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Buch- Leser- Büchersammlung
Die Geschichteder Wissenschaftspflege
des ausgehenden
Mittelaltersund
der beginnendenNeuzeit steht gerudezuzwischen zwei Polen, was die
EinschätzungvonBüchernbetrifft. ZumEinengibt es die PositionPetrarcas,
der im 14. Jahrhundertin seinemWerk, ,,Von beiderlei Glück"l, die
,,Mengeder Bücher" als etwas bezeichnet,wovor man deutlich warnen
muss.Denn wer selbstBücherbesitze,und sie auch lesenund bearbeiten
wolle, der müsse sich zunächstdarüber im klaren sein, dass seine
,,vernunfft"l ,,ingenium" und sein ,,gedechtnis"/ ,,memoria"künftig nicht
rnehrzur Ruhe kämen,denn der Bücherreichtum'terursachenicht nur eine
,,mengeder arbaito'I ,,labotiscopiac'
) - sondernauch ,"armoutder ruowe" /
quietatisinopa". Sodannmüssesich der Leservor Augen führen,dassder
,,verstand"nicht allein ,,aussschriefftengespeyst"werden könne. Sich
ausschließlichauf die Lekttire zu beschränkenund auf deren diskursive
Erörterung zu verzichten, bedeute die ,,vernunfft" zrt ;,toedttenunnd
verdempffen". Der ,,mengeder buechero'könne man nur dadurch
gewachsensein, dassrnan den ,,Brauchder buecher"an den Bedürfnissen
des Lesersorientiere2.Petrarcawurde in der Übersetzung des Georg
Spalatinusausdem Jahr 1582in der Gegenüberstellung
gewählt,weil damit
auch gleichzeitigein wissenschaftsgeschichtlich
wichtigesPhänomendes
16, Jahrhunderts zLLmAusdruck gebrachtwird - das der Übersetzung.
Darauf möchte ich weiter unten noch ausflihrlicher eingehen.Rund 100
Jahrenach Petrarca zeigensich in der Werbung des SchreibersDiebold
Lauber in der Vielftiltigkeit der Texte innerhalbdes ,,Angebotes"an
Werken, die bei ihm zu habensind, ebenfallsdie Akzente: Er nennt in
seinemKatalog nicht nur die geistlicheLekttire (Passionale,
Lektionar, mit
Winter und Sommerteil,etc.) er nennt auch ,,Item das grossbuch genant
GestaRomanorumund sagetwas zu Romegeschehen
ist und sagetvon den
stetten,do Got gewandelthet und sagetauchvon den keisernzu Romeund
von denBebesten,
waswunderssiegetriebenhantund von vilen gesetzeden,
die die Romer gemahthant, und [es] ist mit viguren gemolt". Diebold
I

Übersetzungdes Georg Spalatinus1582,Blatt LVIr; Von mengeund vile der buocher,das
XLIII Capitel:Freud
2 Cornelia Epping-Jäger,Die Inszenierungder Schrift. Der Literalisierungsprozeßund die
Entstehung
desDramas(StuttgartL996)bes.232f.
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Lesekanonseiner Zert an. Von
Lauber spricht hier den grundlegenden
Interesseist hier auchder Hinweis auf die Ausstattung- ,,mit
besonderem
viguren gemolt". Ganz offensichtlichhat der Schreiberdie Bedeutung
gekannt,die seineZeitgenossender AusstattungeinesBuchesbeigemessen
haben.
In dieserWerbungkommt aberbereitsnicht nur in der flir sie gewählten
Sprache,das Spätmittelhochdeutsche,
sondernauchdarin, in welcherForm
die Buchtitel aufgefi,ihrtwerden,zrrmAusdruck,dassdas Lateinischenicht
mehr ausschließlichdie Spracheder Wissensspeicher
ist, auch nicht mehr
ausschließlichdie alleingültigefür Texte aus geistlichemUmfeld. Kurz
gesagt,das Lateinische"ist nicht mehr in dem Ausmaßdie Sprachedes
Wissens,hält man sich aber gleichzeitigvor Augen,daßdasLateinischedie
allgemeinverstandene
Sprachein der Wissenswelt- in den Universitäten,
in der Kirche - ist, so bleibt die BedeutungdesLateinischenweiterhinaußer
Frage.DiesesmitunterzwiespältigeBild bestätigtsich durchausauchin den
liturgischen Texten selbst,und zwar nicht nur in bilingualen Psaltern,
sondernsogarin der Übersetzung
desCanonMissaeselbst.Die Diskussion
um die Sprachein der Liturgie wurde heftig geflihrt; die einenverteidigten
das Lateinischedie anderenversuchteneinen Weg atfzuzeigen,der nicht
nur ein Ergebnisdesschwindenden
Bildungsstatusim Klerus war, wie etwa
die Einforderungdes Tschechischenin der Liturgie im Zuge der Feststellung, dass man zu wenig gut gebildeteGeistliche hätte, aber die
Seelsorgeaufrechterhaltenmüsse3.Die Übersetzungder litulgischenTexte
in die Volkssprachewurde allerdingsnicht nur dann eingefordert,wenn es
darumging, mit den gering gebildetenGeistlichentrotzdemdie Seelsorge
aufrechtzu erhalten,gondernsie wurde aucheingefordert,als ein wichtiges
Mittel, die ,,Menscheh"in der Liturgie zu ,,treffen"bzw. anzusprechen.
Der
ja
Mittelweg, den viele gingen, war
letztlich immer der, die Predigt
tatsächlich in der Volkssprache'zu halten. Als wichtige zusätzliche
,,Brücke" fordertenReformerimmer wieder, auch die Epistel'und das
Evangeliumin der Volkssprachezur Verlesungzu bringen,wie auch am
Lateranense
V, I 512-1517,PaoloGiustinianiund PietroQuirini fordertena.
Dassauchder Text flir das Totenofficiumim RahmeneinesGebetbüchleins
bereits in deutscher Sprachel47I bei Günther Zainer verlegt wurde,
bestätigt, dass man in der Wahl der Texte den Bedürfnissender
Bevölkerungentgegenzukommen
sichbemtihtes.
' Mury Kay Duggan,
Readingliturgical books,in: Incunabulaand their readers.Printing,selling
and using books in the fifteenth century, hg. By Kristian Jensen(London 2003) 7l-81;
Anmerkungen224-229;bes.227.
o Mury Kay Duggan,
Readingliturgical books,in: Incunabulaand their readers.Printing,selling
and using books in the fifteenth century, hg. By Kristian Jensen(London 2003) 7l-81;
Anmerkungen224-229.
'Vgl. Akihiko Fujii,
GüntherZainersdruckersprachliche
Leistung.Untersuchungzu Augsburger
Druckerspracheim 15.Jahrhundert(StudiaAugustana15,Tübingen2007).
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Es griff der Druck das,wasman in der Handschrifttat, auf.Der Wechseldes
Mediums erleichtenedie Vervielftiltigungund man war sich der Chancen,
die dadurchentstanden,
mit
bewußt.DieseFragenhabenim Zusammenhang
einem Text, der vom Autor in lateinischer,aber auch in spätmittelhochdeutscher,
mittelniederländischer
Sprachezum Druck befordertwurde,
besondereBedeutung.Denn die Sprachewurde mit Rücksicht auf das
Publikum gewählt,das stehtwohl außerFrage.Eine Untersuchung,die das
Bild diesesgenanntenZeitraumes
zusammenfassen
möchte,musshier auch
auf den,,Buchmarkt",wie er sich in der Realitätpräsentiert,berücksichtigen.
Natürlich hätten die Einblattdruckehier ebensoihre Bedeutungin der
Geschichteder Wissensvermittlung,
wie die Bedeutungder Inkunabelnbzw.
der Fnihdrucke,weil insgesamtdie Beobachtungdes bewußtenEinsatzes
generellvon hoher
der Medien für die Buch- und Bildungsgeschichte
Bedeutungist und auch der Einfluß von Buchdruckfür die geistlichen
Ordenin ihrem Ausmaßnicht unterschätztwerdendarf. So war offenbardie
Unsicherheitdern gedrucktenText gegenübergroß, man versuchteden
Druck liturgischer Texte mit den ,,nötigenVorsichtsmaßnahmen"
zu
begleiten,und das nicht ohneAnlass,wie man selbstaus den Klagen von
Zeitgenossender Inkunabeln weiß. Aber die Chance und damit die
Bedeutung,die im Druck lag, wurde bereits 1455 durch EneasSilvio de
Piccolominibus,der den Vorteil des Druckes in einem Schreibenan den
KardinalJuande Cravajalam 12. März 1455artikuliert6,sehrwohl erkannt
und geradent,,beworbeno'.
Lesen ist die Grundlageflir Wissenund Wissen ist die Grundlagefür
,,Maoht".Macht ist hier nicht auf Herrschaftim Sinnevon ,,Gewaltüber
andereMenschen"zu reduzieren,sondern,,Gewalt"über das Wissen,weil
mansichim Wissenorientierenkann.Dieshattemanjedenfallszweifelsfrei
erkannt und deshalb suchte man immer neue Wege, das Wissen zrt
speichern;der Druck schienhier den Weg zu völlig neuenMitteln geöffnet
zuhaben.Dies wurde von denallererstenDruckern,etwaJohannvon Speyer
(GW 6800; Kolophon zi Ciceros Epistolaefamiliares)bereits 1469
so zrr
festgehalten.Man versuchteaber durchausdie Wissensspeicher
gestalten,dassdie Wissensvermittlung
leicht
und die Wissensrezeption
geschehenkonnten. Dabei war das Anliegen, die Texte zugänglichzu
machen,eine leichter zu erftillendeGrundbedingung,
da die Zahl der
reproduzierbarcn
Sttickenun in ungleichkürzererZeit hergestelltwerden
konnten.Dennochwarnte man gleichzeitigvor einer bloßenAnsammlung
von Büchern: DieseStellungnahme
die Zahl der Bücherbetreffend,wurde
nicht nur im 14. Jahrhundert,
sondernauchzu Beginn der Neuzeitwieder
aufgegriffendurch SebastianBrant, der ausdrücklichvor der närrischen
u SabinaWagner,Brief, in: Gutenberg.Aventur und kunst.Vom Geheimunternehmen
zut ersten
2000)S. 338.
Katalogzur Ausstellung(Frankfurt/lvlain
Medienrevolution.
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Verehrungvon BüchernwarrttT,
wobei vor allem die GefahrseinerMeinüng
nachin jenen Fersonenliegt, die aufgrundunkontrolliertenZugangszu und
damit verbundenenfreien Umgangsmit Büchern nun auch ruit Texten
umgehen,für d,iesie in keinerWeisekompetentsindsund die sie deshalb
nicht entsprechend,,verstehen"können. Ersamussuchte,wie auch andere
seiner gelehrten Zeitgenossen,einen W.g, allerdings eine Synthese
zwischenprudentiaund scientiawar sichernicht in dem Ausmaßgegeben,
wie man es durchausals ,,idealeKombination"formulierenkönnte.Erasmus
von Rotterdambetontein seinerArbeit ,,Deduplici copia verborum",die im
Jahr l5l2 im Druck erschienenwar, dassjeder, der als Gelehrtergelten
möchte,die Autoren aller ,,genera"gelesenhabenund seineLekttire mit
,,Notizen"verbindenmuße, wenn die Lektüre gewinnbringendsein solllo.
Richtig gelehrt ist alles lehrbar, so jedenfallskönnte man eine Grundidee
l.
desErasmuszusammenfassenl
Orientierungim Wissen
Im Folgendensoll die Bedeutungsvielfalt,
die Wissen und Wissensliteratur haben können, vor einem Hintergrund, auf dem die Begriffe
Wissensproduktion,Wissensspeicher,
Wissensvermittlung,Wissensrezeption,Wissensreduktion
und Wissensreproduktion
Knotenpunkteim
Netz bilden, an einem Text, der im Kartäuserordenentstandenist, dem
FasciculustemporumdesWernerRolevinckt',abgehandelt
werdent'.Dabei
wird auf verschiedene
ganzbesonderseinzugehensein: auf
Themenkreise
den Themenkreisder ,,Orientierungim Wissen",den Themenkreis,,Text,
Sprache,Publikum", sowie auf den Themenkreis,,Textund Bild". In der
Abhandlungwird zu zeSgen
sein, dassdie Kartäuser,was den Einsatzder
'

