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SUSAN MART!

Schwester Elisabeth schreibt für ihre Brüder
in Dortmund
Das Graduale für das Dortmunder Dominikanerkloster

Die Inschrift der Künstlerin

Hunc librum scripsit, notavit et cum labore complevit soror Elizabet de luenen ordi-
nis fratrum predicatorum in paradyso fratribus eiusdem ordinis in tremonia ob per-
petuam sui memoriaml (»Dieses Buch hat geschrieben, mit Noten versehen und
mit Hingabe vollendet Schwester Elisabeth von Lünen aus dem Orden der Domini-
kanerinnen in Paradies für die Brüder desselben Ordens in Dortmund um ihres ewi-
gen Gedächtnisses willen«). So lautet das Kolophon, der Schreiberinneneintrag, der
mit Abstand ältesten, kostbarsten und in der Forschung nahezu unbekannten Hand-
schrift aus dem ehemaligen Dortmunder Dominikanerkloster (Tafel 48). Sie wird
heute unter der Signatur B6 im Archiv der Propsteikirche in Dortmund aufbewahrt.
Es handelt sich um ein Graduale mit )24 Pergament- und 6 später hinzugefügten
Papierblättern, eingebunden in einen frühneuzeitlichen dunkelbraunen Lederein-
band mit Blindstempelung und zwei Metallschließen.s Die Blätter messen )),5 auf
27 Zentimeter; sie sind auf allen drei Seiten beschnitten und dürften ursprünglich je
etwa zwei Zentimeter größer gewesen sein. Das Buch von stattlichem Format und
einer Dicke von elf Zentimetern wurde im Dortmunder Dominikanerkloster für die
Messe verwendet.

Als eigentliches Choralbuch für die Messe enthält ein Graduale bekanntlich die
gleich bleibenden wie die im Laufe des Kirchenjahres wechselnden Messgesänge.
Auch dieses Exemplar setzt sich aus den drei üblichen Hauptteilen zusammen, dem
»Antiphonale missae« mit den veränderlichen Gesängen, dem »Kyriale« mit den
unveränderlichen Ordinariumsgesängen und dem »Sequentiar« mit den verschiede-
nen Sequenzen; es ist lückenlos erhalten geblieben.

Unten auf der letzten Pergamentseite der Handschrift prangt unübersehbar der
oben zitierte Eintrag der Schreiberin (Tafel 48): Seine Anbringung entspricht be-
wusster Planung und war schon bei der Konzeption der Seite bedacht worden, denn
nur auf Zweidritteln des Blattes sind die roten Notensysteme mit den vier Notenli-
nien vorgezeichnet, darunter folgen vier einfache rote Striche für Textzeilen. Diesen
platz füllt das Kolophon mit großen, regelmäßigen Schriftzügen in gotischer Textu-
ra aus, in leuchtend roter Tinte geschrieben und mit ebenso sicherer Hand wie die
Rubriken und Gesangstexte. Die prominente Platzierung, die sorgfältige Ausführung



und die inhaltliche Ausführlichkeit zeugen von der Bedeutung, die die Herstellerin
wie die Benutzer des Buches mit diesem Eintrag verbunden haben.

Das Kolophon informiert ausführlich über die Leistungen der Schreiberin, ihre
Auftraggeber, ihre eigene Herkunft und Ordenszugehörigkeit und über den erhoff-
ten spirituellen Lohn. Damit zeugt es nicht nur von einem beträchtlichen Maß an
»Selbstbewusstsein«, das die Schreiberin mit ihrer Arbeit verknüpfte, - es verankert
das Werk auch in Ort und Zeit und benennt Beziehungen, die über den Entstehungs-
zeitraum hinaus bekannt und benannt bleiben sollen.

Eine auffallend detaillierte Kennzeichnung der einzelnen manuellen Tätigkeiten
bei der Handschriftenherstellung macht den Anfang: scripsit, notavit et cum labore
complevit. Der Schreiberin eignet eine regelmäßige kalligrafische Buchschrift in
gleich bleibendem Duktus mit aufrecht stehenden Buchstaben, zahlreichen Bogen-
verbindungen und doppelstöckigem »a«. Sie hat auch die Notation ausgeführt: Acht
Notensysteme mit je vier roten Notenlinien passen auf eine Seite; die Melodien sind
mit dunkelbraunen, quadratförmigen Noten - in so genannter Quadratnotation -
aufgezeichnet. Die Wendung cum labore complevit schließlich bezieht sich auf sämt-
liche nachfolgenden, in Farbe ausgeführten Arbeitsgänge: die roten Rubriken mit
der Kennzeichnung der Festtage, die roten und blauen Zierbuchstaben am Beginn
einzelner Gesänge und die Fleuronnee- Verzierungen der größeren Initialen, deren
Eleganz, Feinteiligkeit und ornamentaler Reichtum aus kunsthistorischer Sicht die
Bedeutung dieser Handschrift ausmachen.

Dass solche Schreib- und Dekorationsaufgaben jeweils in unterschiedlichen Ar-
beitsgängen nach verwendeter Farbe getrennt ausgeführt wurden, entspricht viel-
fach praktizierten und aus pragmatischen Gründen einleuchtenden Werkstattmetho-
den. Nach Maßgabe des Kolophons sind alle diese Arbeitsgänge Elisabeth von Lünen
zuzuschreiben. Die enge Verknüpfung von Zierelementen und Text, auf die weiter
unten noch eingegangen wird, stützt die Behauptung; Elisabeth von Lünen war of-
fenbar als Schreiberin und Buchmalerin tärig.! Sollte sie dennoch von anderen
Schwestern ihrer Gemeinschaft unterstützt worden sein (im Skriptorium von Para-
dies gab es in der zweiten Hälfte des 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts mehr als
eine schreib- und malkundige Schwesterj.! so blieb das Erscheinungsbild der Hand-
schrift jedenfalls einheitlich.

Auf die Angabe der Tätigkeiten folgt im Schreiberinneneintrag die Benennung
der Personen und Orte. Schwester Elisabeth von Lünen gehört dem Dominikanerin-
nenkonvent von Paradies an, einer nur wenige Kilometer westlich von Soest gelege-
nen und am 12.Dezember 1808 aufgehobenen Niederlassung. Der Kölner Erzbischof
Konrad von Hochstaden, in dessen Erzdiözese die Einrichtung lag, genehmigte am
25. Juli 1252 den Bau von Kloster und Kirche an der Stelle einer zwischen zwei Bä-
chen gelegenen kleinen Siedlung namens Alveldinchusen. Diese Siedlung umfasste
zwei Haupthöfe - einer gehörte Graf Otto von Tecklenburg und seiner Frau Mecht-
hild, der zweite Ritter Heinrich von Alvoldinchusen, einem Ministerialen des Köl-
ner Erzbischofs. Der Graf hatte, vertrauen wir der in einer Abschrift des 14. Jahr-
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hunderts erhaltenen Gründungsgeschichte,5 seine Güter schon 1251 dem Domini-
kanerorden geschenkt mit der Bitte, ein Frauenkloster zu gründen. Heinrich von AI-
voldinchusen trat seinen Hof 1253 dem neu gegründeten Konvent ab und wurde
Mitglied der Klosterfamilia.f Im selben Jahr erlaubte der Kölner Erzbischof den Non-
nen die Annahme der Dominikanerregel, die ersten zwölf Schwestern legten vor dem
Ordensprovinzial Albertus Magnus die Profess ab? Die Seelsorge für die Schwes-
tern, die 1287 ein zweites Mal förmlich in den Orden aufgenommen wurden, oblag
vermutlich von Anfang an dem Dominikanerkonvent zum Heiligen Kreuz, der zwi-
schen 1228 und 1232 innerhalb der Stadt Soest gegründet worden war. Das Kloster
Paradies war Maria geweiht - welches Alter das für die Kirche in der Neuzeit über-
lieferte Michaelspatrozinium8 hat, ist nicht geklärt.

