hof, in: Erzählen vom Hof. Freiburger
Universitätsblätter 183 (2009), S. 97–116.
silvia serventi. Docteur de recherche en langue et littérature italienne à l’Université de
Bologne. Sous la direction de Carlo Delcorno, elle travaille sur la littérature italienne
religieuse du XIVe au XVIe siècle, en prêtant une attention particulière à la prédication et
aux lettres de direction spirituelle. Silvia Serventi est l’auteure de diverses études portant
sur des sujets allant de la culture vernaculaire des débuts du Trecento à la prédication
des disciples de Savonarole au début du XVIe siècle. Elle a établi trois éditions critiques :
Caterina Vigri, Laudi, trattati e lettere, Florence, Sismel Edizioni del Galluzzo, 2000 ;
Girolamo da Siena, Epistole, Venise, Istituto Veneto di scienze lettere ed arti, 2004 et
Giordano da Pisa, Avventuale fiorentino 1304, Bologne, Il Mulino, 2006. Avec le soutien
de la Scuola Normale Superiore de Pise, elle prépare actuellement une édition critique
du Laudario de Bianco de Sienne, membre des jésuates, une congrégation de frères lais
fondée à Sienne au XIVe siècle par Jean Colombino.
regina toepfer. Studium der Germanistik, Katholischen Theologie, Griechischen Philologie und der Mittelalter- und Frühneuzeitstudien in Marburg, Göttingen und Basel.
2001–2004 Stipendiatin der International Max Planck Research School ›Werte und Wertewandel in Mittelalter und Neuzeit‹ in Göttingen. Promotion 2005 an der Universität
Göttingen. Seit 2005 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deutsche Literatur
und ihre Didaktik der Goethe-Universität Frankfurt/M., Habilitationsprojekt zum
Thema ›Höfische Tragik‹. Publikationen: Der geschlechtliche Mensch – ein Ebenbild
Gottes. Die Auslegung von Gen 1, 27 durch die wichtigsten griechischen Kirchenväter.
Frankfurt/M. 2003 ; Pädagogik, Polemik, Paränese. Zur deutschen Rezeption des Basilius Magnus im Humanismus und in der Reformationszeit. Tübingen 2007; Offen und
Verborgen. Vorstellungen und Praktiken des Öffentlichen und Privaten in Mittelalter
und Früher Neuzeit. Göttingen 2004 (Mithg. mit Caroline Emmelius, Fridrun Freise
u. a.). Aufsätze zur frühneuzeitlichen Rezeption Homers, zur Wirkungsgeschichte des
Kirchenvaters Basilius, zur historischen Medialität, zum geistlichen Spiel und zur Historizität von Tragik.
moritz wedell. Assistent am Deutschen Seminar, Universität Zürich; Dr. phil. der
Humboldt-Universität Berlin; Forschungsschwerpunkt: Poetik der erzählenden Literatur
im 13. Jahrhundert. Veröffentlichungen: Zählen. Semantische und praxeologische Studien
zum numerischen Wissen im Mittelalter (Historische Semantik), erscheint 2010; Status
und Poetik der Zahl. Ordnungsangebote, Gebrauchsformen und Erfahrungsmodalitäten
des ›numerus‹ im Mittelalter (Pictura et Poesis). Köln (Erscheint) 2010 (Herausgeberschaft); Flore und Blanscheflur im ›bilde‹. Bild-Erzeugung und Bild-Übertragung in
Konrad Flecks Floreroman, in: Das Mittelalter 13 (2008), S. 42–62; Licht, Sicht und Liebe
zwischen literarischer Tradition und technischer Innovation in Giovan-Battista Andreinis
Komödie ›Amor nello Specchio‹ (1622), in: Christina Lechtermann und Haiko Wandhoff
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(Hg.): Licht – Glanz – Blendung. Beiträge zu einer Kulturgeschichte des Scheinens. Bern
2008 (Publikationen zur Zeitschrift für Germanistik 18), S. 191–208.
martina wehrli-johns. Historikerin. Promotion an der Universität Zürich. 1994–1995
Forschungskredit des Schweizerischen Nationalfonds. 1991–2008 verschiedene Lehraufträge an den Universitäten Wien, Zürich, Luzern und Bern. Forschungsschwerpunkt
mittelalterliche Kirchengeschichte. Zahlreiche Publikationen zur Ordensgeschichte und
zur spätmittelalterlichen Laienfrömmigkeit, insbesondere zu den Beginen, u. a.: Mystik
und Inquisition. Die Dominikaner und die sogenannte Häresie des Freien Geistes, in:
Walter Haug und Wolfram Schneider-Lastin (Hg.): Deutsche Mystik im abendländischen Zusammenhang. Tübingen 2000; L’osservanza dei Domenicani e il movimento
penitenziale laico. Studi sulla ›regola di Munio‹ e sul Terz’ordine domenicano in Italia e
Germania, in: Giorgio Chittolini und Kaspar Elm (Hg.): Ordini religiosi e società politica
in Italia e Germania nei secoli XIV e XV. Bologna 2001, S. 287–326; Die Straßburger
Beginenverfolgungen (1317–1319) und ihre Nachwirkungen im Basler Beginenstreit
(1405–1411). Neue Texte von Johannes Mulberg OP zum Basler Inquisitionsprozess, in:
Meister-Eckhart-Jahrbuch 2 (2008), S. 141–170.
rené wetzel. Prof. Dr. phil., Ordinarius auf dem Lehrstuhl für deutsche Sprache und
Literatur des Mittelalters, Universität Genf. Promotion (1992) und venia legendi (2000)
an der Universität Freiburg (Schweiz). Seit 2005 Leiter des Genfer Projekts MüBiSch
›Mündlichkeit – Bildlichkeit - Schriftlichkeit‹ (NFS ›Medienwandel – Medienwechsel –
Medienwissen. Historische Perspektiven‹, Teilprojekt B.3). Publikationen (Auswahl):
Au-delà de l’illustration. Texte et image au Moyen Age, approches méthodologiques et
pratiques. Zurich 2009 (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 6) (Mithg. mit
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: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 130/2 (2008),
S. 236–271 (mit Fabrice Flückiger); Literatur und Wandmalerei. Erscheinungsformen
höfischer Kultur und ihre Träger im Mittelalter I und II. Tübingen 2002 und 2005 (Mithg.
mit Eckart Conrad Lutz und Johanna Thali). In Vorbereitung: Die Wandmalereien von
Schloß Runkelstein und das Bozner Geschlecht der Vintler. Literatur und Kunst im Lebenskontext einer Tiroler Aufsteigerfamilie des 14./15. Jahrhunderts, Bd. 1: Lebenswelt.
Berlin und New York, erscheint ca. 2011.
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