SebastianBrant, Navis stultifera(NikolausLamparner,Basel 1506) Tom. I, Fol. IIv: "Qui
libros tyriis vestit honoribus/ et blattasabigit pulverulentulas/ Nec discensanimum litterulis
colit lMercaturnimia stultitiamstipe
t Zu
SebastianBrant vgl. vor allem HermannWiegand,SebastianBrant (1471-1521).Ein
streitbarerPublizistan der Schwellezur Neuzeit,in: Humanisten.BiographischeProfile, herausg.
von GerhardSchrnidt(2000)77-104,bes.94.
.e DesideriusErasmus,Operaomnia,herausgegeben
von B.I.Knott Vol. VI (Amsterdam198S)
258: ,,Ergoqui destinatper omnegenusauctorumlectionegrassari- nam id omnino semelin vita
faciendumei, qui velit inter eruditoshaberi- priussibi quamplurimoscomparabitlocos".
" Vgl. SabineVogel, Der Leser und sein Stellvertreter.Sentenzensammlungen
in Bibliotheken
des 16.Jahrhunderts,
in: Lesenund Schreiben
in Europa1500-1900.
Perspektiven.
Vergleichende
Herausgegeben
von Alfred Messerliund RogerChartier(2000)483-501;bes.483.
tt Vgl. dant
zusammenfassend
Heirz Holeczek,Erasmusvon Rotterdam:HumansitischeProfile
- Erasmusim Profil, in: Humanismusim deutschenSüdwesten,herausgegeben
von Paul Gerhard
Schmidt( Stuttgart2000) S. 125-150,
bes.S. 146.
t' Zur PersonRolevincks
vgl. die zusammenfassende
Darstellungbei KatahrinaColberg,Werner
Rolevinck,in: Verfasserlexikon.
Die deutscheLiteraturdes Mittelalter, Band 8 (2.Auflage,
1 9 9 2S
) p.l53-158.
'' Vgl.
zu den Drucken bis 1480 MargarteBingham Stillwell, The Fasciculustemporum.A
genealogicalsurveyof editionsbefore 1480,in: BibliographicalEssays:A Tribute to Wilberforce
Eames(1924)S. 409-440.
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,,NeuenMedien" betrifft, ganzbesonders,,innovativ"waren. Sie verstehen
alle Registerzu ziehen,und konnten
also auch in der Wissensvermittlung
flir die Weitergabevon Wissentun.
damitletztlichEntscheidendes
mit Text, und Text mit dem Buch
Für die Mönchewar der der Gottesdienst
je nachdem,
verbunden;die liturgischenTextesind auchdie Wissensträger;
welchenStellenwertWissen an sich hat und vor allem davon abhängig,
welchesWissenman meint,wandelnsich auchdie Texte,die wichtig sind.
Die liturgischen Texte sind naturgemäßin ihrem Bestand am
Die Texte, die darüber hinaus flir eine geistliche
,,beständigsten".
Gemeinschaftbedeutendsind, hängendavon 4b, welchen Stellenwert
Wissenin ihrem Leben einnimmt. Paul OskarKristeller hat die Bedeutung
der religiösen Orden für Bildung und Wissensvermittlungin der
Renaissancefest umrissen; dieser Ansatz gilt aber letztlich für die
davor ebenso,wie er insbesondere
flir das 15.und beginnende
Jahrhunderte
16. Jahrhundertin Anspruchgenommenwerdenkann und muss.Damit im
ist sicher die Akademisierungdes Ordens,wie sie auch in
Zusarnmenhang
anderenOrden festzustellenist, zu beachten,wie die darausresultierende
aussiehtund als dritter Punkt schlteßlichist die Frage
Wissensproduktion,
nachder Rezeptionzu stellen.
Es wäre mit Sicherheiteine zu engeBetrachtungsweise,
will man die
gedrucktenBücher nun als die neue Möglichkeit in der Wissenswelt
weil die Handschriftso ausschließlich
darstellen,
denGeistlichen- oderaber
Wohlhabenden,uffi nicht zu sagen Reichen, als Sammlerobjektund
Statussymbolgehört hätter4 wir wissen, dass auf dem Gebiet der
Wissensliteraturimmer der Text die conditio sine qua non war - der
niedergeschriebene
Text, und der war auch zuvor weit verbreitet;die
wichtigenTexte wurden viele Male abgeschrieben.
Es zeigt sich, dassder
Text in seiner Ausführung und Ausstattungan der Grenze zwischen
wohlhabendund arm durchausauch definiert ist; nicht aber bestimmt die
Tatsache,ob jemand reich oder arm ist, ob jemand einen Text an sich
besaß1s.
Wissenund Bildung im Orden
Wissenschaftspflegeund Wissensvermittlungzählen also zu den
bedeutendsten
steht
Anliegender Gesellschaft;in religiösenGemeinschaften
und fällt mit dem Status der Wissenschaftspflege
und der Wissensvermittlungdas Niveau des spirituellenLebens. In der Organisationdes
das
Wissenssiehtman gleichzeitigauchdie SicherungdesWissensinhaltes;
WisseneinesOrdensist gleichzeitigaberauch durchausSicherungseiner
Identität.Ohne Zwerfel ist in diesemKonnex die Verfügung zu sehen,in
to
Gisecke,Sinnenwandel,
Sprachwandel,
Kulturwandel256.
tt
De, Themenkreiswurde mit Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi (1. Auflage 1976)
ausflihrlichangesprochen
und kann an vielen Beispielenerweitertwerden.
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welcherdasKlosterCluny im Jahr1506verfügt,dassOriginalurkunden
der
Filialenin dasMutterklosterzu bringenseien;die Klöster selbstkönntenja
Abschriften zur Sicherungihrer Ansprüche zurückbehaltenl6.Von den
Benediktinernsind insbesondere
ausdem 15.JahrhundertdieseForderungen
hinlänglichabgehandeltworden; ob dies nun Gunthervon Nordhausentt
war, der seineForderungnach den Kenntnisseneiner Gemeinschaftin der
Geschichteexpressisverbis auf seine,,Fahnenschrieb".Den Traktat ,,De
historiaeutilitate et studioo'hat er dem BursfelderGeneralkapitel1481
gewidmett8,
in dem er vorschlug,dassin jedem Kloster ein ,,Mitglied" des
Konventesdamit beauftragtsein solle,sich mit der GeschichtedesHauses
zn beschäftigen.Die Wissenschaftenund den Vorteil, den man mit
gründlicherAusbildung in denselbenerlangenkann, hat Nikolaus Kempf
von Straßburgtn
in seinemTraktat - de utilitate ausführlich behandelt.
Währendder eineOrden,die Benediktinersichumsoeifriger um die Reform
ihres Ordenslebens
bemühte,habendie Kartäusergleichzeitigaber umso
intensiverdaraufhingewiesen,dasssie selbstja nicht reformbedtirftigseien.
Der Bedeutungder Wissenschaft,der Bedeutung,die der Akademisierung
des Ordenszu zumessenwar, dessenwaren sich beide Orden, wie auch
anderein der Mitte des 15. Jahrhundertsbereitsbewusstgeworden.Zu
deutlichhatteman die Durchsetzungskraft
von Funktionseliten20
bereitsvor
Augen, ob dies nun akademische
gebildeteJuristenwaren,oder andere,die
ihre Karriere durch Bildung beförderthatten.Den PIatz in der scientific
commLtnitykonnte man allerdingsnicht allein über Wissensspeicher
und
Wissensverwaltung
erhalten;hier war nun zusätzlichdie Verankerungin den
Netzwerkender Funktionselitenvonnöten.DieseVerankerungberuhtezvm
Einen auf Kontakten u,nd zum Anderen auf der Lehrtätigkeit. Diese
Bereichebleibenallerdir{gsder Wissenselitein den Klöstern vorbehalten.
16
Sdbastian
Barret,Les archives-Lamdmoire et l'öcrit. L'Abbaye de Cluny et sesarchives(XeXVIIIe siöcle: Vita regularis19,Münster2004).
tt
Vgl. generellKlaus Schreiner,Geschichtsschreibung
im Interesseder Reform. Die ,,Hirsauer
Teil
Jahrbücher"