Ober das innere Leben des Klosters geben die bisher ausgewerteten mittelalterli-
chen Urkunden nur beschränkt Auskunft; die frühen Urkunden beziehen sich in ers-
ter Linie auf die Sicherung und den Neuerwerb von Cütern.? Seit der Klostergrün-
dung sind enge Beziehungen zur Stadt Soest belegt: Schon 1259 hatte der Kölner
Erzbischof die Stadt zum Schutz des Klosters verpflichtet, und seit dem beginnenden
15. Jahrhundert ist dort zur finanziellen, rechtlichen und wirtschaftlichen Kontrolle
und Unterstützung des Klosters ein eigenes Ratsamt eingerichtet worden, die »Para-
dieser Herrene.

Die Klosterkirche hatte übrigens, wie aus einer Urkunde von 1282 hervorgeht,
schon früh pfarrrechtliche Funktionen und das Bestattungsrecht für geistliche wie
weltliche Personen in Paradies und dem benachbarten Buckele; außerdem musste
der Konvent auch gewissen liturgischen Pflichten an der Kirchspielskirche in Schwe-
fe nachkommen, deren Patronatsrecht an das Kloster gekommen war.lO

Elisabeth von Lünen, im vorliegenden Kolophon als Schwester dieser Dominika-
nerinnengemeinschaft bezeugt, stammt aus einer bedeutenden Soester Patrizierfa-
milie, dem Geschlecht derer von Lünen - ursprünglich Ministerialen der Kölner Erz-
bischöfe, die ihren Namen von Lünen bei Dortmund haben und seit der Mitte des 13.
Jahrhunderts in Soest bezeugt sind)! Die Familie stellte zahlreiche Ratsmitglieder
(bis zum Erlöschen des Geschlechts um 1500 waren 21 Mitglieder der Familie Bür-
germeister) und war im Fernhandel tätig. Spätestens seit der Mitte des 14. Jahrhun-
derts hatte sie sich in verschiedene Zweige aufgeteilt - einer davon, mit identischem
Wappen, lebte in Dortmund und war auch hier im Rat vertreten.P Die Familie war
mit wichtigen Soester Geschlechtern verschwägert, hatte Söhne in wichtigen geistli-
chen Einrichtungen und besaß reichen Grundbesitz, Häuser und Ländereien in und
um Soest.P

Zwei Mal ist im mittleren 14. Jahrhundert eine Elisabeth von Lünen als Kloster-
schwester aus Soest bezeugt: Eine in einer Abschrift aus dem 18. Jahrhundert über-
lieferte Urkunde vom 7. April 1358 aus dem Walpurgiskloster in Soest bezieht sich
auf eine Schenkung einer Elisabet de Lunen sanctimoniali Monasterii nostri.14 Nur
fünf Jahre später ist wiederum eine Elisabeth von Lünen bezeugt, diesmal als Mit-
glied des Dominikanerinnenkanvents in Paradies - ob es dieselbe Person ist, die die
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geistliche Einrichtung gewechselt hat, oder eine andere, namensgleiche Tochter der
verzweigten Familie, lässt sich nicht entscheiden. Letztere jedenfalls dürfte die
Schreiberin der vorliegenden Handschrift gewesen sein, denn deren Datierung in
die 1)60er Jahre ist aus stilistischen Gründen plausibel.

Die auf den 1). Februar 1)6) datierte und bisher nicht edierte Urkunde aus dem
Kloster Paradies ist im Original erhalten (Staatsarchiv Münster, Kloster Paradies,
Urkunde 88).15 Sie bezeugt, dass Elisabeth von Lünen zu einem Güterkauf von zwei
Mitschwestern ihrer Gemeinschaft 12 Soestische Mark und 6 Schillinge beigesteu-
ert hat, wovon ihr jährlich eine Kornrente von insgesamt 6 Mütt Korn zufällt, die sie
dem Kloster schenkt. Die Verwendung des Ertrags ist genau festgelegt: Ein Licht von
einem Pfund soll jeweils an Weihnachten unter dem im Westen auf einer Empore
gelegenen Nonnenchor (es folgt der bislang nicht zu entschlüsselnde Zusatz: van
deme anderen tekeue) angezündet werden und dort von der Vesper bis nach der
Komplet des nächsten Tages brennen; im Nonnenchor selbst soll jeweils dann eine
Kerze brennen, wenn in den Messen, in den Horen und bei Antiphonen »von der
heiligen Dreifaltigkeit« gesungen wird; ein weiteres Licht spendet sie zum I). Janu-
ar (to tueljten achte daghe) für den Raum unter dem Nonnenchor; drei Schillinge
gehen schließlich ans Refektorium für Butter und weißes Brot am Tag der hI. Maria
Magdalena. Bleibt noch etwas übrig, soll der Betrag für Musik am Festtag von [o-
hannes Baptist oder für den Altar unter dem Chor verwendet werden.

Das Weihnachtsfest, der Trinitätssonntag, der Festtag von Maria Magdalena und
derjenige von [ohannes dem Täufer sind also diejenigen Stationen des Kirchenjah-
res, denen Elisabeth eine besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen wollte, die
ihr und ihrer Gemeinschaft besonders wichtig waren. Diese Auswahl ist - zumal für
eine Dominikanerin - nicht so auffällig, als dass zwingend individuelle Vorlieben
beziehungsweise besondere regionale oder lokale Eigenarten daraus abgeleitet wer-
den müssen; im Zusammenhang mit der Ausgestaltung der Initialen im Dortmun-
der Graduale wird auf eine solche persönliche Vorliebe zurückzukommen sein.

Zwar gibt die Urkunde keinerlei Auskunft über Elisabeths familiäre Einbindung,
ihre Herkunft und ihre Stellung im Kloster, immerhin lässt sich aber erkennen, dass
die Dominikanerin noch als Mitglied der Klostergemeinschaft über einen Teil ihres
Vermögens selbst rechtskräftig verfügen und diesen für Stiftungen einsetzen durfte.
Ob die Tatsache, dass Elisabeth einer Familie angehörte, deren einer Zweig in Dort-
mund ansässig und dort auch ratsfähig war, eine Rolle gespielt hat bei der Auftrags-
vergabe des Dortmunder Dominikanerkonventes, lässt sich nicht rekonstruieren.

Das ausführliche Kolophon gibt denn auch auf die Frage nach dem Auftraggeber
und der Datierung der liturgischen Handschrift keine Auskunft. Es nennt lediglich
die Benutzer des Werkes, eben die Dortmunder Dominikanergemeinschaft. Die bis-
herige beiläufige Kennzeichnung der Handschrift als »Buchgeschenk« Elisabeths
überzeugt mich wenig16 - ein solches individuelles Geschenk einer einzelnen
Schwester ist unwahrscheinlich und hätte wohl eine Erwähnung gefunden im Ein-
trag der Schreiberin. Ob der Auftrag direkt von den Dortmunder Dominikanern an
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das Skriptorium in Paradies erging, die Soester Ordensniederlassung als Vermittle-
rin tätig war oder eine außenstehende Person den Auftrag finanziert und in dieWege
geleitet hat, wissen wir nicht. Die Dominikaner in Soest waren die Beichtväter der
Schwestern in Paradies und hatten bekanntlich auch enge Beziehungen zum Domi-
nikanerkonvent in Dortmund, an dessen Gründung sie mitbeteiligt gewesen waren.
Dass sie auch für die Ausstattung dieser Gemeinschaft mit liturgischen Handschrif-
ten ihre Dienste zur Verfügung stellten, ist gut denkbar.

