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Im Dialog mit Handschriften
>Handschriftenphilologie<
am Beispiel der Laienbcüderbibliothek
Mit einer Einleitung von P. Gottfried Glaßner, OSB1

1.

Einleitung:

Zum Handschriftenbestand

der Melker

in Melk.

Stiftsbibliothek

Die Melker Bibliothek beherbergt heute 1847 Handschriften,
von denen rund
1070 aus der Zeit vor 1500 stammen.f Sie zählt damit zu den bedeutendsten
klösterlichen
Handschriftensammlungen
Österreichs. Die selbstverständlich
separat und unter besonderen
Sicherheitsvorkehrungen
verwahrten
Handschriften sind sicher der Glanzpunkt
der ea. 90.000 katalogisierte Bände umfassenden
Bibliothek. Die Sammlung der Druckschriften
- beginnend mit den Inkunabeln
1

2

Das Thema der Tagung von der Präsenz des Mittelalters in seinen Handschriften rief
geradezu dazu auf, Handschriften präsent zu machen. Die Besonderheit des Vortrages
bestand somit darin, daß einige Handschriften, die der Melker Stiftsbibliothekar Pater
Gottfried Glaßner dankenswerterweise und dank der Großzügigkeit des Veranstalters
nach Berlin mitbringen konnte, den Anwesenden konkret präsentiert und in ihrer
originalen Gestalt vorgestellt werden konnten. In der schriftlichen Fassung, die weitgehend in der Vortragsform belassen wurde, ist dies nicht möglich. Die virtuelle Handschrift bleibt dem Computer und den schönen Träumen der -New Philology- überlassen. Die Abbildungen, die hier geboten werden können, stellen nur einen sehr unvollkommenen Ersatz dar. Die schriftliche Fassung eines Vortrages, in dem es um real
präsente Handschriften ging, ist damit auch ein Spiegel unserer fortschreitenden Entfremdung, um die zu wissen uns nicht davon befreien kann, nach immer neuer Nähe
zu streben.
Zum Buchbestand als ganzem und zu seiner Geschichte: GOITFRIED GLASSNER,
Christliches Ethos und klösterliche Buchkultur. Die Geschichte der Melker Stiftsbibliothek als Wegweiser zu einer Lebensform im Horizont christlicher Werte, in: Werte
in den Wissenschaften. Fs. zum 30jährigen Bestehen des Internationalen Forschungszentrums in Salzburg (Veröffentlichungen des Internationalen Forschungszentrums
für Grundfragen der Wissenschaften Salzburg NF 47), InnsbrucklWien 1991, S.295324; DERS.,Melk, Bibliothek des Benediktinerstiftes, in: Handbuch der historischen
Buchbestände in Österreich, Bd. 3, Hildesheim [usw.] 1996, S. 146-157. Zur Statistik
des Handschriftenbestandes mit einer Auflistung der Melker Handschriften anderweitiger Herkunft, der Melker Handschriften in Fremdbesitz und der verschollenen
Melker Handschriften: CHRISTINEGLASSNER,-Scbreiben ist, lesen und studiem I der
sel speis und des herczen jubiliem.< Zu den mittelalterlichen Handschriften des Benediktinerstiftes Melk, Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens
und seiner Zweige 108 (1997), S.283-320. Zu Handschriften des 15. Jahrhunderts:
FREIMUTLösER, Meister Eckhan in Melk. Studien zum Redaktor Lienhart Peuger.
Mit einer Edition des Traktats > Von der sel wirdichait 'Und aigenschafft< (TTG 48),
Tübingen 1999.
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(737 in 798 Bänden) über wertvolle Bestände des 16. und 17. und besonders des
18. Jahrhunderts - zeigt, daß die große Tradition der Buchkultur im Melker
Kloster nicht mit dem Mittelalter zu Ende ging, sondern sich bis in die Neuzeit
fortsetzte. Erst die wirtschaftliche Depression der Zwischenkriegsjahre brachte
hier einen größeren Einbruch und auch Verluste (Verkauf von ca. 30 Handschriften und 120 Inkunabeln, darunter die Melker Gutenbergbibel, die sich
heute in der Yale University in New Haven befindet).
Das Besondere des Buchbestandes und speziell der Handschriftensammlung
liegt darin, daß sie nur zu einem sehr geringen Teil auf mehr oder weniger
zufällige Erwerbungen (Schenkungen, Nachlässe etc.) zurückgeht, in der
Hauptmasse aber direkt oder indirekt mit den Erfordernissen des Klosteralltags
zusammenhängt. In den Handschriften, die über die Jahrhunderte in Melk verwahrt wurden, spiegelt sich so die (Geistes-)Geschichte des Benediktinerklo_
sters, das 1089 in Melk auf Initiative des Markgrafengeschlechtes der Babenberger (Leopold 11.)errichtet wurde und in einer wechselvollen Geschichte mit
Höhen und Tiefen, aber ohne Unterbrechung bis auf den heutigen Tag besteht.
Man benötigte Bücher für den gottesdienstlichen Vollzug, für das Chorgebet,
für Chor- und Tischlesung, für die geistliche Lesung und seit dem Ausbau der
Klosterschule im 12. Jahrhundert zunehmend auch für den Unterricht. Auf diese Weise kam die älteste Handschrift Cod. 412 (erste Hälfte des 9.Jahrhunderts,
Saint Germain d' Auxerre) im 12. Jahrhundert nach Melk.' So wurde 1123, in der
Zeit der ersten Blüte des Melker Skriptoriums, der berühmte Melker Annalencodex (Cod. 391) angelegt, auf dessen Frontseite (fol. 1r) das nicht minder berühmte -Melker Marienlied- aufgezeichnet wurde; den Annalenteil hat man bis
ins 16. Jahrhundert fortgeführt." Da durch den Brand von 1297 ein Großteil der
frühen Handschriften verloren ging und Bücherlisten für diese Frühzeit fehlen,
bleibt hinsichtlich des ursprünglichen Bestandes vieles im Dunkeln. Erst in neuerer Zeit konnte dank des seit 1991 laufenden Katalogisierungs- Proj ekts der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften der Wissensstand über die Anfänge der Bibliothek entscheidend erweitert werden: Vor allem aufgrund der
Auswertung der in den Einbänden des 15. Jahrhunderts verarbeiteten Fragmente und einer genaueren Untersuchung der erhaltenen Handschriften läßt sich
nun für die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert ein Bücherbestand von mindestens 68 Bänden rekonstruieren. Aus der Zeit vor der Brandkatastrophe, also
einschließlich des 13. Jahrhunderts, sind immerhin 150 Handschriften erhalten. ,
der erste Teil des von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften her-

J

Vg!. CHRISTINEGLASSNERlALOIS
HAIDINGER,
Die Anfänge der Melker Bibliothek.
Neue Erkenntnisse zu Handschriften und Fragmenten aus der Zeit vor 1200, präsentiert im Rahmen der Sonderausstellung aus Anlaß >1000 Jahre Ostarichi-, Stift Melk
1996, S. 74-80.
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Vgl.ebd., S. 81-85. Siehe unten S. 184 u. Anm. 21.
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Katalogs, der die Handschriften
merhin 300 Melker Handschriften.!
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vor 1400 beschreibt,