desJohannes
in: HirsauSt. PeterundPaul 1091-1991,
Trithemius(1462-1516),
2: Geschichte,Lebens-und Verfassungsformen
eines Reformklosters.Bearbeitetvon Klaus
Schreiner(Stuttgart1991)297-324.- vgl. zusammenfassend
auch Klaus Schreiner,Erneuerung
durch Erinnerung. Reformstreben,Geschichtsbewusstsein
und Geschichtsschreibungim
benediktinischenMönchtum an der Wendevom 15. zvm 16. Jahrhundert,in: Kurt Andermann
(hg.),Historiographieam Oberrheinim spätenMittelalterund in der frühenNeuzeit(Sigmaringen
1988)3-87.
tt Ftank,Erfurter Petersklo 245.
ster
re Dennis
Martin, The writings of Nikolaus Kempf of Straßburg,in: Analecta Cartusiana83
(Salzburg1980) 127-154.- Hans G. Sprenger,Nikolaus Kempf, in: LMA VI (Münchenund
Zixtch 1993)Sp. I 18I .
20Zum Phänomen
dEr sozialenDifferenzierungdie auf Bitdung und damit Professionalisierung
beruhte,die den sozialenAufstieg ebensobedeutenkonnte,wie generelldie Elitenbildungin der
Welt des Wissens auch für diese Zeit festzustellenist vgl. allgemein Sozialer Aufstieg.
Funktionselitenim Spätmittelalterund in der frühen Neuzeit, hg. Von Günther Schulz
(:DeutscheFührungsschichten
in derNeuzeit25, München2002).
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Für die Mehrzahl der Mönche blieb Wissen auch weiterhin darauf
beschränkt,was ihnen innerhalbihrer liturgischenund meditativenTextean
Informationenvermittelt wurde, bzw. was an Informationennötig war, um
Klösternwurden,nachdem
dieseauchzu verstehen.In denverschiedensten
Prinzip
historia magistra vitae die historischenStudien eifrigst
im Rahmender Auseinandersetzung
mit der eigenenGeschichte
betrieben2t,
wird immer auch auf die BedeutungeinesHausesund seinerKonventualen
mit Wissenschaftund Bildung hingewiesen.Anders
im Zusammenhang
gesagt:bedeutendeAutoren werden immer auch als Schwerpunktein der
Abhandlungder Geschichtebehandelt;ganzim Sinneder Vorstellung,dass
die Geschichteanhand einer Abfolge von bedeutendenPersonenam
anschaulichsten
vermittelt werdenkann. - Gestaabbatumwerden immer
häufigerauchzu ,,Gestaet operaauctoruffi,,. Die Bedeufung,der Ausdruck
seinerReligiosität, ja um nicht zr sagen,die WürdeeinesOrdenswird über
dessenLeistungenin Wissenschaftund damit verbundenenTextproduktion
und Textreproduktionschlechthindefiniertzzund definiert sich aus dem
und wohl
Ordenselbstherausin ebendiesemMaße. Das anschaulichste
rst
auch deshalbbekanntesteBeispieldafür Dq scriptoribisecclesiasticis
desJohannesTrithemius, ein Werk, dasausdemDenken derZeit herausin
der sich
zweiweiteren,,F'assungen"
erschien,in einemSchriftstellerkatalog,
konzentriertund in einemweiterenKatalog,der
auf den Benediktinerorden
wohl unterdeutlichenEinflussdesJohannes
Wimpfeling,als ein Katalogder
wurde. Die allgemeinflir
Schriftstellerder ,,Germania"ztJsammengestellt
das ausgehendeI 5. Jahrhundertzu konstatierendeVerdichtung,wie Peter
Moraw es im Hinblick auf Verwaltung ausdrückte,flihrte, wie man an
diesemBeispiel auchsehenkann, mifunterauchzu einer ,,Verdichtungdes
gleichzeitigaberist die Tatsacheder Engerführung
Identitätsbewusstseins",
des Themasletztlich etwas,das wir als Parallelezur Landesgeschichtsschreibungsehenkönnen. Das heißt,die Geschichtsschreibung
orientiert
sich in erster Linie über lange Zeit hinweg an den wissenschaftlichen
LeistungeneinesOrdens,will man dessenBesonderheitherausstreichen
die Geschichteist nicht nur eine Geschichte der ,,Taten",die hier die
Verdiensteum die EntwicklungeinesKlosters,eines Ordensbedeuten,
sonderndie ,gesta abbatLtm",gestapriorum" sind häufig auchdie Berichte
über die schriftstellerischen
Leistungenvon Personen,also im strengen
Sinne auch Literaturgeschichteeiner Gemeinschaft,mitunter sogar
eingebettet
in die Literaturgeschichte
einesOrdens.
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ChristophRoth, Literatur und Klosterreform.Die Bibliothek der Benediktinervon St. Mang nt
Füssenim 15.Jahrhundert
(Tübingen11999).S. 1-19.
" So berichtetAventin in der BayerischenChronik über NicolausCusanusals einem,,gelertisten
Tutschen,und ,,machtbesunderkunstleichpuchvon der kugl" [De ludo globi; vgl. Lesbarkeitder
Welt.
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Diese Texte folgten an sich dem Prinzip, dass die Geschichtean
festgemachtauchleichterin ihrer Abfolge
wesentlichen,,Erinnerungsorteno'
in den Texten der
zu ,,bewahren"ist - ein Prinzip der Erinnerungsorte,
finden
Wissensliteratur
seit demhohenMittelalterausfiihrlichangesprochen,
wir auch in der VorbemerkungRolevincks.Er weist den Lgser,aber auch
möchte,daraufhin, dasser
den,der den Text eventuelleinmal abschreiben
sich genauüberlegthabe,warum eine Information genauan dem Ort, Ort
tatsächlichals ,,Platz"und Ort als ,,Ort" im Text, also in der Ordnung,,
stehe,an dem der Rezipientsie vorfinde.Dabei ist nicht nur das Layout,
.
sondernbei ist auchdie ,,Ordnung"der Geschichteallgemeingemeint23
Die Netnwerkedes Wissens
Das dritte Viertel des 15. Jahrhundertswar frir die Kartäuserein
Zeitraunr,in welchemsie den SpagatzwischenabsoluterRegeltreueund der
Wahrnahmevon verschiedenen
Aufgabenim Sinneder ,,Kloster-Reformen"
in hervorragenderWeisenicht nur meisterten,wie sie es davor auch getan
hatten,sondernihre Kenntnisseauchnachaußendeutlicherwirksamwerden
konnten2a.
Diese Außenwirkungberuht nicht nur darauf, dass der Orden
zunehmendvon akademischen
Lehrernals geistlicheHeimat gewähltwurde,
Akademisierungder Kartäuser
sie beruhtauchdarauf,dassdie zunehmende
durchdie Kontakteinsbesondere
dieserOrdensmitglieder
mit Lehrendenan
den Universitäten,und mit Gelehrten anderer Orden, vorzugsweise
Benediktinern,generelleinges
etzt hat. Die Thematareichtenhier von der
Diskussionum normativeTexte zum monastischenAlltag, wie etwa die
Diskussionum die Laienbrüderregel,
wie wir sie aus der Korrespondenz
zwischenYinzenz von Aggsbachund JohannesSchlitpachervon Melk
kennenzs,
bis zur Diskussionüber verschiedenenaturwissenschaftliche
Themenbereiche.
Im Bereich der Netzwerke des Wissens sind die
die zwischenKartäusernund den Buchdruckerngeführt
,,Korrespondenzen",
wurden, sicherlichnoch höherzu bewerten.Wir wissendarausnicht nur,
dass ftir die Drucker die Bibliothekender Kartausenals hervorragende
,,Reservoire"für ,,guto", also sprachlicheinwandfreieTexte, waren.
Gleichzeitig aber die Kartäuserals TextproduzentenebensoRang und
Texte
Namenhatten.Hier sind nicht nur einschlägigdie historiographischen
zu nennen,sondernauch die bereitssehrfrtih im Druck vorgelegtenTexte
aus dem Bereich der Kartäusermystik,bzw. Texte, die zum allgemeinen