Was sich die Schreiberin erhofft von ihrer Arbeit, ist hingegen deutlich formu-
liert: Es geht um ihr Seelenheil- sie schrieb ob perpetuam sui memoriam, wie auf
der letzten Zeile der Handschrift deutlich zu lesen ist. Die Verbindung von Künstler-
name und Fürbitte ist recht häufig.17 Elisabeth wünscht sich, dass ihre Leistung als
Gutes Werk gilt und ihrer Seele im Jenseits hilft. Die explizite persönliche Namens-
nennung erhält in diesem Kontext eine zusätzliche Bedeutung, geht über die einer
Signatur hinaus, denn gerade die namentliche Nennung ist ein wesentliches Merk-
mal der Memoria. Elisabeth schreibt sich namentlich ein ins Gedächtnis ihrer Or-
densbrüder in Dortmund - immer wenn diese das Buch während einer Messfeier
benutzen, wird für dessen Schöpferin Gebetsgedenken geleistet, wird sie vergegen-
wärtigt. Elisabeth wiederum steht aber nicht für sich, sondern ist Teil einer Gemein-
schaft, und das Buch wird durch die Benennung der beiden Ordensgemeinschaften
zum materiellen Zeugen einer Beziehung zwischen zwei Kommunitäten desselben
Ordens, einer Beziehung, die Bestand haben soll und deren Kenntnis als überliefe-
rungswert und wichtig erschien. Der Schreiberinneneintrag knüpft am Netzwerk der
Memoria, bindet die Schreiberin Elisabeth von Lünen ein ins Gedächtnis der Dort-
munder Dominikanerniederlassung und erinnert die Dortmunder Dominikaner »auf
ewig« an die Schwesterngemeinschaft desselben Ordens in der Nachbarstadt. Gera-
de die durch die Zugehörigkeit zum selben Orden begründete Verbundenheit zweier
Kommunitäten kommt in der gewählten Formulierung (fratribus eiusdem ordinis)
deutlich zum Ausdruck und wird für alle Zeiten festgeschrieben. Über die Kloster-
mauern hinweg, die die Schwestern von Paradies in ihren Konvent einschließen, bil-
det die Erstellung und Weitergabe von Handschriften ein Medium, die Frauenge-
meinschaft zuverlässig und auf Dauer im Gedächtnis einer anderen Gemeinschaft
ZU verankern, und ist so ein Mittel, das Gebetsgedenken für eine einzelne Schwester
und deren Gemeinschaft über die begrenzte individuelle Lebensdauer hinaus zu si-
chern. Elisabeth von Lünen schließt sich durch ihr Werk ein in die für die mittelal-
terliche Gesellschaft so entscheidende Gemeinschaft der Lebenden und der Toten.

In seiner deskriptiven Ausführlichkeit und der exakten Benennung einzelner Ar-
beitsgänge zeugt das Kolophon von der Wertschätzung der konkreten handwerk-
lich-künstlerischen Arbeit einer Klosterfrau, vom Selbstbewusstsein dieser Schrei-
berin, und zugleich verortet der Eintrag diese Einzelperson in einem größeren Netz-
werk - sowohl dem der eigenen Klostergemeinschaft wie des übergreifenden Ordens
_ und ist im Kontext der Memoria Zeugnis der religiösen Überhöhung und Sinnge-
bung manueller Fertigkeiten.
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Der Inhalt des Buches

Das Graduale ist die einzige mittelalterliche liturgische Handschrift, die sich aus dem
Dortmunder Dominikanerkonvent erhalten hat. Ihr Inhalt entspricht den Gepflo-
genheiten des Ordens, der sich im mittleren 13. Jahrhundert intensiv um eine ein-
heitliche dominikanische Liturgiereform bemüht hatte. Diese war bekanntlich von
den Generalkapiteln seit 1244 in die Wege geleitet worden und fand schließlich in
dem 1254-1256 von Humbertus de Romanis (um 1200-1277), dem dominikanischen
Generalmeister, zusammengestellten und 1267 von Papst Clemens VI. bestätigten
Ecclesiasticum officium secundum ordinem fratrum praedicatorum, wegen seines
Umfangs häufig auch einfach le gros livre genannt, ihren Abschluss.l"

Im ersten und umfangreichsten Teil der Handschrift (Iol, H-249r) finden sich mit
dem »Antiphonale missae« die veränderlichen Texte der Messfeiern, jeweils nach
dem Kirchenjahr geordnet und ihrerseits, wie üblich, dreigliedrig unterteilt in das
»Proprium de tempore« (fol. If-172r) mit den Gesängen zu den Sonntagen des Kir-
chenjahres einschließlich des Weihnachts- und Osterfestkreises, in das »Proprium
de sanctis« (fol. 172r-208v) mit den Gesängen zu den Heiligenfesten und schließlich
das »Commune sanctorum« (Iol. 208v-249r) mit den Gesängen für die Votivmessen
und diejenigen Heiligen, die kein eigenes Festformular haben.l?

Die unveränderlichen Ordinariumsgesänge - das Kyrie, Gloria, Sanctus und Ag-
nus Dei - sind im so genannten »Kyriale« (Iol. 249r-258v), zusammengestellt, wobei
auffällt, wie stark verschmutzt und abgegriffen gerade diese Teile der Handschrift
sind, ganz besonders diejenigen Seiten, die die Texte für die »duplexs-Feiern, den
höheren Festgrad, enthalten.P Den dritten, wiederum umfangreicheren Hauptteil
bildet schließlich das Sequentiar (fol. 258v-324v) mit den Sequenzen, den Hymnen
also, die sich an bestimmten dadurch ausgezeichneten Festtagen an das Alleluja oder
den Tractus anschließen können und damit zur musikalisch-liturgischen Profilierung
des Festkalenders beitragen.

Humbertus de Romanis hatte in seinem Prototyp die Anzahl Sequenzen auf 27
beschränkt, doch scheint das liturgische Normierungsbemühen der Dominikaner bei
den Sequenzen am wenigsten streng gehandhabt worden zu sein, so dass sich in die-
sem Teil der dominikanischen Gradualien noch am ehesten lokale Eigenheiten nach-
weisen lassen.l! Im Dortmunder Sequentiar fehlen zwei Sequenzen aus Humberts
Reihe,22 aufgenommen sind hingegen vier Hymnen, die mit den Liturgiereformen
des 14. Jahrhunderts zusammen hängen: »Lauda Sion salvatorem«, die Sequenz, die
Thomas von Aquin 1264 für das neu eingeführte Corpus-Christi-Fest (Fronleich-
nam) verfasst hatte,23 sowie je eine Sequenz zum Fest der Geburt von Johannes Bap-
tist, dem Festtag der Apostel Petrus und Paulus sowie von Maria Magdalena, da der
Festgrad dieser drei Feste auf den Beschlüssen der Generalkapitel von 1297 bis 1300
erhöht worden waren.ö Dieser Bestand widerspiegelt demnach exakt die bis dato
gültigen Vorschriften des Ordens, wie es denn auch das Explicit fo1.302r festhalt:
Explicit liber secundum ordinarium fratrum ordinis predicatorum. Sequentia su-
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peraddicti ex gratia specialis (»Hier endet das Buch gemäss dem Ordinarium der
Dominikaner; es folgen die Sequenzen aufbesonderen Gnadenerweis«).Auf den an-
schließenden zwanzig Blättern sind sodann diese Ergänzungen für spezielle Bedürf-
nisse aufgeführt: Neben kürzeren Gesängen finden sich zusätzliche Sequenzen25 für
ein Marien- und ein Apostelfest, für die Kirchweihe, für Johannes Evangelist und
schließlich zwei für Johannes den Täufer, nämlich »Psallite regi nostro in celis« - ein
Text, den ich nicht identifizieren konnte und der in den beiden anderen Graduale-
Handschriften aus dem Kloster Paradies= nicht vorkommt - und, zum Fest der Ent-
hauptung, die Sequenz »Iubilemus in hac die qua baptiste cristi pie«, die in den bei-
den genannten jüngeren Handschriften aus Paradies ebenfalls erscheint. Die Maria
Magdalena gewidmete, lange und ziemlich verbreitete Sequenz »Laus tibi christe qui
es creator« ist wiederum nur in die Handschrift für die Dortmunder Dominikaner
aufgenommen worden und s~heint in der Liturgie der Dominikanerinnen von Klos-
ter Paradies, der erhaltenen Uberlieferung nach, keine so wichtige Rolle gespielt zu
haben.