erfaßt im-

Hinsichtlich
der Bedeutung Melks für die Überlieferung
deutschsprachiger
Lireratur seien (neben dem -Melker Marienlied-) aus der Zeit vor 1400 wenigstens
zwei weitere Beispiele genannt:
_ Im Januar 1998 sorgte der Fund eines Fragments einer bislang unbekannten
Handschrift
des -Nibelungenliedesaus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Falz einer Melker Handschrift
aus der Zeit um 1460 für großes
Aufsehen.6
- Der im österreichisch-bayerischen
Raum in der Mitte des 14. Jahrhunderts
niedergeschriebene
Codex 1547, der geistliche Kurzepik,
vorwiegend
des
Strickers überliefert und u. a. das -Marienmirakel vom Bischof Bonus- enthält,
war im Jahr 2000 im Rahmen der niederösterreichischen
Landesausstellung
in
Melk (unter dem Thema -Die Suche nach dem verlorenen Paradies. Europäische Kultur im Spiegel der Klöster-) ausgestellt.
Ich komme zu der Zeitepoche,
um die es im folgenden gehen soll und die
zweifellos als die für die Melker Bibliothek fruchtbarste
und bedeutendste
zu
bezeichnen ist, nämlich zum 15. Jahrhundert.
Die Zahlen sprechen für sich: Von
den rund 870 erhaltenen Handschriften
dieses Jahrhunderts
sind rund 610 in
Melk selbst geschrieben worden. Diese -Explosion des Buchbestandeshängt
mit der Tatsache zusammen, daß Melk 1418 im Anschluß an das Konzil von
Konstanz
zum Zentrum
einer in den gesamten österreichisch-süddeutschen
Raum ausgreifenden
Klosterreform
erkoren worden war. Zum einen war die
Anhebung des Bildungsniveaus
der Mönche ein wichtiges Reformziel. Zum anderen zogen der rege Austausch mit geistigen Zentren wie der Wiener Universität sowie die Erfordernisse
der Durchsetzung
der Reform (Anpassung an die
Sublazenser Mönchsgewohnheiten,
Bereitstellung
der notwendigen
Materialien
zur Durchführung
der Visitationen
etc.) von selbst ein Anschwellen der Literaturproduktion
nach sich. Ein Name möge für viele stehen: Der Wiener Magister Johannes Schlitpacher, der 1436 in Melk seine Profeß abgelegt hatte, war
der literarisch fruchtbarste
und einflußreichste
Proponent
der Spätphase der
Melker Reform. Etwa 50 Handschriften
aus seiner Feder sind in Melk erhalten.
Das rezipierte
Schrifttum
gibt wertvolle Aufschlüsse
über den geistesgeschichtlichen
Horizont,
der für die Melker Reform wirksam geworden ist. Es

CHRISTINEGLASSNER,Inventar der Handschriften des Benediktinerstiftes Melk. Teill:
Von den Anfängen bis ca. 1400, unter Mitarbeit von ALOIS HEIDINGER,Katalog- und
Registerband, CD-ROM (DenkschriftenlÖsterreichische
Akademie der Wissenschaften, phi!.-hist. K!., 285. Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe 2, Bd. 8/1), Wien 2000.
6 Vg!. CHRISTINEGLASSNER,Ein Fragment einer neuen Handschrift des -Nibelungenliedes- in Melk, PBB 120 (1998), S.376-394.
5
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sind hier in erster Linie zu nennen: Das Schrifttum der Kartäuser, der Devotio
moderna und des Humanismus. Man hatte die Hand am -Puls der Zeit< und
leistete in vielfacher Hinsicht -Pionierarbeit-, z. B. in der Beschäftigung mit
wichtigen Quellentexten wie der Benediktsregel.
Ein weiterer Aspekt der Melker Reform, nämlich die Buchproduktion im
Dienste der Bildung der Laien, ist Gegenstand der folgenden Ausführungen.
11. Im Dialog mit Handschriften.

Zur Bibliothek

der Laienbrüder

in Melk

Ein Dialog mit Handschriften - das meint den Versuch, sich mit Handschriften
zu unterhalten, sie selbst und nicht nur ihre Texte zum Sprechen zu bringen.
Dabei sollen demnach nicht die Texte, welche die Handschriften tradieren, im
Mittelpunkt stehen, sondern es soll danach gefragt werden, welche Aussagen
bereits die Textträger und ihre äußere Gestalt machen können. Oft jedoch sind
Codices stumm, spröde, manchmal verstockt und wenig auskunftsfreudig. Es
kommt also auf die Fragen an, die man an sie stellt. Eine der ersten und wichtigsten wird dabei immer die nach ihrem ursprünglichen Gebrauch sein. Welche
Funktion hatten sie und wer verwendete sie?
Im folgenden soll es um die Handschriften der Laienbrüder des Klosters
Melk im 15. Jahrhundert gehen. Zur Handschrift, die uns erhalten blieb, tritt als
dritter -Gesprächspartner- also ihr Schreiber und Benutzer. Er hat sich uns entzogen und er ist nur über die Codices, die er einst in Händen hielt, annäherungsweise erreichbar. Der Codex, der mir vorliegt, hat eine gegenwärtige Dimension (ich kann ihn beschreiben und benutzen). Seine historische Dimension
aber läßt sich nur ermitteln, indem die codikologischen Spuren -decodierr- werden. Zum Melker Codex 1865, um den es hier zunächst gehen soll, gehört
beispielsweise folgende Szene aus der Vergangenheit: Ein bärtiger benediktinischer Laienbruder nimmt gegen 1450 einen Folianten zur Hand, schlägt ihn auf
und liest den anwesendenen Laienbrüdern den Satz vor: Das ewangelium get dy
lain nicht an, da von ist nicht nat, das man in da von vil sag.7 Der Satz wirkt
heute doppelt befremdlich: Durch die Sprache (nat für -Not-) und durch die
Aussage, die heutige Laien (nach der Reformation und dem zweiten vatikanischen Konzil) kaum noch nachvollziehen können. Aber kann ein solcher Satz
im Mittelalter für Laienbruder bestimmt gewesen sein? Kann ein solcher Codex
von Laienbrüdern geschrieben und verwendet worden sein? Der Schreiber
Lienhart Peuger, der den Codex mit dem fraglichen Satz anlegte, wirkte zu
einer Zeit in Melk, als die 1418 begonnene Reform die Erneuerung des klösterlichen Lebens nach sich zog und die strenge Einhaltung der Regeln verlangte.
Diese Regeln, so glaubte man in der Forschung, hätten gefordert, in den Klöstern als Laienbrüder nur Handwerker aufzunehmen. An deren religiöser und
7

Melk, Stiftsbibliothek, cod. 1865 (585/15), f. 178rb• Der Codex konnte in Berlin präsentiert werden.
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allgemeiner Bildung hätte man kein Interesse gehabt. Im Gegenteil hätten ihnen
die benediktinischen
Reformklöster
des 15. Jahrhunderts
durch entsprechende
Bestimmungen
das Lesenlernen
und den Gebrauch von Büchern untersagt:"
»Die Trennung zwischen geistlichen und materiellen Aufgaben machte es Laienbrüdern zur religiösen
Pflicht,
auf Lektüre zu verzichten.«? Peugers Satz
scheint eine solche Interpretation
zu stützen: Das ewangelium get dy lain nicht
an, heißt es scheinbar unmißverständlich.
Aber in einem anderen Melker Codex
wird die Bibellektüre
der Laien verteidigt. Dort wird gesagt, daß es ainuoltig
layn gebe, die die heiligen ewangely [...] vollichleicher vnd aigenleicher verstünden als die angeblichen Gelehrten.P In einem dritten Codex werden die Laienbrüder im Kloster mit den Aposteln verglichen und ausdrücklich zur Lektüre
der Apostelgeschichte
aufgefordert. Andere Handschriften
tragen gar Inschriften wie diese: Geschriben zu Melkch den wirdigen geistlichen laypruedern daselbs vnd gehort jn jr librei:" Die angeblichen Analphabeten
besaßen also eine
eigene Bibliothek.
Auch der befremdliche