geistlichenLektürekanongehören.Danebenwurden allerlei Texte zur
Er habe
" Vgl. den Hinweis auf die ,,Ordnung" und die Warnung,vorschnelldieseaufzugeben.
die Literatur ausführlichstudiertund darausdie besteLösung ,,gezogen";vgl. dazuRolevinck,
Fasciculusternporum,dt. Fassung.
to Vgl. insgesamtKlaus
Reform,in: Hagen
Schreiner,Schriftlichkeitals Faktorder monastischen
Keller (Herausgeber),
Pragmatische
Schriftlichkeitim Mittelalter(Münster1992)37-75.
" Vgl. Meta Niederkorn-Bruck,Die Melker Reform im Spiegelder Visitationen(:Mitteilungen
Erg.-Band30, 1994)bes. 117-128.
Geschichtsforschung,
desInstitutsfür österreichische
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Werk ist dasKräuterbuch
,,Gesundheit",als besondersoft ,,nachgedrucktes"
des Otto Brunfels zrr nenRen,verfasst und zum Druck ,,befördert".
schließlichganz
Hervorzuhebensind allerdingsin diesemZusammenhang
Werke. Man trug dem Wechselder
besondersdie musiktheoretischen
kommunikativenFormen,wie sie die vermehrteBuchproduktion,da die
Bücherrascherin vielen Exemplarenhergestelltwerdenkonnten,mit sich
brachte,Rechnung.Die Mobilität der Kartäuser,aufgrundder ,,Vistiationstätigkeit" und auch aufgrundder Bestellungnr Prioren im Netzwerk der
Kartausenführte auchzu einer,,idealenBasis" in der Mobilität der Bücher,
Dass
Wissens26.
und damit auch des in diesenBüchern gespeicherten
Bereichkamen,
Kartäuservor allem dann,wenn sie ausdem akademischen
in der Wahl der ztr druckendenTexte
ftir die Drucker auch ,,Gewährsleute"
sein konnten,kann man am Beispielder Korrespondenzzwischen Johanes
Heynlein,der ab I 464Professoran der UniversitätBaselwar, und ab 1478
Ordensbruderin der BaslerKartause,und dem BaslerDrucker Amerbach
ganzbesondersdeutlichbelegen". Die Kartäuser,derenIdeal sich vor allem
Vertreterin der ,,Wissensverin der ,,solitudo" manifestiertals besondere
mittlung" zu sehen,scheintvordergründigpa4adox.Es steht aber außer
Frage,dasSdie Kartäuserzu diesempositivenRuf, den sie zweifelloshatten,
kommenkonnten,und gleichzeitigihr Ideal aufrechterhielten,und deshalb
ist schließlichdanachzu ftagen,wie die Kartäuserin dieser,,Gesellschaft"
ihren Statuswahr nahmen.
Wichtig war nicht so sehr,wo jemandstand,sondernob man gemeinsame
Anliegen,ein ZieI verfolgte.ErhielteinesolcheGruppedasOhr desFürsten,
auf - und hier verankertzu sein,bedeutet,
so stieg sie zur Führungsgruppe
gehörenrs können.Die Funktionselite
bald selbstzu den Führungsgruppen
ob
bestimmtesich über die ,,Bildung"und Bildung war der Gradmesser,
man dazugehörensollte,oder nicht. Jedenfallssehenwir im ausgehenden
15.und im beginnenden16. Jahrhundert
deutlich,welcheStellungBildung
bei Hofe einnehmenkonnteund durchausaucheinnahm. Verflechtungund
Vernetzungwaren die Zauberworte,
sowie sie esheutesind.
Die KartäuserstandenanderenOrden hier in keiner Weise nach. Das
beredtesteZeugnis sind hierfür die Bibliothekskataloge,die uns aus
Kartausenüberliefertsind -; auf jenen aus der KartauseErfurt einzugehen,
ist hier nicht der Ort; dasgeschahmannigfachan anderenStellen.Erinnerst
sei hier nur daran, dass man in diesem Katalogzwann immer eine
Gelegenheitsich dafür ergab,biographischesWissen ztr den Autoren
eingebautwurde.
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Wilhelm H. Lange, Buchdruck,Buchverlag,Buchverkauf.Beiträge zur wirtschaftlichenund
in. Buch und Papier.FS ftir Heinrich Bockwitz
geistigenSituationdes 15. und 16. Jahrhunderts,
(Leipzig 1949)55-74,die Ordenals ,,Netzwerke"werdendort allerdingskaumbehandelt.
27 Vgl. Pierre L. Van der Haegen, Der frühe Basler Buchdruck (:Schriften der
Basel, Basel2001)134-135.
Universitätsbibliothek
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Damit möchte ich zum gewähltenSchwerpunktfür diese Arbeit, zlrm
Wissensspeicher
zunickkehren.
der
Dass
Orden selbst ebensowenig, wie seine Mitglieder nicht alle
positiv dieserEntwicklunggegenüberstanden,liegt auf der
gleichermaßen
Hand. Dennoch ist diese Akademisierungeine nicht wegzudenkende
Voraussetzungdafür, dass der oben genanntenText, der ,,Fesciculus
temporLtm"in Kartausenund von Kartäuserngeschaffenund eine hohe
Akzeptanzatßerhalbfinden konnte. Ein Text, der nämlich weit über den
lexikalischen,
Charakterdes,,sammelns"
hinausging.28
enzyklopädischen
,,Fasciculustemporum"- das WirkenGottesin der Zeit - die Geschichte
HistorischeAufbereitungsliteratur,die ,,Chronik" in erster Linie die
Weltchronik, dient als ,,Rahmenze",an dem das gesamte Wissen
,,festgemacht"wird. Im Zusammenhangmit Leistungsberichtenund
Werkkatalogenbietet sich eine hervorragende
Möglichkeit, nicht nur
Wissenvon der Welt und über die Welt, sondernauch Wissen über die
eigeneIdentitätweiter zu geben.Alle Bemühungen,die wir im 15. Jahrhundertgenaubeobachtenkönnen,finden wir mutatis mutandisja letztlich
in den ,,gelehrtenSammlungen"zu verschiedenen
Ordensgeschichten
des
18.Jahrhunderts
wieder.Die Tendenz,dasWissen,ein gesamtes
Wissenzu
verzeichnen,zu klassifizierenund an Orte zu binden sehenwir an einem
zu verzeichnen
,,AtlasMarianus"ebenso,wie die Absichten,Gesamtwissen
ja
letztlich sogar dazuführt, dass man die Abbildungender Kartausen,
geplant war es wohl, alle Kartausenabzubilden,in einem ,,Zyklus"
zusammennJ führen3O,
und damit die Gesamtschauder ,,Kartaus€",gleichermaßenvon allen Disziplinen her gesehen,zn geben. Diese
allerdings,wie
-Su**lungstendenz"ftndenwir im 17.und 18.Jahrhundert
oben angedeutet,nicht nur im Bereichder bildendenKunst, sie wird in
ebensosichtbar.So verzeichnetAntonius Teissier
,,Wissenskatalogen"
(1532-1715)in seinem,,CatalogusAuctorum" unterden Kartäuserautoren
TheodorPetreius,der mit seinemKatalog der ,,Kartäuserals Schriftsteller"
einenwesentlichenImpuls in der neuzeitlichenOrdensgeschichtsschreibung
gesetzthat, indemer eine,,a\te"Disziplinweiterfühfte3l.DieseSpiegeldes
vernetztenWissensder Barockzeitsind, wie man sieht, keine wirkliche
Neuerung,sie sind lediglich darin neu, dassman nunmehrverrnehrtdie
" Vgl. auch George Sarton,The scientific literaturetransmitted through the incunabula,in:
Osiris5 (1938)4l-123.
'n
Wir finden dieseTechnikverfeinertangewandtdurchausauch im (getehrten)Dialog, wie etwa
dem SenatoriumdesWiener SchottenabtesMartin von Senging.
t0 Zum Kartausenzyklusvgl.
Astrid Huber, Silentium continuum. Architektur der Stille
(WienAvlauerbach
2008).
3l AntoniusTeisssier,
CatalogusAuctorum,qui librorum catalogos,indices,bibliothecas,virorum
litteratorumelogia,vitas aut orationesfunebresscripstisconsignarunt(GenevaeVol. I, 1686,Vol.
II 1705).Zu TheodorPetreiusBandI, bes.5.347.