Diese Ergänzungen sind zwar nicht außerordentlich, da es sich bei den verehrten
Heiligen durchwegs um solche handelt, die für den Dominikanerorden im 14. Jahr-
hundert wichtig waren. Dennoch passen sie sehr gut zum Dortmunder Dominika-
nerkloster: Dessen Patrone sind [ohannes der Täufer, Iohannes Evangelist und Maria
Magdalena. Damit haben sich die Dortmunder Dominikaner unter den Schutz her-
vorragender Ordensheiliger gestellt. Besonders Maria Magdalena gewann seit dem
ausgehenden 13. Jahrhundert, als den Dominikanern von Karl 11.von Anjou die süd-
französische Priorei Saint-Maximin übergeben wurde, in der 1279 angeblich die ech-
ten Reliquien der Heiligen aufgefunden worden waren, eine wachsende und bis in
die Gegenwart andauernde Bedeutung für den OrdenP

Trotz dieser ordenstypischen Vorlieben erhält die Textauswahl wie die Akzentuie-
rung bestimmter Feste durch eine besonders aufwändige Initiale ein schärferes Pro-
fil, wenn wir die überlieferten Nachrichten zu den mittelalterlichen Altarpatrozini-
en der Propsteikirche berücksichtigen. Für den 9. September 1)54 ist die Weihe von
Chor und Altären durch den Bischof von Konstanz bezeugt - der Hauptaltar ist den
Klosterpatronen geweiht: Johannes dem Täufer, Johannes Evangelist und Maria Mag-
dalena.28 Denkbar ist, dass das Graduale auch im Hinblick auf diese Altarweihe in
Auftrag gegeben wurde - eine Datierung in die 1350er oder 1)60er Jahre ist stilis-
tisch durchaus plausibel und lässt sich mit dem Urkundenbeleg für Elisabeth von
Lünen von 136) gut in Übereinstimmung bringen.

Wortorientierter Schmuck für die Dominikanerbrüder

Als subtile Art von auftraggeber- beziehungsweise benutzerorientierter Gestaltungs-
weise lässt sich auch der Schmuck des Buches charakterisieren. Er ist ausschließlich
ornamentaler Art: Farbige Initialen in Rot und Blau, jeweils geschmückt von Fleu-
ronnee, einem feinen, netzartig gestalteten Fadenwerk in der Gegenfarbe, kennzeich-
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nen die einzelnen Abschnitte und bilden durch ihre unterschiedliche Größe Hierar-
chien.

Wie üblich, sind unterschiedliche Auszeichnungsarten gewählt, um die verschie-
denen Texteinheiten zu gliedern und hierarchisch einzuordnen; das erleichtert die
Benutzung des Buches, in dem häufig geblättert werden musste, erheblich. Die
kleinste optische Einheit bilden die einzelnen Psalm- oder Hymnenverse, die jeweils
mit etwas größeren, aber wie der fortlaufende Text in braunschwarzerTinte geschrie-
benen Zierbuchstaben beginnen. Die unterschiedlichen Gesänge innerhalb eines Of-
fiziums sind abwechslungsweise mit einem roten beziehungsweise blauen Buchsta-
ben mit Fleuronnee in der Gegenfarbe markiert; er ist etwa doppelt so hoch wie die
normale Textschrift und ragt jeweils ins Notensystem hinein (Abb. 1).

Den Beginn eines neuen Offiziums kennzeichnet in der Regel eine farbige Initia-
le, die gerade etwa ein Notensystem mit einer Textzeile hoch ist; benannt ist das je-
weilige Fest mit einer roten Rubrik. Diese Fleuronnee-Initialen der höchsten Ord-
nung sind von unterschiedlicher Opulenz, sowohl was die Größe wie die Gestaltung
betrifft. Die bedeutendsten Initialen sind etwa drei bis vier Notensysteme hoch; vom
Buchstabenkörper gehen Fadenausläufer und Schmuckleisten aus, die die gesamte
Seite umgreifen können. Die Größe dieser Initialen dient nicht der optischen Ver-
deutlichung der primären, dreigliedrigen Buchstruktur, sondern scheint vielmehr
vom Rang und der Bedeutung des jeweiligen Festes im Kirchenjahr abhängig zu sein,
wobei auch ortsspezifische Vorlieben berücksichtigt wurden.

Besonders repräsentativ gestaltet sind die Eingangsseite der Handschrift (Tafel47),
die Weihnachtsmesse, der Ostersonntag und die Pfingstmesse. Ornamentale Ran-
ken, fünf- und sechsblättrige Blüten und gelappte Blattmuster in rot und blau,
voneinander abgetrennt durch schmale, hell belassene Streifen, bilden in der Regel
den Buchstabenkörper. Hinterfangen wird dieser von einem meist quadratischen Feld
mit Fleuronnee, von dem auf der Innenseite des Blattes meist längere Zierstäbe aus-
gehen, die in den Ecken in schwungvollen Fäden auslaufen. Insgesamt wirkt das Fleu-
ronnee ruhig und stark geometrisiert, seine Einzelmotive wiederholen sich in regel-
mäßigen Rapporten und eingefügte sechsblättrige, glockenförmige oder dreiblättri-
ge blaue Blüten bilden ein teppichartiges Muster. Nur ein einziges figürliches Motiv
taucht in den zahlreichen filigranen Initialen der Handschrift auf: ein kleiner blauer
Vogel mit einem Blätterzweig im Schnabel. Er ist das Leitmotiv der Handschrift und
wandelt sich vom Adler zur Taube.