Satz vom Evangelium,

das die Laien nichts angehe,

findet eine Erklärung. Er stammt aus einer Sammlung mit Predigten des Nikolaus von Dinkelsbühl
und Meister Eckharts. Nikolaus war einer der bedeutendsten Anreger der Melker Reform, weilte häufig in Melk und hielt dort auch
die berühmte und breit tradierte lateinische Lectura Mellicensis. Seine in Melk
überlieferten
Werke sind Legion, und schon das äußere Erscheinungsbild
der
zweibändigen
Handschrift
mit seinen ins Deutsche transferierten
Predigten
spiegelt die Bedeutung, die man ihm dort beimaß (vgl. Taf. XIX mit dem Beginn Taf.XIX
BARBARAFRANK, Konversen und Laien in benediktinischen Reformklöstern des
15. Jahrhunderts, in: Ordensstudien I: Beiträge zur Geschichte der Konversen im Mittelalter, hg. von KASPARELM (Berliner Historische Studien 2), Berlin 1980, S.49-66,
hier S. 59.
9 KLAUS SCHREINER,Laienbildung
als Herausforderung für Kirche und Gesellschaft.
Religiöse Vorbehalte und soziale Widerstände gegen die Verbreitung von Wissen im
späten Mittelalter und in der Reformation, Zeitschrift für historische Forschung 11
(1984), S. 257-354,. hier S. 341.(~.eine Sperrung). Inzv.:ischen hat auch SCHREI~~R~eine
Ansichten entscheidend modifiziert: Vg!. DERS.,Gebildete Analphabeten? Spätmittelalterliche Laienbrüder als Leser und Schreiber wissensvermittelnder und frömmigkeitsbildender Literatur, in: Wissensliteratur im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit.
Bedingungen, Typen, Publikum, Sprache, hg. von HORST BRUNNERlNoRBERTRICHARDWOLF (Wissensliteratur im Mittelalter. Schriften des Sonderforschungsbereiches 226 Würzburg/Eichstätt Bd. 13), Wiesbaden 1993, S.296-327.
to Vg!. FREIMUT LÖ~ERlCHRISTINESTÖL~.INGER~L~SER,
Ve~tei~~gung der Laienbibel.
Zwei programmatische Vorreden des österreichischen Bibelübersetzers der ersten
Hälfte des 14. Jahrhunderts, in: Uberlieferungsgeschichtliche Editionen und Studien
zur deutschen Literatur des Mittelalters. Fs. Kurt Ruh zum 75. Geburtstag, hg. von
KONRADKUNZE[u. a.] (TfG 31), Tübingen 1989, S. 245-313, hier S. 292; zu den Melker Handschriften dieser Verteidigung: ebd., S. 260-262.
11 Melk, Stiftsbibliothek, cod. 132, f. 216r• Vg!. cod. 1417, Spiegel: Liber fratrum laicorum, hoc est conversorum in Mellico.
8
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seiner Predigten). Aber wollte ausgerechnet der Reformer Nikolaus den Laien
das Evangelium als solches vorenthalten? Die Antwort findet sich erst im Zusammenhang des Codex, in der Bedeutung der einzelnen Predigten und in der
Reaktion des Schreibers. Der zitierte Satz stammt aus einer Predigt des Nikolaus, die das -Evangelium vom guten Hirten- auslegt und die deshalb die Pflichten und Aufgaben der Prediger und Priester besonders ausführlich behandelt.
Hier war der Laienbruder Peuger, der die Predigten abschrieb, der Meinung:
Die Auslegung dieses Evangeliums get dy lain nicht an, das heißt: sie betrifft
sie nicht. Deshalb kürzte er die Ermahnungen an den Priesterstand und machte
seinen Mitbrüdern nur diejenigen Teile der Predigt zugänglich, die sie seiner
Meinung nach direkt betrafen. Kurz: Die Aussage stammt nicht vom Prediger
Nikolaus, sondern von dem Laienbruder, der seine Predigt abschrieb. Der Fall
zeigt zweierlei: Erstens belegt die Formulierung, daß der spezielle Evangelientext und seine Auslegung die Laien nichts angehe, gerade die Tatsache, daß die
Handschrift als solche und als ganze für Laienbruder bestimmt war; zweitens ist
erkennbar, daß ihnen die Texte in einer überarbeiteten, leichter zugänglichen
und von einem der ihren speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Form präsentiert wurden.
Auch in die Predigten Meister Eckharts im selben Codex hat der schreibende
Laienbruder drastisch eingegriffen. So etwa, wenn er Eckharts Texte seiner eigenen Christus- und Marienfrömmigkeit anpaßt, die Passion Christi sehr viel
stärker akzentuiert, oder wenn er die Texte ganz einfach auf die aktuelle Lebenssituation im Kloster bezieht.P In Meister Eckharts berühmter Armutspredigtl3 ist der wahrhaft arm, der nichts weiß, nichts will (nicht einmal Gott) und
nichts hat. In Peugers Exzerpten der Predigt ist dies sehr viel einfacher und
konkreter. Bei ihm werden die willigen armen schlicht aufgefordert, ins Kloster
einzutreten: wann dy recht willigen armen des geists solten in chlöstern sein vnd
solten zw der tugent chewsch und gehorsam halten,"
Eine andere Predigt, die mit Sicherheit »zum engeren Kreis um Meister Eckhart gehört«15
und die in Peugers Handschrift gar Meister Eckhart selbst zugeschrieben wird, schließt
ursprünglich damit, daß in einem ausführlichen dritten Punkt das Verhältnis von göttlicher Gnade und Freiheit thematisiert wird. Dieser lange Dispositionspunkt beginnt mit
dem Satz: Das dritte, das dy gnade den menschen valbringet an rechtir vryheit. Wörtlich
seiner Vorlage folgt Peuger nur zu Beginn des Punktes: Das dritt ist, das die gnad den
menschen an rechter freihait volpringt. Das Original der Predigt fährt fort, wer in rechter
12Vg!.LÖSER,Meister Eckhart in Melk [Anm. 2], bes. S.272-302.
Neu ediert, übersetzt und interpretiert durch KURTFLAscHund GEORGSTEER.Vg!.
KURTFLASCH,Predigt 52: -Beati pauperes spiritu-, in: Lectura Eckhardi. Predigten
Meister Eckharts von Fachgelehrten gelesenund gedeutet, hg. von GEORGSTEER/LoRIS STURLESE,
Stuttgart [usw.] 1998,S. 163-199.
14 Melk, Stiftsbibliothek, cod. 705 [371/G33], f.43S".
IS GEORGSTEER,
ScholastischeGnadenlehre in mittelhochdeutscher Sprache (MTU 14),
München 1966, S. 19.
I)
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Freiheit angelangt sei, der komme zur höchsten Vollkommenheit; die Predigt preist die
Freiheit, denn das Himmelreich liege an rechter Freiheit. All das wird gestrichen und
durch eine neue Aussage ersetzt: Für den Bearbeiter heißt Freiheit, ein gutes herz ze
tragen gegen den, dy im vbels günnen. Statt der eckhartsehen Theologie der Freiheit,
findet sich bei dem Melker Laienbruder - der Regel seines Ordens und den Zielen der
Melker Reform gemäß - im folgenden ein Lob der Demut;"
und ihn anruft: dw
zwar ab,
ergänzt es aber auch gleich durch ein Gebet Anse1ms von Canterbury,
das eine
demütige Haltung einnimmt: Herr, verheng mir nicht, das ich mich verlazz awll
Und wenn

Eckhart

sich in einem Gebet

an Gott wendet,

hast mich erhaben vb er alle creatur, so schreibt Peuger dieses Gebet"