WernerRolevinck:Wissensspeicher,
Wissensweltund Wissenvon der Welt

57

Quelle nicht nur einbezieht,das tun spätmittelalterlicheGelehrte und
Sammlerbereits ebenso,nun beginnt man auch ,,zu belegen",was man
,,woher'ohat. Die Fußnoteim eigentlichenSinne,auchwenn sie mifunterim
Druck sehrviel häufigereineRandnotizan den Seitennebendem Textblock
ist, ist mittlerweileerfundenund wird eingefordert32,während
sie im 15.und
beginnenden16. Jahrhundertoftmals im Fließtext selbst untergebracht
wurde,bzw. sich mifunterals ,,Betreff' nebenden entsprechenden
Passagen
an denBlatträndernfindet.Als Besonderheit
wird der Quellenvermerk,
etwa
Hinweis
der
auf Vincenzvon Beauvais,mit einemaus den Handschriften
wohlbekannten,bei Rolevinck gedruckten Signum,der ,,hinweisenden
Hand" versehen.
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Die Fußnoteist in dieserForm neu;nicht neuist allerdingsder Wunschdes
Autors,die Gestaltungder Seitezu beeinflussen.
Solangeder Autor seinen
Text selbstin dasBuch brachte,also die Handschriftdas,,Maß" wa1 steht
das völlig außerDiskussion.Wir wissen allerdingsauch, dassAutoren
durchausbei Schreibwerkstätten
versuchten,ihre Vorstellung vom Text:
durchaus umzusetzen und wir wissenses aus der Inkunabel und,,,
'gewiss.
Frühdruckzeitganz
Werner Rolevinck rät sogardemjenigen,der ,
seinegedruckteChronik abschreibenwird, auf die ,,Aufteilung" des Texte
ztt achten,da sonstdasSystemverlorenginge.
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Der Fasciculustemporumin quo nonnullade viris doctis33
DasNachdenkenüber ein System,in diesemFalle, die Geschichtean sich,
ist natürlichdurch dasWertesystem
dessender nachdenkt,bestimmt. Das
Verständnisder Welt beruht flir den Kartäuserdes ausgehendenI 5. Jahrhunderts,wie davorund danach,auf seinenTraditionen,seinerGeschichte,
auf seinemPlatzin der Welt. Die Textgattungder Chronik stellt dafür den
idealenRahmen dar. Geschichte,und die Rezeptionvon Gelehrsamkeit,
warenals Anliegeneng miteinanderverbunden,im Rahmender Wissensvermittlung kommt der Historiographiegroße Bedeutung nr. Diese,
Bedeutungberuht auf mehrerenEbenen,zum Einen allein im Inhalt, zvm
Anderen in der Aufbereitungdes Wissensim Rahmen der medialen
Möglichkeitenbis hin zur Niederschriftund der Übersetzung.DieseEbenen
sollen nun im Folgendenebensodifferenziertangesprochen
werden,wie
andererseitsüberhauptdie Frage thematisiertwerden wird, wie die
Vermittlungdes Wissensim besonderen
Fall der Kartäuserkonzipiertund
tatsächlichstatt gefundenhat. In diesemZusammenhang
wird auch danach

$
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32
Anthony Grafton,Die tragischenUrsprüngeder deutschenFußnote(Mtinchen 1998;engl.The
Footnote.A CuriousHistory, 1995).
" Aotoirre Teissier,Cataiogusauctorumqui librorum catalogos, consignarunt(Genevae
l686lr70s)s. 314.
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zu fragen sein, ob die Vermittlung des Wissensüber den Orden hinaus
AnfiegendesOrdensseinkonnteund war.
temporum"desWernerRolevinck der
Zvnächstsoll anhanddes,,Fasciculus
Frage nachgegangenwerden, wie ,,Wissen" bei den Kartäusern
,,gespeichert"wurde und vor allem auch der Frage,welche Funktion in
einem Orden, in welchem die solitudo das höchste Ideal darstellt,
Wissensvermittlunghaben kann und haben soll. Dabei ist zrl
berücksichtigen,
dassdas ausgehende
15. und beginnende16. Jahrhundert
eine Zeit des ,,IJmbruchs"ist, in der man sich gleich)eitig um eine
Konstruktionvon Kontinuitätenbemtiht.Geschichteist Trägerdes,,Bildes",
dasder Autor von sich selbsthat,und bildet damitdie idealeMatrix flir die
KonstruktioneinerKontinuität3a
.
DetFasciculustemporumstehtin seiner Gestaltung- und schonin der
Konzeptionals gedrucktesBuch - von der Konzeptionher bereitsvöllig in
der Verwendungdes ,,NeuenMedium", der Autor setztediesesMedium
auch bewusstein. Der Autor setzt,wenn auch vergleichsweisesparsam,
ebensodasMedium desBildes im gedrucktenBuch ein. Sehrviel häufiger
also arbeiteter mit der Orientierungshilfe,durchgraphischeGestaltungsoll
Methodenaufbauend,im Text
die Orientierung,auf mnemotechnischen
erleichtertwerden.Das Bild ist in den lateinischenAusgabenoft ein sehr
stark reduziertesBild, es wird zum ,,Signet".Ein markantesBeispiel im
Fasciculusist etwa der ,,Komet",der anzeigt,dassman ,,andieserStelle"
etwaslesenkann,was mit dem Einflussder Himmelskörperim Ztsammenhang zu sehenist. Der Leserwird durch dasZeichenan Zusammenhänge
erinnert.Es ist das auf ein ZeichenreduziertesBild ein ebensowichtiger
Wegweiserdurch den Text mit mnemotechnischer
,,Intention",wie die
Verwendungder Schrift und ihre ,,Anordnung"auf der Seite3s.Weitaus
ausgeprägter
wird hier die Tatsachein Rechnungzu stellensein, dassder
Autor trotzdem mit einem lesekundigenPublikum rechnete,es wohl
gerudezuvoraussetzte;
er sich also ganzsichernicht auf das ,,Vorlesen"
bzw. gar eine Rezeption des Textes durch leseunkundigesPublikum
Ausgabenauch diesen,,Leser"
vorstellte,wiewohl die volkssprachigen
jedenfallsin die Überlegungen
lassen36.
einbeziehen

3aPaulVeyne,Comment
on öcrit I'histoire(Parisl97l).
Vgl.
dazt
Anselm
Haverkamp
und RenateLachmann,Gedächtniskunst.Raum-Bild-Schrift
"
(Frankturt/Main1991).
'u Vgl. Uwe Neddermeyer,Von der Handschriftzum gedrucktenBuch. Schriftlichkeitund
im Mittelalter und in der frühen Neuzeit,Band 1,2 (Wiesbaden1998).- Zum
Leseinteresse
Leseverhalten
und zur Orientierungim text allgemeinauchAnnelieseSchmitt, Zum Verhältnis
von Bild und Text in der Erzählliteraturwährendder erstenJahrzehntenach der Erfindung des
Buchdrucks,in: Text und Bild. Bild und Text. Symposionder DFG 1988,Stuttgart1990)168186.
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Nicht nur, dass Papst und Kaisergeschichtevoneinandergetrennt
abgehandeltwerden, Werner Rolevinck setzt auch dadurch,dass er die
Namender Päpsteund Kaiserin ,,Kreise"setzt,und dieseKreisejeweils auf
eineLinie selbst,die die ,,Jahre" auf der Zeitleisteangeben.Diese,,Siglen"
erleichterndie Orientierungim Text. Die Erleichterunggeschiehtin dem
Sinne, dass Lesen gleichzeitigmit dem ,,Suchen"nach dem nächsten
,,Namen" im Kreis, und damit dem Erkennen,dass hier der nächste
Protagonistbehandeltwird, verbundenist. Marginalienund Symbole zut
Bezeichnungbestimmter Textstellenin wiederholenderFunktion als
Gedächtnissftitzen
zu verwenden,ist eine ,,altbekannte
Methode",sie wurde
allerdingsmithilfe des Buchdruckssozusagenin ihrer Wirkung gercdezu
medienwirksam.Diese Ordnungentsprichtden ,,loci memoriado3T,
den
Einen (Papst)mit dem Anderen (Kaiser) zu verknüpfen,und damit die
Grundlagefür die Verankerungim Gedächtnisses
zu bieten. Docere et
discere miteinanderzv verbindenwar auch letztlich die erfolgreiche
Methodefür jeden Unterricht.
Lesenund Erkennensind die Vorbedingungen,mit dem Text umzugehen.
Das Erkennenspielt frir die Orientierungim Täxt eine besonderswichtige
Rolle. Aufftillig ist, dassin den deutschsprachigen
Auflagen mitunter auch
ein Bild eingesetztwird, dasin den lateinischenAuflagennicht zum Einsatz
kam- so etwabeim Berichtüber die SteinigungdesZacharias38.
Der Prophet
entsprichtdem ,jüdischen Gelehrtoo",wie man ihn auch sonst in der
zeitgenössischen
Kunst darstellt. Ebenso signifikant ist das Bild vom
Verkauf des Josefan die Händler;die Handlungwird in die Zeit versetztund zeigt uns den Händler,der in der Kleidung seinerZeit den ,,Joseph"
kauft, - im Hintergrundist sogardas ,,Handelsschiff'abgebildet,um ihn
nach Agypten mitzunehmen3e.
Ebenso drastischist die Szene von der
SteinigungeinesGelehrten;Ritter in der Rüstungdesausgehenden
15.Jahrhunderts fallen für Darstellung einer Szene zum AT natürlich auf.
Gleichzeitigist uns aberunbedingtvor Augen zu hahten,dasswir natärlich
auchsonstin den Bildern dreZeit - und dasSehender Zeit wieder findenund nicht so sehr das Wissen der Zeit von der Vergangenheit.Dadurch
wiederumkann und konnteja dasBild zu einerwichtigen Quellewerdeninsbesondpre
im Zusammenhang
mit Szenenaus dem Alltag. Die Bilder,
selbstwenn ihnen über die Bedeutungals ,,Signet"hinauseine Narration
zuerkanntwird, sind immer auch vor dem Hintergrundder ,,mehrfachen"
Verwendungzu verstehen,zu lesen.Denn das Bild der Stadt zeigt im
Wesentlichen zwei ,,Typen", die zerstörte bzw. in Zerstörung sich