Auf der ersten Seite der Handschrift, dem Introitus zum ersten Adventssonntag,
ist er wie ein heraldischer Adler mit ausgebreiteten Flügeln und abgespreizten Fän-
gen unterhalb des A-Querbalkens dargestellt, von zwei über Eck gestellten Quadra-
ten umfangen (fol, H, TafeI47). Die Symbolik des Adlers ist vielschichtig; er ist ein
verbreitetes Symbol Christi und der christlichen Auferstehungshoffnung, ist das
Symbol tier des Evangelisten Johannes und, im weltlichen Kontext, das Wappentier
des Deutschen Reiches und Dortmunds als freier Reichsstadt (in dieser Funktion
allerdings mit nach heraldisch rechts gedrehtem Kopf, während er hier nach heral-
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Abb. 2: Ausschnitt aus der Initiale R(esurrexi)
zum Ostertag mit der Beischrift rHESUS in
winzigen Lettern links des Buchstabenschaftes,
Dortmund, Archiv der Propsteikirche. Graduale
B 6, fol. r r t v,
(Foto Stadtarchiv Dortmund)

Abb. 1: Beginn des Johannes-Offiziums mit
Beischrift im Fleuronace-Stab und Adlern im
Buchstabenschaft, Dortmund, Archiv der
Propsteikirche. Graduale ß 6, fol. 188v.
(Foto Stadtarchiv Dortmund)
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Abb. J: Beginn der). Weih-
nachtsmesse mit der Initiale
P(uer natus est), Dortmund,
Archiv der Propsteikirche,
Graduale B 6, fo1. 15V.
(Foto Stadtarchiv Dortmund)

disch links blickt). Die Darstellung in der Initiale mit dem Beginn des Psalmverses
Ad te levavi (»Zu Dir, oh Herr, erhebe ich meine Seele«, Psalm 25,1) könnte sich von
der im Vers formulierten Aufwärtsbewegung zu Gott hin herleiten und diese mit
dem Adler darstellen, dem die Fähigkeit zugesprochen wurde, zu Christus, zur Son-
ne der Gerechtigkeit, empor zu fliegen.

Dasselbe Motiv, diesmal aber zweifach übereinander gestellt und stärker orna-
mental eingebunden, ziert den Stamm des Buchstabens »D«, mit dem das Offizium
von [ohannes dem Täufer beginnt (fol. 1BBv, Abb. 1). Hier dürfte nicht eine spezifi-
sche Tiersymbolik im Vordergrund gestanden haben, sondern der Wunsch, die Initi-
ale zum Festtag des Hauptpatrons besonders aufwändig zu gestalten.

In der Initiale zum Pfingstoffizium ist der kleine blaue Vogel schließlich von der
Seite abgebildet und hält ein dreiblättriges Zweiglein im Mund. Er ist, dem Fest ent-
sprechend, als Taube des Heiligen Geistes zu interpretieren. Als solche erscheint der
Vogel auch in der Rundung des »G(audeamus)« beim Offizium zu Allerheiligen (fol.
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204r). In dem oben erwähnten, etwas jüngeren Graduale, das im Skriptorium von
Paradies für den eigenen Gebrauch geschrieben und illuminiert wurde, meint ein
frontal dargestellter Vogel mit abgespreizten Fängen und Flügeln jeweils ebenfalls
in der Regel den Adler, ein seitlich abgebildeter eine Taube (Düsseldorf, Landes- und
Universitätsbibliothek, D 1:1).29 Nicht durch die Einfügung figürlicher Motive, viel-
mehr durch die Größe und Elaboriertheit des Fleuronnees in den Initialen und durch
die langen Rubriken der beiden Sequenzen für Maria Magdalena wird der Nebenpa-
tronin die Referenz erwiesen.ö''

Erst auf den zweiten oder dritten Blick enthüllt sich dem aufmerksamen Auge
eine Eigenart des Fleuronnee-Schmuckes, für die es in anderen liturgischen Hand-
schriften meines Wissens kaum Vergleichsbeispiele gibt: In die regelmäßige Orna-
mentik der filigranen Besatzmotive oder unmittelbar links neben dem Buchstaben-
schaft sind bei einzelnen wichtigen Initialen winzige Majuskeln in rot und blau ein-
gefügt, die sich, jeweils von oben nach unten gelesen, zu kleinen Texteinheiten
zusammensetzen lassen.U So erscheint auf fol.xzv links neben dem »D(ominus di-
xit]« zum Offizium der Weihnachtsnacht die Inschrift: IHES US; an derselben Stelle
wiederholt sich dies beim »R(esurrexi)« für den Ostersonntag (fol. 1.11.V, Abb. 2).

Entlang des Schaftes der Initiale »P(uer natus)« zum Introitus der dritten Weih-
nachtsmesse, von feinen blauen Kringeln des Besatzes umschlossen, ist in winzigen
Buchstaben zu entziffern (fol, 1.5V, Abb. 3): AGNOSCE 0 CHRISIlANE DIGNITA-
rEM TUAM (»Erkenne, oh Christ, Deine Würde«). Die letzten Buchstaben (-nita-
tern tuam) stehen in zwei Kolonnen nebeneinander im spitz zulaufenden Besatz am
unteren Ende des Buchstabenstammes in den rhombenförmig ausgesparten Feldern.

Die hier gewissermaßen als ornamentaler Subtext in die Initiale integrierte Wen-
dung entstammt einer Predigt Papst Leos des Großen, seiner Weihnachtspredigt
»Salvator noster«, die als Lectio 4-6 in der Matutin des 25. Dezembers gelesen wird.32
Da sich liturgisch zwischen dieser Lesung und dem Introitus einiges abspielt, kann
der »versteckte« Text nicht als Abkürzung für die entsprechende Lesung gedeutet
werden, sondern ist als inhaltlich bedeutsamer »Kommentar« zur Weihnachtsmesse
zu deuten, als eine eindrucksvolle und wichtige Weihnachtsformel, die - einem Weih-
nachtsbild in einer solchen Initiale entsprechend - das Fest erhöht und exegetisch
auslegt. Der Text appelliert an die Leser, sich ihrer Teilhabe an Christus bewusst zu
bleiben und nicht in die Sünde zurückzufallen - eine Teilhabe, die ja erst durch die
Geburt Christi (Puer natus est) ermöglicht wurde.

Auch die Zierseite zum Offizium des Kirchenpatrones [ohannes Baptist ist durch
eine Beischrift hervorgehoben (fol. 188v,Abb. 1): Die Buchstabenfolge SANCTE 10-
HANNES [sie] TE VENERANTES PROTEGE (»Heiliger [ohannes, schütze alle, die
dich verehren«) verbirgt sich in der Fleuronnee-Leiste, die die Seite am äußeren Rand
einfasst. Ein dunkelblauer, senkrecht verlaufender Stab, der oben und unten in drei
Blätterzweiglein mündet, hebt die Schrift etwas hervor. Die letzten drei Buchstaben
(-ege) fanden keinen Platz mehr in den Rhomben der Leiste und wurden winzig
klein, in alternierender Farbe, neben dem Stamm der D-Initiale hinzugefügt. Des
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Abb. 4: Ausschnitt aus der Initiale T(erribilis est) zum Offizium der Kirchweihe mit Inschrift der
Künstlerin ORATE DEUM PRO ME, Dortmund, Archiv der Propsteikirche, Graduale B 6, fol. 169v.
(Foto JeHrey F. Hamburger, Cambridge MA)

Schutzes ihres Kirchenpatrones vergewissern sich die Dortrnunder Dominkaner in
betonter Weise.