mein aigne chraflt [...] nach meim verdienn, sunder allain nach deiner güetigen
schikchung.18
Man könnte auf diese Weise weiter die Texte untersuchen und im Vergleich mit
Vorlagen und Abschriften zeigen, wie solche Texte - und gerade die Texte Meister Eckharts - für die Laienbrüder
in Melk entradikalisiert,
leichter lesbar gemacht und ihrer eigenen klösterlichen
Spiritualität angepaßt wurden. Das wäre
dann Textphilologie.
Was statt dessen hier versucht werden soll, ist etwas anderes. Statt Textphilologie möchte ich versuchen, Ha n d s ehr i ft e n philologie zu betreiben. Nicht
die Einzelhandschrift
soll dabei im Mittelpunkt
stehen, sondern eine umgreifendere Kategorie: die Bibliothek, in die diese Handschrift
gehörte und gehört.
Dabei frage ich vorrangig nicht nach Texten, sondern nach äußeren
Fakten:
Nach Einbänden, Innendeckeln,
Vorsatzblättern,
Schreibstoff, Lagen, Initialen,
Satzzeichen,
Schrifttypen,
Rändern, beigelegten Zetteln und Tintenarten.
Das
Schlagwort von der -material philology- kann dabei nicht bedeuten, daß zugunsten ihrer äußeren Gestalt vollständig von den Texten der Handschriften
abzusehen ist. Text und Codex bilden eine unverrückbare
Einheit, deren möglichst
umfassende
Bedeutungserschließung
nur im Zusammenhang
möglich ist. Häufig jedoch sind Handschriften
von der Forschung
nur als Steinbruch für die
Textarbeit benutzt worden. Läßt sich, so lautet die Frage, die äußere Gestalt von
Handschriften
für die Interpretation
ihres Inhaltes nutzbar machen und wie
wirkt - umgekehrt - ihr Inhalt auf die äußere Erscheinungsform?
MittelalterVgl. FREIMUTLÖSER,Anse1m, Eckhart, Lienhart Peuger. Zu einer deutschen Übersetzung der -Orationes et Meditationes- Anselms von Canterbury in Handschriften der
Melker Laienbrüder, in: Latein und Volkssprache im deutschen Mittelalter 1100-1500.
Regensburger Colloquium 1_988, hg. von NIKOLAUS HENKELINIGEL F. PALMER,
Tübingen 1992, S. 232-255, hier S. 244f.
t7 Vgl. FREIMUTLÖSER,Oratio est cum Deo Confabulatio. Meister Eckharts Auffassung
vom Beten und seine Gebetspraxis, in: Deutsche Mystik im abendländischen Zusammenhang. Neu erschlossene Texte, neue methodische Ansätze, neue theoretische Konzepte. Kolloquium Fischingen 1998, ~g. von WALTERHAUGlWoLFRAMSCHNEIDER. LASTIN,Tübingen 2000, S. 283-316, hier S. 307-309.
t8 LÖSER,Anselm [Anm. 16], S.245.
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liehe Codices werden als Spuren verstanden, die sich genauso lesen lassen wie
die Texte; Handschriften waren und sind Bedeutungsträger. Sie enthalten zahlreiche Informationen, die über die Texte hinausweisen; sie sind -transtextuelllesbar.
Beginnen wir also von außen: Der Einband des Melker Codex 80819 mißt 21,8 x
15,5 Zentimeter. Es gibt vorne und hinten je fünf große runde Nägel, zwei
Schließen (bei der unteren fehlt eine Krampe). Auch daß ein Holzeinband vorliegt, der mit dunkelrotem Leder bespannt ist, ist sofort zu erkennen. Soweit, so
einfach; und so gesehen, ist ein Einband eben ein Einband und nichts weiter als
ein Einband. Der schlichte rote Einband verrät aber auch, daß der Codex nicht
in Melk selbst entstanden ist, daß die undatierten Texte vor 1419 geschrieben
wurden, daß die Handschrift textgenetisch und inhaltlich eine Reihe mit anderen Codices bildet und daß sie nicht in Melk entstand, sondern aus dem steirischen Kloster Sankt Lambrecht stammt. Um dies zu erkennen, genügt freilich
nicht der Blick auf diesen einen Einband. Man muß alle Handschriften aus Melk
gesehen haben. Es gibt in der Bibliothek von Melk exakt sechs Codices, die
genauso eingebunden sind wie der Codex 808. Zwei dieser Einbände zeigt TaT.l. xx fel XX. Drei dieser sechs gleichartig eingebundenen Codices sind datiert; und
zwar auf die Jahre 1413 und 1414. Alle sechs" sind sie von derselben Hand - der
Lienhart Peugers - geschrieben. Aus den Melker Profeßlisten wissen wir aber,
daß Peuger erst 1419 nach Melk übertrat und im Jahr 1420 dort Profeß ablegte.
Der Melker Prior Petrus von Rosenheim und der Mönch Wolfgang von Steyr
haben dies neben dem Datum sorgfältig verzeichnet: Leonhardus Pewger ex
armigero Conversus prius monasterij S. Lamperti hie suscipitur."
Der rote Einband des Codex 808 bezeugt also heute, daß die Handschrift
(wie die anderen, gleichartig eingebundenen) vor 1419 entstand. Damals signalisierte die Form des Einbandes: Diese Handschriften gehören Lienhart Peuger.
Aber sind die charakteristischen Einbände ein Zeichen dafür, daß sie in die
Bibliothek eines Ritters oder Waffenträgers (armiger) vor seinem Klostereintritt
gehörten? Oder meinten sie: Diese Handschriften gehören Lienhart Peuger,
dem benediktinischen Laienbruder in Sankt Lambrecht? Wieder sind es die
Handschriften selbst, die die mögliche Antwort geben - durch eine codikologisehe Besonderheit: Die knappen stichwortartigen Inhaltsangaben, die Peuger
jeweils im Vorderspiegel der Handschriften eintrug, verraten am besten, was er
selbst von seinen Texten hielt und wie er sie einordnete. Ich nenne zunächst fünf
der sechs Codices: Der vorliegende Codex 808 bot für ihn der eigenen Notiz
zufolge Den dewtschen salter vnd euleich sequenz, der zweite Codex Di glos
vber den pater noster, der dritte Frag von der sel und Sand Bemhards predig
19
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vber das leiden ihesu christi, der vierte [Geb]et vnd petrachtung [Anse]lmi, der
fünfte schließlich Dy liebchosung S. Augenstin. Dy glos vber dy sechs nam gotzleichnam. Dy glos vber dy acht sJlichait. Diese Inhaltsangaben benennen den
Grundstock einer gei s t Iich e n Bibliothek, und man wird kaum fehlgehen,
wenn man annimmt: Die sechs Codices bildeten die Bibliothek des Laienbruders Lienhart in St. Lambrecht. Der sechste Codex macht dies fast zur Gewißheit. Er enthält der eigenhändigen Inhaltsangabe des Schreibers zufolge einen
Traktat von den, die ire chind oder frewnt in die chlöster opphern oder geben. Es
handelt sich dabei um den ersten datierten Codex Peugers aus dem Jahr 1413,
und es ist bezeichnend, daß er sich darin gerade mit der Frage des Klostereintritts befaßt.
Die Frage muß nun sein, was den Laienbruder aus St. Lambrecht zu seinem
Übertritt nach Melk bewog. Auch dafür halten Handschriften die Antwort bereit. Es sind drei. Die erste ist nur ein Brief, der die engen Verbindungen zwischen St. Lambrecht und dem italienischen Kloster Subiaco, der Keimzelle der
Reform, verbürgt. Von dort kam die kleine Gruppe der Reformer, die 1418, von
Nikolaus von Dinkelsbühl gerufen, nach Melk ging; ihr Anführer Nikolaus
Seyringer wurde zum Abt gewählt; man führte die strengeren Regeln aus Subiaco ein. Damit begann die große benediktinische Reformbewegung, die wir
heute als -Melker Reform- kennen. St. Lambrecht stand auch in dieser Zeit nicht
abseits. Das belegt eine zweite Handschrift: In den vorderen Spiegel des Melker
Codex 266 ist heute eine lateinische Urkunde eingeklebt. Darin bestätigen im
Januar des Jahres 1420 der Abt Nikolaus Seyringer und der Prior Petrus von
Rosenheim im Namen des Konvents, daß sie dem Kloster St. Lambrecht centum
libris denariorum schuldig sind, die man ihnen in der schweren Anfangsphase
der Reform geliehen hat.22
Der Laienbruder Lienhart war ein Anhänger dieser Reform. Schon sein erster
Codex aus dem Jahr 1413 (der dritte Beleg) macht dies deutlich. Dieser Codex
1037 enthält neben dem erwähnten Traktat über den Klostereintritt zur Hauptsache Texte über die -Militia Dei-, Die strtIffleiche manung dieser Texte gilt den
verirten vnd swachen rittern gots, die sich oil verbunden haben und wenig tuen.
Die schärfste Kritik trifft diejenigen Ordensmitglieder, die schöne ras, schön
rökch, mit gueten chürsen beslagen taschen und gürtel und vil eitels dings [haben,] das in der ritterschaft ewerer regel nyndert [...] erlawbt ist.23 Die Formulierung von »der Ritterschaft eurer Regel« spricht das klösterliche Publikum
direkt an. Und die kritisierten Zustände des Wohllebens im Kloster waren eben
jene Mißstände, die die Klosterreformer aufs Schärfste geißelten und abzuschaffen suchten. Weil beispielsweise der Abt und die Mönche des Klosters
Ebersberg so auftraten, wie von Peuger beschrieben, hat Nikolaus Seyringer bei
der Visitation des Klosters den dortigen Abt abgesetzt, reformunwillige MönMeister Eckhart in Melk [Anm. 2], S. 29f.
Ebd., S. 18.
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ehe des Klosters verwiesen und strenge Reformmaßnahmen durchgeführt. Die
Sprache schon der frühen Texte Lienhart Peugers läßt keinen Zweifel: Er trat
von St. Lambrecht nach Melk über, weil man dort eben jene strengeren Lebensformen und Klosterreformen eingeführt hatte, zu deren glühenden Anhängern
er seit längerem zählte. Als er nach Melk ging, nahm er seine sechs rot eingebundenen Codices mit. Sie bildeten dort den Grundstock für eine umfangreiche
Laienbrüderbibliothek, die in den Folgejahren entstehen sollte. Die >Initialzündung- für die Melker Laienbrüderbibliothek kam damit von außen, und sie ging
von einem Laienbruder aus, der von den Reformen angezogen dorthin übertrat.
Soweit zum Einband des Codex 808 und seinen fünf Schwesterhandschriften.
Einbände sind aussagekräftig: Sie können über Herkunft der Handschriften und
bibliotheksgeschichtliche Zusammenhänge ebenso Aufschluß geben wie über
die Geschichte der Handschriften und entstehungsgeschichtliche Voraussetzungen, die einzelne Handschriften miteinander verbinden. Kaum ein Codex einer
Klosterbibliothek ist ein Einzelwerk.