t' Vgl.Hans Zedelmair,
Bibliothecauniversalisund Bibliothecaselecta.Das Problem der
OrdnungdesgelehrtenWissensin der frühenNeuzeit(Wien 1992)bes.164-170.
HAB 288-13-hist
2, fol. 20r.
" Wolfenbüttel,
wolfenbüttel,
HAB
288-13-hist
2,
fol. 9r.
"
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befindlicheStadt- etwaTroyaund Babylon,und die ,,bedeutende
, alteStadt
- etwaAthen, Byzanzund Rom.
Der Bildtypos der die Narration schlechthinin sich trägt, die Darstellung
Christi als Weltenrichter,ist festerBestandteilaller ,,Ausgaben'0.
Es läge die
Vermutung naheogerade dieses Bild auch nicht einer Wandlung nr
unterziehen,dennoch sind gerade hier besondereAufftilligkeiten ztr
veffnerken:In der Ausgabevon JohannesVeldener,Löwen I47 640,wird
Christusmit Buch in der Linken, die Rechtezum Segensgestus
erhoben,das
linke Bein auf die Weltkugel gestellt, dargestellt.Das Gewand ist
faltenreich,bewegtum den Körpergelegt, dasfeingegliederte
Gesichtund
die HaareveffatendasWerk einesKünstlers.Den Hintergrunddes Bildes
bildet ,oNatur":Gras,Bäumeund Sträucher.Christuswird durchdie Namen
, der Evangelisten,die in Kreisen,die jeweils an den vier Ecken des Bildrahmens angebrachtsind, flankierend. Dazwischenwurde, das Bild
' umrahmend,der Bibeltext gedruckt,der jeweils zrrmBild, zu Christushin,
Kopf stehend,sowie am linken und rechtenRand um jeweils 90 Grad
gestürzt, gedruckt ist. Dieser Christus wiewohl ein feststehender
,,Bildtypos" wird in anderen Ausgaben stark gewandelt. Für die
Beschreibung
wird dasBild in der Ausgabevon Prüss,1490,als ,,Vorlage"
gewähltar.
Die Struktur,Christus,die Evangelisten,
der dasBild umgebende
Text ist zunächstgleich organisiert,die Unterschiedesind aber dennoch
markant.Znnächsteinmal im Bild Christi selbst.Er steht nun vor einem
leerenHintergrund,und hält in seinerlinken Hand die Weltkugel. Seine
' Gesichtszüge
wirken im Vergleich zrrmBild im VeldenerDruck gerudezu
ausdruckslos,
Haareund Bart scheinenvöllig kraftlos und glatt, nahezuwie
ein Helm, an den Kopf gelegt, die Kleidung ohne Schwung. Diese
,. Unterschiedesind umso mehr ins Auge stechend,als etwa die StadtAusgabenkaum unterscheiden.
Sie
, darstellungensich in den verschiedenen
bestätigenaber durchausden Stellenwert,den diesesBlatt im Druck
einnimmt.Für dasBild Christi wurdevon Veldenerein ,,besserer"Künstler,
als für die anderenHolzschnitte,beauftragt,weil die Seitean sich auchals
Vorlageftir einenEinblattdruckbestensgeeignetwar. Hier hatte er nicht
nur die wesentlichenInformationenausführlicher,als die anderenDrucker
festgehalten,der Text am unteren Rand beginnt mit dem Satz: ,,Henc
predixeruntprophete, hanc simul omnis illa veteris testamentilaboriosa
servilisqueobservanciadominicarecognoscit.Et quod ultra? l, und endet
niit dem Satz:,,Et tuncprimum cultus Christianinominis incepit, qui ad
finem usquedurabit". Ein Text, der den Rahmender Weltgeschichte,das
Wirken Gottesin der Welt, sozusagen
dasAlpha und dasOmega einftingt.
a0Fasciculustemporum,LouvaniensiI476, Blatt 26r.
otPrüss,
HAB l5l - quod-2f-3, fol.37r.
nach6. IV. 1490.Wolfenbüttel,
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Dassin der Wahl der Dinge und Personen,die im Bild dargestelltwerden,
glerchzeitigauch das ,,Bild der Welt", das Abbild von der Weltordnung
gletchzeitigvermittelt wird, stehtaußerFrage.Denn es geht dabeija nicht
nur darum,welche,,Ereignisse"mit Bildern versehenauch gleichzeitigeine
Sigle erhalten,aufgrund welcher sie leichter im Text aufzufrnden,also
wiederzuerkennensind.In diesemFall handeltes sich bei den Bildern urn
Orientierungshilfen,
es ist aber durchausauch eine Apellstrukturmit den
Bildern verbunden,denn das Bild des gelehrtenProphetenetwa trägt den
Inhalt deutlichin sich- er nimmt hier ebensodurchsein,,Außeres"an sich
seinenPlatz in der Gesellschaftein, wie er durch das Buch als Gelehrter
gekennzeicl'net
wird. Es geht also auchdarum, dasseinzelnePersonenin
bestimmtemGestusabgebildetwerden,in welchemsich ihr Verhalten,das
man von ihnen envartet,zeigt.SindPersonengruppen
abgebildet,so spiegelt
sich in diesenBildern auch häufig das sozialeVerhaltender Dargestellten
zueinandero'.Die Bilder, mehr und deutlicherallerdingsdie NameRvon
Päpsten,Königenund Kaisernin denkonzentrischen
Kreisenim Text stellen
hier resümierende
Fokussierungauf Detailsundtnhalte dar, die gleichzeitig
Orientierungshilfen
im Text sind.
Dem Autor selbstist die exzeptionelle
StellungdesBuchdrucksan sichsehr
wohl deutlich,gleichzeitigist er sich der Realitatdurchausbewusst,und
fordertdie Kopistenin diesemSinneauf, dasLayout dasDruckespeinlich
genaueinzuhalten,da er darinja die Ordnungder Dinge vorgesehenhabea3
.
Er rechnetalso selbstverständlich
damit, dassdiesesWerk, das er für den
Druck vorbereitet,schließlich geradezuselbstverständlich
auch abgeschriebenwerden wird. Eine Ordnung,die als Idee auch hinter dem Werk
steht, die wir auch in vielen anderen Werken der Historiographie
angesprochen
sehen.Interessanter
Weise in den ursprünglichlateinischen
Fassungenebenso,wie in den Übersetzvngen,die unmittelbarnach der
Niederschriftin lateinischerSpracheauch angefertigtwurden, wird das
Prinzip herausgestrichen- "IJnd hab angefangenzv schreibenan der
weyßhait, die da ist ChristusJhesus,rüerndtvom endebis zwm ... Ich will
yn sölicherweis, alsodasdie zeit
auchdie also ordenlichenzusamensetzen
der gepurd des allerhöchstenbischovesund künigs JhesuChristi und
darnachdie päbstjn ainer columbenund die Römischenkaiser zw den
selbigennzeitenmitherschent,entgegenhinuber auf die anderncolumben
o'