Auch im Fleuronnee-Stab zum Offizium von Maria Magdalena fo1. 193V verbirgt
sich eine Beischrift: CONGRATULAMINI MICHI OMNES (»Freuet euch mit mir«).
Dieser Textteil stammt aus einem Responsorium, das im Offizium der Osterwoche
mehrmals vorkornrnt.P Congratulamini mihi omnes qui diligitis Dominum, quia
quem quaerebam apparuit mihi, et dum flerem ad monumentum, vidi Dominum
meum, alleluia (»Freuet euch mit mir, die ihr den Herrn liebt, denn der, den ich ge-
sucht habe, ist mir erschienen, und während ich beim Grab weinte, habe ich den
Herrn gesehen«). Das sind gewissermaßen die Worte, die Maria Magdalena nach ih-
rer Begegnung mit dem Auferstandenen als Apostola an die Jünger Christi richtet.
Das Responsorium lehnt sich an die beiden Bibelstellen im Lukas-Evangelium an, in
denen congraiuiomini mihi ebenfalls vorkommt, bei den Gleichnissen über das ver-
lorene Schaf beziehungsweise dasjenige zum verlorenen Drachmen.w Besonders die
letztgenannte Stelle wurde in der Exegese häufig auf reuige Sünderinnen und mit
Vorliebe auf Maria Magdalena übertragen. Wenn die Schreiberin mit ihrem Zitat in
der Initiale hier Maria Magdalena die Stimme leiht, so wird ihr die heilige Sündetin
zum Vorbild, sie schlüpft in deren Rolle.

In der letzten noch zu interpretierenden Beischrift der Handschrift ist es denn
unmittelbar die Schreiberin, die spricht. Die Initiale T(erribilis est) zum Offizium
der Kirchweihe auf fol. 169v fußt auf einem feinen dunkelblauen Stab mit lilienbe-
krönten Enden, darunter liest man, wiederum in kleinen, farbigen Majuskeln, vom
dichten Netz des Fleuronnee-Besatzes umschlossen: ORATE DEUM PRO ME (»Bit-
tet Gott für mich«) (Abb. 4). Elisabeth dürfte sich die Stelle für ihre durchaus geläu-
fige Bitte nicht zufällig ausgesucht haben: Gerade am Fest der Kirchweihe mahnt sie
ihre Ordensbrüder an das Gebetsgedenken und implizit damit an das, was sie selbst
mit ihrem reich verzierten liturgischen Buch zur Ausstattung gerade dieser Kirche
beigetragen hat.
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Abb, 5: Betende Nonnen, mit
Namensinitialen gekennzeich-
net, im unteren Rand des Gra-
duale aus dem Kloster Para-
dies, um 1400 (?),Düsseldorf,
Stadt- und Universitätsbiblio-
thek, D 11, p. 19.
(Foto Universitätsbibliothek
Düsseldorf)

Erinnert man sich rückblickend an die Stationen des Kirchenjahres, die Elisabeth
von Lünen mit den Erträgen ihrer Güterstiftung bedenkt (Weihnachten, die Dreifal-
tigkeit, das Brot zum Fest Maria Magdalenas und die Musik am Festtag des Täufers),
50 fällt die Übereinstimmung mit der ausgewählten Platzierung der Beischriften auf:
Wiederum sind Maria Magdalena und Johannes der Täufer die bevorzugten Heili-

gen.
Es sind zurückhaltende, aber stringente und bewusst eingesetzte Akzente, mit der

die Schreiberin ihrem Werk ein unverwechselbares Profil gibt. Sie verwendet dafür
die Größe und differenzierte Ausgestaltung einzelner Initialen und eine gänzlich
ungewohnte Form von Ornamentschrift, von den wenigen Vogelmotiven abgesehen
aber keinerlei figürlichen Schmuck oder erzählerische Szenen. Das entspricht
keineswegs der Bilderfreude, die das Skriptorium der Nonnen von Paradiese sonst
kennzeichnet.

ßilderfülle in den Handschriften für die Dominikanerinnen

Das Skriptorium der Schwestern von Paradies ist kaum bekannt; viele Fragen so-
wohl bezüglich der Bildprogramme und theologischen Inhalte wie der Datierung der
Handschriften und deren Entstehungsbedingungen sind noch unerforscht.ö> Die
Dominikanerinnen dürften über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren hin-
weg reich illuminierte liturgische Handschriften in Auftrag gegeben und
größtenteils auch selbst hergestellt haben; a~ch K.ooper~tionen.~~t ~eltliche~ Künst-
lern sind zu belegen. Den Anfang der Reihe bildet em zweibändiges Antiphonar
(Düsseldorf, Landes- und Universitätsbibliothek, D 7 und D 9), das in den ersten Jahr-
zehnten des :1.4. Jahrhunderts mit Deckfarbeninitialen reich geschmückt und etwa
hundert Jahre später durch eingeschobene, ebenfalls illuminierte Lagen ergänzt wor-
den war. Zwei reich illuminierte Gradualien aus der Zeit um r 380 bis etwa :1.430 (Düs-
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Abb.6
Initiale zum Fronleichnams-
fest im Graduale aus dem
Kloster Paradies, um 1400
(?),Düsseldorf, Stadt- und
Universitätsbibliothek, D 11,

P·319·
(Foto Universitätsbibliothek
Düsseldorf)

seldorf, Landes- und Universitätsbibliothek. D 11 und D 12) sind vollständig erhal-
ten geblieben, von einem dritten wurden jüngst Einzelblätter identifizierr.te Ein
Charakteristikum des Bildschmuckes dieser Handschriften ist die Einfügung von
»Stifterbildern«: Immer wieder sind in den Rändern, den kleineren und größeren
Initialen kniende, betende und singende Schwestern in Ordensgewandung darge-
stellt - manche nur flüchtig mit brauner Tinte skizziert, manche wie das Fleuronnec
in Rot, Blau und Schwarz, manche aber auch in deckender, farbiger Malerei mit dem
Pinsel gestaltet (Abb. 5).

Der Dortmunder Handschrift zeitlich am nächsten stehen könnte das Graduale D
11,37 das inhaltlich gegenüber der Dortmunder Handschrift um zusätzliche Sequen-
zen erweitert ist. Es handelt sich um eine in mehrfacher Hinsicht völlig exzeptionel-
le Choralhandschrift.'f Sie enthält mit über zweihundert kleineren und größeren
figürlichen Darstellungen einen ganzen Bilderkosmos mit gestalterisch oft unge-
wöhnlich originellen Bildfindungen, und Hunderte von Spruchbändern mit Zitaten
aus der Bibel und aus unterschiedlichen theologischen Schriften des Mittelalters, die
in die Initialausläufer, Bildränder und Bildfelder integriert sind, lassen die geistig-
spirituelle Welt der Dominikanerinnen von Paradies und nicht zuletzt deren theolo-
gisehe Bildung erkennen (Abb. 6).39

Der deutlich gemachte Anteil der eigenen Klostergemeinschaft beziehungsweise
einer einzelnen Schwester an der Schaffung liturgischer Handschriften, der Wunsch
nach Büchern, deren Ästhetik und Schmuck auf die Besonderheiten der eigenen Ge-
meinschaft abgestimmt ist, und die Absicherung der Memoria durch explizite, indi-
viduelle Namens- oder Bildeinfügung der Schwestern - diese Eigenheiten teilen die
genannten Gradual-Handschriften miteinander. Es ist verlockend, wenn auch auf
Grund des Überlieferungszufalles nicht im Detail nachweisbar, gerade den unter-
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schiedlichen Umgang mit Deckfarben und szenischen Bildern in den beiden Werken
mit den unterschiedlichen Rezipientenkreisen in Verbindung zu bringen.