Abb.1

Eine zweite, sehr viel kürzere -Einbandgeschichte- aus Melk vermag dies zu
veranschaulichen: Die Oktavhandschrift 93 ist ebensowenig im Kloster Melk
entstanden wie die bisher erwähnten sechs Handschriften. Sie wurde aber - im
Gegensatz zu diesen - dort eingebunden; und zwar geschah dies um das Jahr
1435. Es sind zwei Einbände, die diese Auskunft geben. Abbildung 1 zeigt links
Codex 93, um den es vorrangig gehen soll, rechts Codex 1762. Dieser letztgenannte kleine Codex wurde nach Ausweis der Notiz am Ende der Handschrift
Anno XXXV (=1435) in Melk beendet, muß also in diesem Jahr oder kurz danach
dort auch eingebunden worden sein. Beide Handschriften sind in ein Stück des
gleichen Zeugdruckes eingebunden. Solche Zeugdrucke sind sehr selten; in
Melk ließen sich nach der erwähnten Durchsicht aller Einbände nur zwei derartig eingebundene Handschriften nachweisen: die beiden genannten. Die Fakten legen mithin den Schluß nahe, daß der Codex 93 etwa zur selben Zeit in
Melk eingebunden wurde wie der datierte zweite Codex 1762. Woher aber weiß
man, daß Codex 93 nicht ebenso in Melk entstanden ist? Er unterscheidet sich
auf signifikante Weise von allen anderen Melker Handschriften (mit einer Ausnahme): Seine Sprache ist ostmitteldeutsch, er ist auf Pergament geschrieben
und er stammt - nach der Schrift zu schließen - schon aus dem 14. Jahrhundert,
wurde also lange vor Beginn der Melker Reform angefertigt. Die Ausnahme, die
sich zu diesem Codex 93 stellt, ist die Handschrift 180, die sich auf den ersten
Blick von außen zunächst zwar anders präsentiert." Schon ein flüchtiger Blick
ins Innere aber offenbart die Gemeinsamkeiten: Beide Codices sind sehr ähnlich
eingerichtet (Abb. 2). Codex 180 ist ebenfalls ostmitteldeutsch, ebenfalls auf
Pergament geschrieben, ebenfalls aus dem 14. Jahrhundert. Er enthält die vier
Evangelien (abgebildet ist die Vorrede zu Matthäus), Codex 93 bietet die ApoO

Abb.2

24

Auch diese Handschrift konnte in Berlin vorgelegt werden.

Im Dialog mit Handschriften

187

steIgeschichte und die apostolischen Briefe (hier 1.Johannes 1). Beide Codices
gehören von ihrer Einrichtung und Ausstattung her gesehen zusammen, bilden
zwei Bände eines Werkes.
Aber wo, wenn nicht in Melk, sind diese beiden Teile des Neuen Testaments
entstanden? Am Ende des Codex 93 findet sich ein Blatt, das zunächst so aussieht, als wäre es leer. Auf den ersten Blick erkennt man wenig, auf den zweiten
wird eine Figur sichtbar. Was sich hier abzeichnet, ist eine menschliche Gestalt,
ein bärtiges Gesicht, ein Mantel mit einem Kreuz: Die Tracht eines Deutschordensritters. Als ich dieses Bild entdeckte, hatte sich eine erste vage Spur gefunden, die zum Deutschen Orden führte. Heute steht fest: Bei der Apostelgeschichte des Codex 93 handelt es sich um einen Text, der bisher nur aus einer
einzigen Königsberger Handschrift bekannt und als Deutsch-Ordens-Text erkannt war. Die Evangelientexte des Melker Codex 180 sind zudem wörtlich
identisch mit den Evangelientexten aus der Übersetzung der -Catena aurea- des
Thomas von Aquin; auch diese stammt aus dem Deutschen Orden. Beide Codices zusammengenommen (und als Einheit waren sie immer zu verstehen) bilden ein Neues Testament in deutscher Prosa, angelegt im 14. Jahrhundert, entstanden im Deutschen Orden.P
Es ließe sich nun darüber spekulieren, wie diese Texte nach Melk gelangten
(und es gibt in der Tat Indizien, die die Überlieferungswege andeutenj." Die
Codices selbst geben dazu vorerst freilich keine Auskunft. Und ich möchte
mich hier bewußt an die Handschriften (und nur an die Handschriften) halten.
Sie beantworten (dank der Einbände der Codices 93 und 1762) immerhin die
Frage, seit wann sie in Melk waren: Spätestens seit 1435, dem Jahr der Vollendung des Codex 1762. Vorerst interessanter als der Weg, auf dem die Texte nach
Melk gelangten, scheint mir zudem die Frage, was man dort damit tat. Warum
beispielsweise hat man den Codex mit der Apostelgeschichte um das Jahr 1435
in Melk eingebunden? Die Antwort ist einfach. Man wollte eigene Abschriften
herstellen und den ostmitteldeutschen Text in die bairisch-österreichische Sprache der aktuellen Benutzer umsetzen. Sie sollten die Möglichkeit erhalten,
gleichzeitig daran zu arbeiten. Deshalb wurde der Codex aufgelöst und in seine
einzelnen Lagen zerlegt. So hatten die Laienbrüder Gelegenheit, rasch eigene
Bearbeitungen herzustellen. Von Lienhart Peuger allein gibt es in Melk heute
noch zwei. Die erste im Codex 855 datiert aus dem Jahr 1437; für seine zweite