Zrm Themenbereichder ,,Wahrnehmungvon der Ordnung Welt" bereitet Verf. eine
Monographievor.
o'Vgl.
Fasciculustemporum,fol. Wolfenbüttel,HAB Ink. 288-13-hist2f,fol. IIr-IIv: ,,Bit ich
auch ob yemant geviel ablzuschreiben
und
diessbuoch,das mit fleiss merk die underscheidung
gegendienenden
zal, daser nit weiter oder enger setze,dann das exemplarhalt, anderssein arbeit
ist kein flütz" -.
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geschribenwerden,auf das dassie desterklarlicher geoffenbartwerdenals
die figuren des buechsgenantScolasticaHystoria zusammgesetztsind.
Sunderdie päbst,die ynn derzal der Römischennichtt gesetztsind, hindam
gesetztLinum und Cletum, werdengesetztyn swartz zyrckelnjegleicher,
alls die kaiser,die jnn der zaLder kaisernichtt gesetztsind, yn swafizen
zigkelnngeschriebenn
werden.ll Zusatzvon LeonhardHelff: Sundervon
märerund pesserverstänttnüss
wegennder layen oder der ungelertenwill
ich die päbsthindenan die hystorieder kaiseron untterlossetzen,auff das
dasbuechbey ainerund nicht bey zwayenhystoriengemyschttbeleib,das
gar hertt ist zw lesen,und willl albegenainsolichsblas zaichenftir ainen
yetzlichenpabst setzenund sünstt nyendeft lll und will setzenndie der
heyligenund erleüchtenmännerund auch ettliche annderding, wirdig der
gedechtnüss
zw gleicherweis, als die klain pächleinnebendem grossen
fluossefliessent"4.
Der Buchdruckist zwar die großeChance,wie WernerRolevinckselbstja
auch festhält, das gedruckteBuch besitzt allerdings noch nicht die
Selbstverständlichkeit.
Von zu vielenFaktorenist die Mobilität der Textean
sich, die Form der Rezeptionabhängig,nicht zuletztvon den technischen
Möglichkeiten.Dennwill man einenText, denman für bedeutendhält, auch
besitzen,so muss dieserentwederin der entsprechenden
Form - also als
gedrucktesBuch - verfügbarsein,oderaberdie Möglichkeit,diesesdrucken
z;trlassen,gegebensein. Viel einfacherist es immer noch, den Text
abzuschreiben.
Werner RolevincksFasciculustemporumist eine den ,,Weltgeschichtlichen Konzepten"des spätenMittelaltersverhafteteDarstellungder Fülle
(buerdlin) derZeit, in der der Autor die BedeutungdesOrdensdurchausim
Rahmendes allgemeinen,,Bildesder Wirkung von religiösenGemein.
schaftenfür das Heil der Welt auch zum Tragenkommt, und in der die
,,bedeutenden
,,Autoren" schließlichso etwas,wie ein Gerüst darstellen,
selbstverständlich
natürlichnebendenpolitischEntscheidungtragendenund
aus dem er
handelndenPersonen.Die Nachrichtenzum Kartäuserorden,
selbststammt,nimmt er starkzurück.Die Nachrichtenüber Bruno von Köln
'
und die Anftinge desKartäuserordens
sind ihm tediglich 6 Zeilen ,,wer1ce45
,,OrdoCartusiensissanctissimusincepit hoc temporeper Brunonemvirum
sanctumnationeAlamannumde ColoniaAgrippina, magistrumin theologia
Hic ordo
cum sex aliis venerabilibusviris in diocesiGratioanopolitanensi.
teste Bernardo inter omnes ecclesiasticosordines primatum tenet, non
4 ZweisprachigeGeschichtsschreibung
Deutschland,herausg.Von Rolf
im spätmittelalterlichen
226
(:Wissensliteratur
des
Sonderforschungsbereichs
im Mittelalter. Schriften
Sprandel
447-448.
14,Wiesbaden1993)bes.S.
Würzburg/EichstättBand
aswolfenbüttel,Herzog-AugustBibtiothek, Inkunabel154 -3-quod-2f-fol. 74r.lhttp:lldig\Ib.
I 0.7.2008):
hab.de/inkunablen/(
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rationetemporissed rigirositatis.Unde ipse vocat eum speciossissimam
Reformbewegungen
desspäten
columnamecclesiae".Zu denmonastischen
Mittelaltersvermerkter auf derselbenSeitelediglich lapidar ,,Reformacio
magnaplurimorum monasteriorumin diversis mundi partibus fit. Et nota
quod huiusmodi reformationescrebro leguntur facte, sed pene nulla
temporisad pristinumres haberent
remansit,quin solito more per successum
zu wortreichfrllt
languorempost venerabiliumpatrummortem"46.Gerade
dagegenetwa seineNachricht zur Erfindungdes Buchdrucksaus; in der
lateinischenFassungwidmet Werner Rolevinck diesem Ereignis neun
Zeilen: ,,Librorum impressionisscientia subtilissimaomnibus seculis
inauditacirca haectemporareperiturin urbe Maguntina.Hec est ars arcium
scientia scientiarum,per cuius celeritatemexcercitationemthesaurus
desiderabilissapientiescientiequem omneshominesper instinctumnature
desiderant,quaside profundislatibularumtenebrispersiliensmundumhunc
in malignopositumditat pariteret illuminat"4T
.
Fassungen
In denvolkssprachigen
sinddieseInformationenzrrmBuchdruck
knapperformuliert; sie legen aber ebensoden Akzent darauf,dassBücher
nunmehr aufgrund der Reproduzierbarkeitallgembin leichter zugänglich
würden.Sprache,Leseverhalten
und Publikumsind zweifellosnicht voneinFaktoretfs:,,Zu den zeitenwuordenthantwercksleutvil
andernt trenrrende
subtiler,denngewonwas,und die drukerderbuocherwurdentgemert".
Die Informationennfi GrtindungdesKartäuserordens
hingegensind zwar
geringfiigigumgestellt,abernahezugleich langae.
SpracheundRezeption
Im RahmendesPhänomens
nimmt die Sprache
,,Weltwissen-Wissenswelt"
eine enoffnwichtige Positionein. Es ist bei Werken,die in verschiedenen
Sprachenerschienensind, immer auch die Frage zD stellen,wieweit sich
Unterschiedein der Vermittlungsstrategie
und in der verwendetenTerminologie zeigenso.
Im Falle desFasciculus temporum ist die Frageauchin so
ferne noch enger zuftihren.Ob sich etwa eine Popularisierungdurch die
Verwendungder Volkssprachetatsächlichzeigt.