In der Handschrift für das Dortmunder Dominikanerkloster identifiziert sich die
Schreiberin und Buchkünstlerin ausschließlich im Medium des Textes, des geschrie-
benen Wortes. Den Buchschmuck beschränkt sie auf die dekorative, dem Wort unter-
geordnete Ornamentik - figürliche Motive sind mit größter Zurückhaltung einge-
setzt; die Farbigkeit des Schmuckes bleibt in der Skala der Schriftfarben: braune Tin-
te, rotes und blaues Fleuronnee. Die TextsteIlen, mit denen sie das liturgische
Geschehen gewissermaßen kommentiert und auslegt, verbirgt sie in raffinierter
Weise im ornamentalen Schmuckwerk des Fleuronnee, Im Graduale für die Schwes-
terngemeinschaft entfaltet sich hingegen ein strahlender Farbenkosmos in dichten,
leuchtenden Farbklängen und reicher Verwendung von Silber und Gold, die liturgi-
schen Gesänge werden durch anspielungsreiche, dichte Bilderfolgen kommentiert,
paraphrasiert und gedeutet, die kommentierenden Beischriften in Spruchbändern
von bildlich dargestellten Propheten und Kirchenvätern deutlich gekennzeichnet.

Die Schwestern der klösterlichen Gemeinschaft beteiligen sich an diesem Prozess
visuell: Mehrfach knien Dominikanerinnen mit weißem Habit und schwarz schraf-
fierten Schleiern in den Rändern der Handschrift und halten Spruchbänder empor-
sie sind zu Akteuren geworden, sie haben sich förmlich ins Buch mit den heiligen
Gesängen eingeschlossen und ihr Bild erinnert die nachfolgenden Generationen an
die zu leistende Memoria. Manche von ihnen sind durch beigefügte Initialen gekenn-
zeichnet und individualisiert: Auf S. 19 (Abb. 5) und S.)8 erscheinen unten auf der
Seite, vom auslaufenden Fadenwerk umspielt, jeweils drei kniende Schwestern mit
Betgestus und Spruchband. Beide Male sind die drei durch dieselben Initialen rechts
und links ihrer Taille gekennzeichnet: »H. E.«, »H. 0.« und »E. L.« (von links nach
rechts). Während im Gedächtnis der Klostergemeinschaft diese Initialen zumindest
über einen gewissen Zeitraum hinweg mit Namen und Individuen verknüpft gewe-
sen waren, lassen sich diese Namen heute nicht mehr identifizieren. Sie zeugen aber
davon, dass die mit Schwester Elisabeth von Lünen, der originellen und geschulten
Schreiberin des Dortmunder Graduale, fassbare Tradition einer eigenständigen und
höchst ungewöhnlichen visuellen Auseinandersetzung mit liturgischen Texten im
Skriptorium von Kloster Paradies nicht abgebrochen ist.
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Anmerkungen

1 Dortmund, Archiv der Propsteikirche, B 6, fol. 324V.
2 Die Handschrift ist noch nicht wissenschaftlich beschrieben; zuletzt: Ferne Welten - Freie Stadt.
Dortmund im Mittelalter, hg. von Matthias Ohm, Thomas Schilp und Barbara Welzel, Ausstel-
lungskatalog Dortmund (Dortmunder Mittelalter-Forschungen 7), Bielefeld 2006, Kat. 174, S.
261f. (Susan Marti), mit älterer Literatur.

3 Auch das Überprüfen der Abschrift und die sorgfältige Textkorrektur könnte mit dem Ausdruck
der »mühevollen Fertigstellung« gemeint sein.

4 Siehe unten, S. 289f.
5 Der Gründungsbericht des ersten Priors und Beichtvaters von Paradies, Heinrich von Osthoven,
ist vollständig nur in einer Abschrift des 14. Jahrhunderts erhalten geblieben. Dieser Text könn-
te, wie ein aufgefundenes Fragment aus dem 13. Jahrhundert, von der Urfassung beträchtlich
abgewichen sein; siehe dazu Marga Koske, Zur Geschichte des ehemaligen Klosters/Stifts Para-
diese, in: Soester Zeitschrift 101 (1989), 5.127-168, S. 127 mit Quellennachweisen.

6 Michael Gosmann, Paradiese - Dominikanerinnen, in: Westfälisches Klosterbuch, hg. von Kar]
Hengst (Veröffentlichungen der historischen Kommission für Westfalen 44; Quellen und For-
schungen zur Kirchen- und Religionsgeschichte 2), Bd. 2, Münster 1994, S. 262-268, S. 263; Man-
fred Wolf: Kirchen, Klöster, Frömmigkeit, in: Heinz-Dieter Heimann (Hg.): Soest. Geschichte
der Stadt, Bd. 2 : Die Welt der Bürger. Politik, Gesellschaft und Kultur im spätmittelalterlichen
Soest, Soest 1996, S. 771-898, S. 842-851 mit ausführlicher Darlegung der Grundausstattung
des Klosters.

7 Zur Frage, wann Albertus Magnus das erste Mal in Paradies war und dort den Nonnen predigte,
siehe Wolf, Kirchen (wie Anm. 6), S. 848-850.

8 Gosmann, Paradiese (wie Anm. 6), S. 263.

9 Koske, Geschichte (wie Anm. 5), S.132.

10 Ebd., S.139.
11 Zur Familiengeschichte siehe Bernd Ulrich Hucker, Der Köln-Soester Fernhändler [ohann von

Lunen (1415-1443) und die hansischen Gesellschaften Falbrecht & Co. und v. d. Hosen & Co., in:
Soest. Stadt - Territorium - Reich. Festschrift zum roojährigen Bestehen des Vereins für Ge-
schichte und Heimatpflege Soest, hg. von Gerhard Köhn (= Soester Zeitschrift H. 92/93), Soest
198111982, S. 383-421, S. 383f.

12 Ebd., 5.387.
13 Ebd.,S·388.
14 Staatsarchiv Münster, Msc. I, Nr. 219, fol. 115r (es handelt sich um den zweiten, foliierten Teil

dieses Buches, dessen erste 309 Seiten paginiert sind); Quellennachweis bei Hucker, Fernhändler
(wie Anrn.m ), Anm. 31, 5.414.

15 Die beiden bisher publizierten Quellennachweise sind fehlerhaft: Ulrich Löer, Buchmalerei in
einem Graduale aus Dortmund (B 6) und Paradiese (D 11), in: Gotische Buchmalerei aus Westfa-
len. Choralbücher der Frauenklöster Paradiese und Welver bei Soest, hg. von Ulrich Löer (Soes-
ter Beiträge 57), Soest 1997, 5.101-115, 5.102, datiert die Urkunde aus Paradies fälschlicherwei-
se auf 1358, Hucker, Fernhändler (wie Anm. 11), Anm. 31, S. 414, auf 1369.

16 Löer, Buchmalerei (wie Anm. 15), S. 102.
17 Peter Cornelius Claussen, Künstlerinschriften, in: Ornamenta ecclesiae. Kunst und Künstler der

Romanik, hg. von Anton Legner, Ausstellungskatalog Schnütgen-Museum Köln, Köln 1985, Bd.
1, S. 263-276, S. 265; vgl. auch den Beitrag von Barbara Welzel in diesem Band.

18 Zu den liturgischen Veränderungen des 14· Jahrhunderts siehe WilIiam R. Bonniwell, A History
of the Dominican Liturgy 1215-1945, New York 1945, S. 223-251; Max Lütolf, Anmerkungen
zum liturgischen Gesang im mittelalterlichen St. Katharinenthal, in: Das Graduale von Sankt
Katharinenthal. Kommentar zur Faksimile-Ausgabe, Luzern 1983, S. 235-265, vor allem S. 236-
240.
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19 Manche liturgischen Neuerungen des 14. Jahrhunderts, beispielsweise die Aufnahme des Fron-
leichnamsfest oder die Verehrung von Servatius, den 11.000 Jungfrauen und Ludwig von Tou-
louse mit je einem eigenen Festformular, widerspiegeln sich in der Handschrift B 6.