Vg!.FREIMUT
LÖSER,Das Neue Testament aus dem Deutschen Orden und die Melker
Reform, ZfdPh 118 (1999), S. 1-26.
26 Vg!. DERS.,Auf dem Weg zur deutschen Bibel. Prosaübersetzungen des Neuen Testaments aus dem Deutschen Orden, in: KirchengeschichtlicheProbleme des Preußenlandes aus Mittelalter und früher Neuzeit (Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung 16), hg. von BERNHART
JÄHNIG,
Marburg 2001, S. 163-197.
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Fassung aus dem Jahr 1439 hat er dann nicht mehr die ostmitteldeutsche Ausgangsversion, sondern diese erste eigene Bearbeitung benutzt."
Ähnlich verfuhr man in Melk mit den Evangelientexten des Codex 180. Es ist
also Zeit, den Einband aufzuschlagen und das Innere der Codices zu betrachten.
In den vorderen und in den rückwärtigen Deckel des Codex 180 wurden tafeln
eingeklebt. Sie machen den Codex eigentlich erst benutzbar, denn sie enthalten
Anweisungen, wo und wie man die Evangelientexte für die Lesungen an jedem
tag des jars findet. Daß diese tafeln nicht ursprünglich zur ostmitteldeutschen
Handschrift gehörten und daß man sie erst in Melk beiband, zeigt die Benennung der Wochentage im bairisch-österreichischen Idiom (Suntag, Montag, eritag, Mitichen, phintztag, freitag, Sambztag). Eine Notiz der zweiten tafel belegt
zudem, daß die Laienbrüder in Melk tagtäglich aus der Handschrift vorlasen:
Die inhalter der tafel und ewangelien sein auch gemant, das sy nit treg sein vnd
durich die sawmikchait der lesung der tagleichen ewangeli chömen zw der ewigen pein (f. 163'). Natürlich konnte man sich im österreichischen Melk nicht
lange damit zufriedengeben, die Evangelienlesungen der Laienbrüder aus einem
ostmitteldeutschen Codex mit der -altertümlichen- Sprache des 14. Jahrhunderts
vorzunehmen. Auch hier setzte ein reger Abschreibe- und Umsetzungsvorgang
sprachlicher Art ein, und schon gegen Ende der 30er Jahre besaß jeder Laienbruder, der lesen und schreiben konnte, ein eigenes Handexemplar der Evangelien. Damit muß noch einmal ein kurzer Blick auf die Einbände geworfen
werden; denn auch hier sind sie aussagekräftig und wichtig für die Rekonstruktion der Funktion der Handschriften: Jedes dieser kleinen Oktav-Exemplare
hatte eine andere Farbe und war schon dadurch von den Codices der Mitbrüder
unterschieden. Helles Leder hieß: Steffan Zollner, hellbraun: Johannes von
Schweinfurt; blau: Bruder Michael; rot: Wolfgang; Quartformat: Lienhart Peuger. So waren die Codices äußerlich leicht unterscheidbar; jeder Laienbruder
konnte sein eigenes Exemplar auf Anhieb erkennen."
Alle diese Codices schlüsseln die fortlaufend geschriebenen Evangelien durch
beigegebene Perikopenordnungen auf. Eine Notiz im Codex 1601 teilt mit, daß
die tafel angefertigt wurde, zw einden die euwangeli, die einem yden tag des jars
zw gehören nach der haltung vnd gewanheit der Munich des klasters zw Melkch
des aren s. b. (f. Ir). Also auch die deutsche Leseordnung für die Laienbrüder
entsprach dem spezifischen Usus der Melker Benediktiner. Aber die Handschrift 1601 aus dem Jahr 1439 ist nicht nur wegen dieser Angabe interessant; sie
stammt vom selben Schreiber wie der Codex 1417 (vom Jahr 1440), der ebenfalls die Evangelien enthält. Erst nach der Entdeckung der Handschrift 1601
erklärt sich die Notiz, die sich im Codex 1417 im Vorderdeckel findet: Dy vier
ewangelisten ein yeder mit seim ewangely frater michel zw dem andern mal.
Der Schreiber Michael gibt damit zu erkennen, daß er die Evangelien zweimal
27
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abgeschrieben hat, einmal im Jahr 1439, ein zweites Mal im Jahr 1440. Zur
Erinnerung: Der Codex 93 mit der Apostelgeschichte wurde um das Jahr 1435
neu eingebunden. Die erste Abschrift der ostmitteldeutschen Vorlage und die
dabei entstandene, noch recht zaghafte Bearbeitung der Evangelien durch einen
Melker Laienbruder datiert aus dem Jahr 1433. Dies wissen wir sehr zuverlässig,
denn der Laienbruder Johannes von Schweinfurt, der die Bearbeitung angefertigt hat, hat seinem Codex eine Abschrift der eigenen Profeßurkunde aus dem
Jahr 1433 beigebunden. Auch Peuger wandte sich, nachdem er erst die Apostelgeschichte bearbeitet hatte, den Evangelien zu: Eine erste Fassung datiert
von 1438, eine zweite von 1439.
Einbände und Innendeckel von Handschriften aus Melk können also darüber
Auskunft geben, daß sie zur Bibliothek der Laienbrüder gehörten, von welchem
der Laienbrüder die Handschrift stammte, in welchem Jahr sie entstand, aber
auch was ihr Verwendungszweck war (im Fall der Evangelien: gemeinsame
Textlektüre).
Oft bieten schon versteckte Hinweise eine Spur, woher Handschriften kamen und wie sie
nach Melk gelangten. Der Codex 982 beispielsweise ist ebenfalls ostmitteldeutsch,
stammt aber nicht aus dem Deutschen Orden. Er enthält die Hieronymus-Briefe des
Prager Kanzlers und Bischofs von Olmütz Johann von Neumarkt. Der Schreiber (jobannes Torgau) läßt sich in Melk nicht identifizieren. Auf der letzten Seite aber findet
sich ein teilweise beschädigter Eintrag: von mir nyclas czu pertzt [...] das hab ich [für
heynrich?] banden bey dem seyne bruder pet' dem schulknechte meyne getrewe geselle
[...] do vor sal daz buch. Der Rest der Seite ist abgeschnitten. Aber der Hinweis genügt.
Der letzte Eintrag stammt von der Hand des Melker Laienbruders nyclas neideke von
bertelsdorJ aus der slese (so in seiner eigenhändigen Profeßurkunde). Er legte in Melk
1427 Profeß ab und wird in den Profeßlisten als Nicolaus, arte sutor, natione Slesus
geführt. Der schlesischeSchuhmacher (und Buchbinder) Nikolaus hat ein von ihm eingebundenes Buch also offenbar bei seinem Eintritt als Laienbruder nach Melk mitgebracht.29
Interessant sind manche Innendeckel und Vorsatzblätter der deutschsprachigen
Melker Handschriften aus dem 15. Jahrhundert aber auch deswegen, weil sie
den Versuch einer eigenen Bibliotheksordnung erkennen lassen: Vor den kurzen
Inhaltsangaben findet sich oft eine mit roter Tinte geschriebene Zahl. Im Codex
808 beispielsweise ist es die Zahl 23. Die Handschrift ist vor 1419 entstanden.
Deshalb ist es ausgeschlossen, daß die Numerierung einfach der Chronologie
der Entstehung der Handschriften folgte. Die unmittelbar vorhergehende Nummer 22 findet sich nämlich im Codex 1765, der aus dem Jahr 1435 stammt. Die
niedrigste Zahl (6) steht in der Apostelgeschichte Peugers aus dem Jahr 1437,
die höchste (36) in einer Handschrift, die nach 1440 geschrieben wurde. Die
letzte mit Sicherheit datierbare Handschrift mit einer solchen Nummer (33) ist
der Codex 1389 aus dem Jahr 1444. Die Systematik kann also frühestens in der
Zeit um und nach 1440 angelegt worden sein. Ihre Bedeutung ist nicht mehr
29
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vollständig entschlüsselbar, weil zu viele Spiegel im Lauf der Zeit beschädigt,
zuviele Vorsatzblätter entfernt wurden. Soviel läßt sich aber sagen: In den
deutschsprachigen Melker Handschriften aus dem 15. Jahrhundert gibt es solche
Nummern nur in den Handschriften Peugers, nicht in denen anderer Laienbrüder. Als der Melker Stiftsbibliothekar Pater Gottfried Glaßner und ich alle
Handschriften nach der Systematik der Nummern aufstellten, war erkennbar,
daß die Größe der Codices eine gewisse Rolle spielte, daß aber auch versucht
worden war, bei der Ziffernvergabe nach inhaltlichen Gesichtspunkten vorzugehen. Ein eigener Katalog ist nicht (mehr) vorhanden. Aber wozu diese Ordnung der Codices wohl diente, deutet eine Handschrift an, die heute im Kloster
Sankt Peter in Salzburg liegt. Sie hatte eine Vorlage aus Melk und enthält Regeln
für die Melker Laienbrüder. Der kurze Abschnitt: Von den puechern bestimmt:
Dy puecber, die de [I] laybrueder haben, sol yr maister yn haben und sol in die
[...] leichen, was yedlichem nucz ist.30 Dieser -Meister- der Laienbrüder also war
für die Bibliothek und für die Ausleihe der Bücher zuständig. Ich halte es für
wahrscheinlich, daß Peuger diese Aufgabe wahrnahm. Um den Überblick zu
behalten, hat er versucht, wenigstens die eigenen Handschriften (mehr als 25
sind heute noch erhalten) numerisch zu ordnen und in eine eigene Bibliotheksordnung einzugliedern. Dieser Ordnung, denke ich, dienten die Numrnern."
Damit haben wir bereits einen ersten Blick ins Innere der Handschriften
geworfen. Nehmen wir nun ein Blatt in die Hand. Zum Beschreibstoff solcher
Handschriften aus Reformklöstern läßt sich meist wenig sagen. Es handelt sich
um Papier und das Interessanteste sind die Wasserzeichen, oft eine Hilfe bei der
Datierung." Aber das gilt ganz allgemein und ist nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich hingegen ist dies: Die Melker Handschrift 273 ist auf Pergament
geschrieben. Sie stammt dabei nicht, wie die beiden erwähnten ostmitteldeutschen Bibelhandschriften, aus dem 14. Jahrhundert, sondern sie datiert aus dem
ersten Drittel des 15. Jahrhunderts (aus der Zeit des Höhepunktes der Reform
also) und stammt aus Melk, von Peugers Hand. Um zu verstehen, warum der
kleine Codex mit seinen 78 Blättern auf Pergament geschrieben wurde, muß
man den Text und die Geschichte seines Verfassers kennen. Es handelt sich um
Jean Gersons -Opus tripartiturn- in deutscher Sprache. HERBERTKRAuME, der
die deutsche Gerson-Rezeption untersucht hat,3' hat darauf hingewiesen, daß
die ältesten bekannten deutschen Gerson- Texte in Melk entstanden, daß Johan)0
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nes von Speyer das >Tripartitum<für die Melker Laienbrüder übersetzte und daß
auch Lienhart Peuger eine andere Fassung eines Teiles des >Tripartitum<, der
>Ars moriendi- (im Codex 1389) abgeschrieben hat." KRAUMEhat freilich zwei
weitere Handschriften Peugers übersehen, wobei besonders der kleine Pergamentcodex 273 zu denken gibt. Wie kommt es zu dieser starken Gerson-Rezeption und was hat es zu bedeuten, daß Peuger seine >Tripartitum<-Übersetzung ausgerechnet auf Pergament schrieb - einem teuren und für die Zeit wie
den Hintergrund des reformierten Klosters sehr ungewöhnlichen Beschreibstoff? Jean Gerson war einer der berühmtesten Theologen seiner Zeit, Kanzler
der Universität Paris, einer der Hauptredner des Konstanzer Konzils. Er gehörte zu den Kräften, die eine Reform der Kirche voranzutreiben suchten. Nach