ou
Wolfrnbüttel, Herzog-AugustBibliothek, Inkunabe| 154 -3-quod-2f-fol. 74r.lhttp:lldig\Lb.
hab.delinkunablen/(
I 0.7.2008)
ot
Wolfenbüttel,Herzog-AugustBibliothek, Inkunabel 154 -3-quod-2f- fol. 89v./http:/l diglib.
hab.de/inkunablen/(
I 0.7.2008).
o8
wolfenbüttel,HAB, 288-I 3-hi st-2f, fol. I 26r.
o'
wolfenbütrel,HAB, 288-13-hist-2f,fol. 107v.
to
Vgl. exemplarischdazu Werner Schneider,Neue Aspekte zu Auftrag, Strategieund Erfolg
einer zweisprachigenDynastiegeschichte
des 15. Jahrhunderts:Die ,,BayerischeChronik" des
im
Andreasvon Regensburg,lat. und dt., in: Rolf Sprandel,ZweisprachigeGeschichtsschreibung
spätmittelalterlichenDeutschland(Wissensliteraturim Mittelalter 14, Wiesbaden10993) 129172,bes.130.
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Die zumindestvorhandeneZweisprachigkeit
der Benitzer, die Belegevon
extensiverLektüre finden wir nun auchin einemExemplardes Drucks des
Fasciculustemporum: Auf dasersteBlatt dieserAusgabevon Johann(d.
Alteren) Pryss, Strassburg1487,das den eigentlichenTitel trägt,hat der
Besitzer,vielleicht sogarder ersteBesitzer,zvmindestaber einer,der den
Druck innerhalbder ersten60 JahrenachseinerDrucklegungbesessen
hat,
am erstenBlatt seinerAusgabesein ,,Bild" von der Welt mit einer Skizze
und auch mit Worten festgehalten.Hier zeigt sich auf der erstenSeitedas
von Text, Kultur und Textkultursr.
Zusammenspiel
Hier wird da PhänomenWissensweltund Weltwissen ganzbesonders
deutlich - der Besitzer,der wohl gleichzeitigjener Benützerwar, hat hier
nicht nur ein Schemader Erde aufgezeichnet,
in das er die Angabenzu den
Erdzonen,völlig dem mittelalterlichenWeltbild entsprechend,
eingetragen
hat, sondernhier finden wir einigeAbsätze,in welchenet zu verschiedenen
Regionendie lateinischenBegriffe mit derjeweils dant gestelltendeutschsprachigenÜbersetzungfesthielt.Wir können hier sowohl das Wollen
nachvollziehen,sich in dieserWelt nxecht zu finden- und zwar im großen
gesehen,- also die Fragebeantwortend,
wo auf dieserErde befindetman
sich selbstim großenStil wie die DarstellungdieserErde wohl zeigen
soll - und andererseitstritt uns aber auch das Bedürfnis des Besitzers
entgegen,über seine nähereUmgebunginformiert zu sein also die
..." vorzufinden.
In diesemKonnexist
Angabenzu,,Aachen,zrrStrassbut5,
Experimenteno'
die ,,Listezn denorthographischen
zrLSchweviabis Swedia
interessant, die in dieser Ausgabevon 1487 wurde auf Blatt LXXIXT
überliefertist. Ein Experimenthinsichtlichder Übersetzungvon lateinischen
Bezeichnungen
der Region,und ein Experiment,was die Schreibweise
tatsächlichbetrifft: Itn Text wird auf dieserSeiteSchwabenbehandelt;der
,,Schreiber"Experimentator,wie man ihn wohl auch nennenkann, hat auf
diesem Blatt in sechsverschiedenenWortformen; und, dies ist auch
auffällig, in zwei verschiedenenTintenfarben,das Wort geschrieben:
Schwevia,Suicea// Swyvia// Swevia// Schuicera// Swedia.DieserBezug
zur Regionfindet sich allerdingsin der gesamtenInkunabel,so wird etwa
Ergänzung:,,magnus
Kaiser Friedrich I. ebensomit der handschriftlichen
Friedericusduc Swuevie"52
versehen.
Die Wissenswelten
werden,wann immer dieseinternationaltätig werden,
vorrangig vorn Lateinischen
bestimmt,dasstehtaußerFrage,deshalbwohl
ist das ausgehende15. und das beginnende16. Jahrhundertbereits garrz
t' Zu diesemThernaim Zusammenhang
mit RezeptionbereitetVerfasserineine Monographiemit
dem Titel ,,Text, Kulrur und Textkultur" vor. Darin wird der engeZusammenhang,der zwischen
Konstantefür die Handschriften
Autor, Schreiber,Leserbzw. Benützerbesteht,als gemeinsame
undDruckebehandelt.
t'Wolfenbüttel, Herzog-August
Bibliothek, Inkunabel154-3-quod:2f,fol. TTr,rechterRand.
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besondersstark von Ausgabengeprägt,die unmittelbar,nachdemsie in der
Volksspracheerschienensind, bereitsauchins Lateinischeübersetztebenfalls aufgelegtwerden, oder umgekehrt,um jeweils einen Zugang zrrm
ursprünglichnicht als Leser adressiertenKreis zu finden. Nicht selten
wurdendie Werke von den Autorenselbstin beidenSprachenvorgelegt,um
Ietztlich nicht das ,,Urheberrecht"aus der Hand zrl geben,und um die
QualitatdesTexteszu sichern.WelcheBedeutungdemrichtigen,alsodem
Text zukam,wissen wir aus dem.Vorlesungsbetrieb,
der
unverf?ilschten
im
Vorlesen
des
Textes
auchund in ersterLinie rum Zweckedes
zunächst
Mitlesensdurchdie Studierenden
bestand,wodurchgewährleistetseinsollte;
daßalle den richtigenText zur Y erfügunghatten.Vor dem Buchdruckkam
demhoheBedeutungza; aberauchnachder ErfindungdesBuchdruckssah'
man sich der Gefahrgleichwohlausgeliefert,einenText zu haben;der nicht
korrektwar. Eine Passagein den Locutiones- die JohannesSchäfflerder
zweitenAuflage des ,,Es tu scolqris", einem sehr beliebtenLehrbuch des
15. Jahrhunderts
ausgehenden
beiftigte,kann diesverdeutlichen:Hier wird
im SinnedesLehrbuches,das,,lateinisch-deutsche"
Sprachübungen
enthält
alsBeispieldie Diskussionum den,,guten"Text gewählt:
// Ich hab ain
,,Ich hab ain gerechtentext - Ego iabeo textttm
"*uräoh,tm,
rechtgemachtentext -/ Ego habeotextumemendatum//
wilt mir deinentext
ze kauffengeben - Vis mihi venderetextum tuum // umb wivil wiltu in
kauffen- quantumvis eumemere//Umbdrey schilling - pro tribus solidis ///
du achtestin zu teur - Tu estimaseumnimis carum// Er ist nit sovil wert
ipsenon valet tantum// ,ein gesellhat ain bessernumbzwenschilling koufft
- sociusmeusemit meliorempro duobussolidis // was wiltu mir darumb
geben- quid vis mihi pro eo dare // ich will mit dir wechselnoder tauschen
- ego volo textum mutuare /// ich will dir ain ausslegungprime partis
darumbgeben- volo tibi po eo darecommentum
prime partis/f3.
DasLateinischeist als die Spracheder gelehrtenWelt, die selbstverständlich
gewählteSpracheder Wissensvermittlung,
aus dem einfachenGrunde
jedenfalls
heraus,dieseverstanden
alle,
alle,die der gelehrtenWelt, die man
als Publikumerreichenwollte, angehören.
Die lateinischeSprachegewann
einegewisseEigendynamikin dieserWelt desWissens.In der geistlichen
Wissensweltwar sie ohnehindie Voraussetzung
fiir breite Rezeption;denn
deutschsprachige
Texte,dasDeutschedesausgehenden
15.und beginnenden
16.Jahrhunderts
war zwarals Buchsprache
äußerstprominent,der Kreis der
Rezipientenkonnte mit der lateinsichenSprachesichererweitertwerden,
und nicht allein im Rahmender Welt desWissens,als vielmehrunter allen
jenen,die sich Wissenaneignenwollten,die sich vielleichteine Sammlung
der Weltgeschichte,einen allgemeinenWissenskanonin ihrer Bibliothek
t'

Vgl. Der Frühdruckim deutschenSüdwesten1473-1500
Band l: Ulm (Eine Ausstellungder
wärttemo-ergischen
Landesbibliothek
Stuttgart,Stuttgart1979)5.372 und S. 386-387.
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aufstellenwollten - als Handbuchund Nachschlagewerk.
Wir wissenvon
der Zeitspannedes ausgehenden15. Jahrhundertsrecht gut über die
AuflagenzahlenBescheid,wir könnenallerdingsdarausüber die Rezeption
einesWerkesrechtwenig sagen.Dennabgesehen
von der Tatsache,
dassbei
erfolgreichenWerken die Gefahr des Nachdrucksdurchausgegebenwar,
denAutorenund Verlegernauchbewußtwafo, abseitsdesRaubdrucksalso,
wissenwir auch,dasssehrviele Bücherdannwiederhandschriftlichweiter
verbreitetwurden :- wir haben also auch und wohl schon gar bei den
volkssprachlichen
AusgabenletztlichkeinenÜberblickdarüber,wie viel die
Werketatsächlichgelesenwurdenss.
Im Falle desFasciculustemporumliegt nicht nur eine Weltchronikvor, die
unmittelbarnach ihrer autorisiertenDrucklegungim JahreL474in Köln, in
lateinischerSpracheauch in dasDeutsche,Französische,
Niederländische,
übersetztwurde, sie wurde, wie man an den Inkunabeln und ihren
Frühdruckausgaben
sehenkann,,,durchgearbeitet".

Die Einzelstückeverloren durch die raschereMöglichkeit, das Werk zu
vervielftiltigen,an Wert, was abernicht die Wertschätzungverringerte.Der
Wert, der ideelle und der inhaltlicheWert konnten nunmehr auf einen
größerenPersonenkreismit geringeremAufwand und deshalbauch mit
geringerenKostenübertragenwerden.Sojedenfallssahenes die Idealisten
in der Buchproduktionganzsicher.Daß sich allerdingsnicht nur in der
QualitatdesDruckes,desdafür verwendetenPapiersund vor allem auchin
der Ausstattung,im Formatund schließlichim Einbanddie Wertschätzwg
dem Inhalt gegenüber,o,-d.rauch die Wertschätzungdem Text - mitunter
auchdem Autor selbst- gegenüberäußert,trifft ftir das gedruckteBuch in
Bücherder Fall ist.
ebendemAusmaßezr\ wie esfür die handgeschriebenen
der Repräsentation,
Das Buch blieb weiterhinimmer auchein Gegenstand
sichvon
wollte.Deutlichunterscheiden
wannimmerman es dafiir einsetzen
Drucken die Drucke der Wissensliteratur,die hier im
repräsentativen
Zusammenhangmit Werner Rolevinck anzusprechensind. Durch die
warenauchdie Vorgabender VerteilungdesTextesauf
Reproduzierbarkeit
dem Blatt recht gut gesichert,dennochaberist es auch im Zusammenhang
mit diesemWerk deutlich,daß für die ,,Qualität"des Druckesausschlaggebendwar, woflir bzw.owas eine noch größereRolle spielt, ftir wen ein
finden wir in den
Druck hergestelltwurde. Diese Qualitatsunterschiede
to

Zu diesem Phänomen wissen wir, dass niemand geringerer als Martin Luther mit den
Nachdrucken, und vor allem der Sorglosigkeit, mit der an die Nachdrucke herangegangenwurde,
mannigfach beklagte:
tt
Vgl. dazu im Zusammenhang mit Ersamus von Rotterdam Hetnz Holeczek, Holeczek, Erasmus
von Rotterdam (1466-1536): Humanistische Profile - Erasmus im Profil, in: Humanismus im
deutschenSüdwesten,herausgegebenvon Paul Gerhard Schmidt (Stuttgart 2000) S. 125-150,bes.

s. 148.

undWissenvonderWelt
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verschiedenenDrucken der deutschsprachigeil,niederländischenFassung
ebenso,wie in den lateinischenDrucken.
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