20 Häufig benutzt wurde offenbar auch das Formular für das Fronleichnamsfest und die Totenmes-
se.

21 Lütolf, Gesang (wie Anm. 18), S. 258f.
22 Die Sequenz »Sancti spiritus assit« zu Pfingsten (Analecta hymnica medii aevi, hg. von G.M.

Dreves, Cl. Blume und H.M. Bannister, 55 Bde., Leipzig 1886-1922, Bd. 54, Nr.153) und die Ma-
riensequenz »Tibi cordis in altari« (Analecta hymnica, Bd. 54, Nr. 279).

2) Lütolf, Gesang (wie Anm. 18), S. 262.
24 Bonniwell, Liturgy (wie Anm. 18), S. 219.
25 Fol. 302r »Psallat ecclesia mater illibata« zur Kirchweihe (Analecta hymnica [wie Anm. 22], Bd.

53, Nr. 247); fol. 303r: »Ave praeclara maris stella« für Maria (Analecta hymnica [wie Anm. 22],
Bd. 50, Nr. 241); fol. 305v: »Verbum dei deo datum« für Johannes Evangelist (Analecta hymnica
[wie Anm. 22], Bd. 55, Nr. 212); fol. )08v: »Celi enarrant gloriam de filii« zur Aussendung der
Apostel (Analecta hymnica [wie Anm. 22], Bd. 50, Nr. 267); fol. 3HV »Psallite regi nostro in
celis« für Johannes den Täufer (nicht identifiziert); fol. )14r »Iubilemus in hac die qua baptiste
cristi pie« zur Enthauptung von Iohannes dem Täufer (Analecta hymnica [wie Anm. 22], Bd. 9,
Nr. 239); fol. 32or: »Laus tibi christe qui es creator« für Maria Magdalena (Analecta hymnica
[wie Anm. 22], Bd. 50, N r. 268).

26 Düsseldorf, Universitäts- und Landesbibliothek D 11 und D 12, siehe dazu unten. Die beiden
reich illuminierten Gradualien waren aller Wahrscheinlichkeit nach bei den Dominikanerinnen
in Paradies in Gebrauch.

27 Aus der umfangreichen Literatur zur Verehrung von Maria Magdalena verweise ich nur die Ar-
beit von Madeleine Boxler, »ich bin ein predigerin und apostlorin«. Die deutschen Maria-Mag-
dalenen-Legenden des Mittelalters (1399-1500). Untersuchungen und Texte, Bern/Berlin u.a.
1996, vor allem S. 195-198.

28 Gosmann, Paradiese (wie Anm. 6), S. 262 und S. 265.
29 Johannes Evangelist ist die visuelle Leitfigur dieser Handschrift und meistens mit einem silber-

nen Adler auf der Brust gekennzeichnet; eine Taube mit einem Zweiglein im Mund erscheint
beispielsweise p. 8) (die von Noah ausgesandte Taube), diejenige des Heiligen Geistes unter an-
derem p. 241 im Anfangsbuchstaben von spiritus.

)0 Fol. 278v: »Monti Syon datvirorem« (Analecta hymnica [wieAnm. 22], Bd. 8, Nr. 230), fol. )20r:
»Laus tibi christe qui es creator« (Analecta hymnica [wie Anm. 22], Bd. 50, Nr. 268).

) 1 Ich danke Jeffrey F. Hamburger, Harvard University, für Unterstützung beim gemeinsamen Ent-
ziffern der winzigen Buchstaben. Der Fachstelle Latein am Mittellateinischen Seminar der Uni-
versität Zürich, namentlich Darko Senekovic, verdanke ich die Bestimmung der Zitate.

)2 Leo der Große, Predigt XXI (»Salvator Noster« oder »Sermo primus de Nativitate«), in: Patrolo-
gia latina, hg. von [acques Paul Migne, Paris 1844ff., Bd. 54, Sp. 192 C: Agnosce, ° Christiane,
dignitatem tuarn, et divinae consors factus naturae, noli in veterem viliratem degeneri conversa-
tione redire.

)) Corpus antiphonalium officii, hg. von Renato-Joanne Hesbert, Bd. 4 (Rerum ecclesiasticarum
documenta 10), Rom 1970, Nr. 632).

)4 Lk. 15,6: Congratulamini mihi quia in.veni ovem meam quae perierat. Lk. 15,9: Congratulamini
mihi quia inveni dragmam quam perdideram,

35 Siehe Bertram I:Ialler, Buchwesen, Li.~eratur und ~il.dung ~nder Gesellscha.ft der Stadt Soest wäh-
rend des Spätmittelalters und der fruhen Neuzeit, m: Heimann, Soest [wie Anm. 6), S. 711-770,
5.733-736 (ohne die Erwähnung der Handschrift Dortmund, B 6 und Düsseldorf, D 11); Goti-
sche Buchmalerei aus Westfalen. Choralbücher der Frauenklöster Paradiese und Welver bei Soest,
hg. von Ulrich Löer (Soester Beiträge 57), Soest 1997; Bertram Haller, Buchkunst in wesrfäli-
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schen Klöstern - ein Überblick, in: Westfälisches Klosterbuch (wie Anm. 6), Bd, }, Münster 2003,
S. 625-681, S. 659-66} (das Graduale 0 11 wird fälschlicherweise als Antiphonar bezeichnet).
Zur Auflösung der Bibliothek von Kloster Paradies im Jahre 1809 kurz Bernd Michael, Die mit-
telalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Soest, Wiesbaden 1990,
S.15·

36 Die von der Houghton Library, Harvard University, jüngst erworbenen Einzelblätter sind Ge-
genstand eines wissenschaftlichen Kolloquiums in Harvard im Oktober 2006; siehe JeHrey F.
Hamburger (Hg.), Leaves from Paradise. The Cult of John the Evangelist at the Dominican Con-
vent of Paradies bei Soesr, Cambridge MA, in Vorbereitung.

37 Eine absolute Datierung der Handschriften aus Paradies ist schwierig, da die Schwestern an man-
chen ästhetischen Eigenheiten ausgesprochen lange festgehalten haben, so dass »modeme« und
-retardierende« Stilelernente nebeneinander in derselben Handschrift vorkommen.

38 Die Handschrift wurde in der bisherigen Forschung gänzlich vernachlässigt; ihr ikonografischer
und theologischer Reichtum wurde wegen der stilistischen Unsicherheit in der Ausführung der
Miniaturen nicht beachtet oder disqualifiziert: »als zaghafte Schreib- und Malversuche der
Schwestern in Paradies« in einem »naiven, laienhaften« Malstil (Haller, Buchkunst [wie Anm.
35], S. 660) -ein Schicksal, das sie mit zahlreichen spätmittelalterlichen Handschriften aus Frau-
enklöstern teilt. Zu den forschungsgeschichtlichen Stereotypen siehe zuletzt [an Gerchow / Su-
san Marti, »Nonnenmalereien«, »Versorgungsanstalten« und »Frauenbewegungen« - Baustei-
ne einer Rezeptionsgeschichte der mittelalterlichen Religiosen in der Moderne, in: Krone und
Schleier. Kunst aus mittelalterlichen Frauenklöstern, Ausstellungskatalog Kunst- und Ausstel-
lungshaIIe der Bundesrepublik Deutschland und Ruhrlandmuseum Essen, München 2005, S.
142-154. JeHrey F. Hamburger und Susan Marti bereiten eine Buchpublikation zu dieser Hand-
schrift vor.

39 Ausführlich demnächst Hamburger, Paradise (wie Anm. 36).
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