dem Konzil konnte er wegen seines Auftretens gegen Herzog Johann Ohnefurcht nicht nach Paris zurückkehren. Er mußte einige Monate im Exil verbringen und weilte dabei - in Melk. Der Pergamentcodex mit Gersons verdeutschtem >Tripartitum< ist nichts anderes als der Ausdruck der Verehrung, die die
Melker Laienbrüder dem großen Theologen in ihren Mauern entgegenbrachten.
Abgesehen von diesem Codex bieten Aufbau und Zusammensetzung der Handschriften der Melker Laienbrüder auf den ersten Blick kaum nennenswerte Besonderheiten. In reformierten Klöstern ist es nichts Ungewöhnliches, daß man
mit dem kostbaren Papier sparsam und sorgfältig umging. In der Regel bestehen
die Handschriften aus Sexternionen. In Melk ist es auch die Regel, daß Laienbrüder, die schreiben konnten, auf diese Weise eigene komplette Handschriften
hergestellt haben. Die Lagen sind meistens am unteren Blattrand gezählt (entweder mit Ziffern oder mit Buchstaben). Das diente dem Zweck, daß der Melker Buchbinder, vielleicht der Schlesier Nikolaus Neideke aus Bertelsdorf, beim
Binden die einzelnen Bestandteile richtig ineinanderlegte und keinen Fehler bei
der Zusammensetzung der Lagen machte. Den Beginn der einzelnen Texte hat
man dann jeweils mit einzelnen ledernen Laschen im Buchschnitt markiert. Wie
erwähnt, waren meist einzelne Schreiber für das Herstellen kompletter Handschriften verantwortlich. Eine nennenswerte Ausnahme bildet der Codex 677.
Hier hat Lienhart Peuger das erste Faszikel (sieben Sexternionen bis Blatt 83)
geschrieben. Es enthält noch einmal Gersons >Tripartitum< (27'-64") und die
>Erchantnuzz der sunt-, Zuvor aber hat er einen Text abgeschrieben, dessen rote
Überschrift besagt: Das püehel nuczer vnterweisung hat gemacht ein andlcbtiger münichleicher priester den lay prüedern in dem chloster zw melkcb, da man
tzalt nach christi gepurt tawsent vierhundert und im tzway vnd tzwaintzigisten
iare (1 "), Das heißt, daß auch einer der geweihten Mönche für die Laienbrüder
tätig war und für sie im Jahr 1422 eigens ein Büchlein zur Unterweisung herstellte. Dabei handelt es sich freilich nicht um eine Laienbrüderregel im eigentlichen Sinn, sondern um eine Übersetzung eines Novizentraktates des Franzis34
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kaners David von Augsburg. Der Text ermahnt die Laienbrüder denn auch: Das
püehel ist gemacht vnsern laienprüedern zw einer vntterweisung ettleicber nutzer ler. [Aber] Jr chainer schal glauben, das in dem püebel vnser regeller in allen
stukchen, die in angehen, pegriffen sein. Sunder wer der regel nicht wais, der
lazz sich vnterweisen in den stukchen, die im z'lh gehörn (f. Z'), Die Laienbrüder
werden also ermahnt, sie könnten den Text wohl zu ihrer Unterweisung lesen,
wessen sie aber bedürften, sei eine genaue Kenntnis ihrer Regeln. Soweit zum
ersten Faszikel.
Der zweite Bestandteil des Codex, eine Auslegung des Johannes-Evangeliums, wurde von einem anderen Melker Laienbruder geschrieben, Steffan Zo11ner, der zuvor - wie Peuger - armiger gewesen war und im Jahr 1419 Profeß
abgelegt hat. Der dritte Faszikel enthält eine Passionsbetrachtung. Sie endet mit
dem Hinweis: Die abgeschriben wetrachtung hat geschriben ein priester [...] und
hat die genomen auzz dem puech seins herczen vnd hat ezz den ainvaltigen
geschriben [...] Piu gat fur den, der ezz gemacht vnd selb geschriben hat. Die
drei Faszikel wurden früh schon zu einem Codex vereint: Das Inhaltsverzeichnis für den Gesamtband stammt von Peugers Hand.
Besonders interessant ist der dritte Faszikel; denn wenn bisher von Texten
der Laienbruder die Rede war, so handelte es sich um Abschriften, Bearbeitungen, in Einzelfällen auch um Übersetzungen. Eigene Werke haben die Konversen in aller Regel nicht verfaßt. Dazu bedurfte es eines Priesters, der sich um sie
kümmerte, der für sie schrieb, in diesem Fall mit der eigenen Hand. Die Handschrift bietet ein gutes Beispiel des Zusammenwirkens von Laienbrüdern und
Priestern in Melk, wo es darum ging, den Wissensstand der Laien durch gemeinsame Anstrengungen zu heben: Reformtheologen dieser Zeit verstanden
ihren Dienst am ungebildeten Laienbruder als Dienst an Gott. Die simplices an
den religiösen Wahrheiten teilhaben zu lassen, war Teil des Reformprogramms;
und es erschloß dem gebildeten Theologen, der dafür wirkte, einen Weg zum
eigenen Seelenheil. Im Fall des beschriebenen Codex 677 ist der Theologe, der
für die Laienbrüder schrieb, sogar zweimal vertreten: Einmal im ersten Faszikel
mit einem Text, den Peuger für ihn abgeschrieben hat, ein zweites Mal im dritten Faszikel. Hier sagt er sogar, er habe den Faszikel im Band der Laienbrüder
mit der eigenen Hand geschrieben. Die Handschrift läßt sich identifizieren. Es
handelt sich um die Hand des Johannes von Speyer. Er war zu Beginn der
Reform im Jahr 1418 in Melk eingetreten, wurde dort Prior und Novizenmeister, zählt zu den großen Theologen und Schriftstellern der Melker Reform, war
unermüdlich auch als Visitator tätig. Sein - hauptsächlich lateinisches - literarisches Schaffen ist ganz in den Dienst der Reform gestellt. Aber wie sich zeigt,
hat er auch den Laienbrüdern Unterweisung und Unterrichtung in deutscher
Sprache zukommen lassen. Die Laienbrüderbibliothek verdankt ihm unter anderem den großen Codex 570, den er selbst ganz geschrieben hat, mit der Übersetzung der -Dialogi- Gregors des Großen, der Übersetzung der Benediktregel,
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den deutschen -Proverbia Salomonis- und anderem mehr. So bietet der früh
vereinte Codex 677 mit Texten Peugers, Steffan Zollners und des Melker Priors
und Novizenmeisters Johannes von Speyer einen ersten Querschnitt durch die
literarische Produktion der verschiedenen Arten von Schreibern und Übersetzern, die für die Laienbrüder tätig waren und zielstrebig am Zustandekommen
ihrer Bibliothek arbeiteten. Laienbrüder und gebildete Mönche arbeiteten hier
Hand in Hand an einem gemeinsamen Ziel.
Ein Blick auf die Zusammensetzung von Handschriften kann aber auch in anderer Hinsicht interessant sein, denn er kann zeigen, wie Handschriften konkret
benutzt wurden, wie sie -funktionierten-. Im Codex 180 war zu sehen, wie die
Melker Laienbrüder den Evangelien eigene tafeln beibanden, um die Texte so zu
erschließen, daß sie die entsprechenden Evangelienlesungen für jeden Tag des
Jahres leicht finden konnten. Etwas ähnliches hat Peuger in Melk auch mit
seinem frühen Codex 808 getan, den er aus St. Lambrecht mitgebracht hatte:
Der Codex besteht aus den bekannten Sexternionen. Er enthält im hinteren Teil
Sequenzen, auch solche des Mönchs von Salzburg, im vorderen Teil den Psalter.
Aber was sollte man mit dem Psalter tun? Ihn in der Reihenfolge der Psalmen
von vorne nach hinten lesen? Der Psalter dient vor allem liturgischen Zwecken.
Um ihn dazu benutzbar zu machen, hat Peuger später eine Binio am Ende des
Psalters eingebunden. Weil dadurch eines der Cantica unterbrochen wurde, hat
er am unteren Rand notiert: eher vmb iiij plat, so vints dw das ander gar. Das
trifft zu. Wozu aber der später eingebundene Nachtrag? Auf den eingebundenen
Blättern findet man die vigili der toten und den Hinweis, sie zeige wo man
yeden psalm nach seim capitel suehen schol. Dazu kommen genaue Leseanweisungen, z. B.: Cbbmt her fralokch wir dem herren. Den psalm suech Lxxxxiiij
capitel. vnd lis albeg tzwein vers. Weil die Psalmen vorne in der Handschrift
genau gezählt sind, war es ein leichtes, die entsprechenden Texte zu finden,
wenn die Melker Laienbrüder für einen verstorbenen Mitbruder die Totenvigil
lesen wollten. Interessant ist es auch, zu beobachten, wie regelmäßig und großzügig die Schrift auf dem ersten beigebundenen Blatt beginnt, und wie sie immer enger und gedrängter wird, als der Schreiber bemerkt, daß der Platz, den er
auf den neu beigebundenen Blättern vorgesehen hat, kaum noch ausreicht. So
wurde ein Codex, der aus der frühen Zeit in St. Lambrecht stammte, auch in
Melk noch stetig verwendet. Im Kontrast zur gedrängten späteren Schrift steht
der Beginn der Handschrift (Taf. XXI): Codex 808 steht mit dem repräsentativen Anspruch aus Peugers früher Zeit seiner in Melk entwickelten Passionsfrömmigkeit und Demutshaltung in gewisser Weise entgegen. Er zeigt, daß sich
Einrichtung und Ausstattung von Handschriften als Interpretamente ihres Inhaltes heranziehen lassen, daß man aber auch auf die Entwicklung und Wandlungsfähigkeit eines Schreibers über die Jahre hinweg achten sollte. Die Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes von Handschriften enthält damit eine
>entwicklungsgeschichtliche< Perspektive.
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Läßt sich aus der Ausstattung
der Handschriften
auf ihre Bedeutung schließen?
Tu.XXII Tafel XXII zeigt die erste Initiale des Codex 867, einer Handschrift,
die ebenfalls vor 1419 entstand. Peuger ist ritterbürtig
und damit wappenberechtigt.
Er
ist stolz auf seine Herkunft, denn er leitet sie von den Grafen von Poigen her.
Diese waren enge Verwandte der Babenberger und führten »rnit ihnen seit je das
gleiche Wappen«.35 Peugers persönliches
Wappen, wie es hier unter dem Bindens child erscheint, findet sich in zahlreichen seiner Codices. Besonders in seiner frühen Zeit, also in den Codices, die er vor seinem Übertritt
nach Melk
schrieb, ist es stets präsent. Es markiert den Beginn seiner Handschriften
ebenso
wie deren Ende. Im gerade behandelten Codex 808 beispielsweise scheint es am
Abb.l ursprünglichen
Ende der Handschrift
auf (Abb. 3). Jetzt steht es allerdings nicht
mehr allein oder neben dem Bindenschild der Poigener, sondern wird von Peugers Wahlspruch
umgeben: Secunda magna spes mea es tu post [esum virgo
Maria. Codex 808 ist zugleich der persönlichste Codex Peugers, denn auf den
letzten freien Seiten der Handschrift
hat er später, in Melk, einige eigene fromme Reimpaarreden
nachgetragen;
darin spricht er vor allem von seiner Marienverehrung,
wie er als Ritter in der Welt mit Marias Hilfe den Weg zur Umkehr fand, wie er im Alter von 22 Jahren ins Kloster eintrat. Am Ende von
Codex 808 fällt ebenfalls auf, wie Peuger im Lauf der Jahre seinen Schriftduktus
verändert
hat: Der großzügigere
repräsentativere
Gestus der frühen Jahre
weicht einer zierlicheren, fast möchte man sagen -demiitigerenx Schrifthaltung.
Das Wappen als Peugers persönliches
Signum ist eingeschwärzt
worden. Für
mich hat das Signalcharakter:
Die Person Peuger tritt hinter dem benediktinisehen Laienbruder
und der Demutsregel
des Ordens zurück.
Abb.4

Dies ist nicht nur hier in der Handschrift
808 der Fall, sondern ebenso im
Codex 981 (Abb. 4). Links ist der großzügigere Schriftduktus
der Zeit vor 1419
und Peugers geschwärztes Wappen erkennbar, rechts die kleinere, gedrängtere,
jüngere Schrift mit dem Nachtrag der Georgslegende
aus der Zeit in Melk.
Typisch für die späteren Jahre ist diese sorfältige kleine Schrift, die im Dienst
der Klosterspiritualität
steht. Soweit zur äußeren Gestalt der Handschriften
und
ihren Besonderheiten,
die sich als Interpretamente
auch für den Inhalt und dessen Bedeutung heranziehen lassen.

Typisch für Peugers Frömmigkeitshaltung
in dieser Zeit ist ein Gebet, das
Abb. s sich in mehreren
Handschriften
findet. Abbildung 5 zeigt oben das Gebet aus
dem Codex 1401, unten das gleiche Gebet aus dem Codex 1569. Im Codex 1401
steht es am Ende, in der Handschrift
1569 am Beginn der Handschrift.
Beide
Handschriften
sind nach 1440 entstanden. Man sieht jetzt statt Peugers stolzem
Wappen groß und rot den Schriftzug Jesus. Maria. Dann folgt der Text des
3'
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Gebetes. JOSEFKLAPPERhat es nach der einzigen ihm bekannten Handschrift
aus Breslau veröffentlicht und die Verfasserschaft des Prager Kanzlers und Bischofs von ülmütz, Johann von Neumarkt, für möglich gehalten. Peugers Version weicht von KLAPPERSFassung stark ab. Insbesondere ist Peugers Formulierung neu: Ich enphilch mich auch unter den edeln van, vnter dem ich fraleich
gesigen sol tdgleich und an meiner lesten tzeiten. Vnd vnter dein(en) schilt, unter
dem ich cbrefticbleicben streiten vnd iibertsinten sol wider all mein veint. Was
Peuger unter dieser Fahne Christi und unter diesem Schild versteht, wird einsichtig, wenn man dem Gebetstext zu Beginn der Handschrift das Bild gegenüberhält, das Peugers Handschriften in der Regel eröffnet: Die -Arma Christi-,
Christi Folterwerkzeuge als ritterliches Wappenschild waren in nahezu allen
Handschriften Peugers in den inneren Vorderdeckel geklebt (Taf. XXIII).
Nichts könnte das Programm deutlicher ins Bild setzen: Aus dem Ritter mit
dem Bindenschild der Grafen von Poigen und dem eigenen Wappen ist in Melk
der Laienbruder Lienhart geworden, ein Ritter Christi, dessen Arma nun jeder
Handschrift programmatisch >vorangetragen< werden. Die Produktion von
Handschriften wird so als >geistliches Rittertum- verstanden.
Handschriften vermitteln schon durch ihre äußere Gestalt Bedeutung, sie können durch ein einfaches Bild wie die -Arma Christi- das Programm der Passionsfrömmigkeit verkünden, sie können repräsentativen Ansprüchen genügen.
Sie können aber auch anderen Zwecken dienen; zum Beispiel ganz einfach der
Arbeit am Text. Handschriften sind also Instrumente der Textherstellung.
Ein solches Arbeitsinstrument liegt in der Melker Handschrift 670 von der
Hand Lienhart Peugers vor." Nimmt man diesen Codex zur Hand, so fallen
zunächst die breiten Ränder auf. Sie dienten dazu, später Sätze nachzutragen
(z. B. 5v, 55v, 56r). Der Inhalt wird durch die knappe Bibliotheksnotiz einfach als
der lerer sprüch bezeichnet. Peuger hat hier zahlreiche seiner früheren Codices
benutzt, um Aussagen der lerer zu verschiedenen Themen zu kompilieren. Diese im Jahr 1422 erstmals zusammengestellten Texte wurden dann nach und nach
erweitert. Dazu dienten zunächst Nachträge an den Rändern; für größere Nachträge wurde zu einer anderen Methode gegriffen, indem zahlreiche Zettel unterschiedlichster Größe eingeklebt wurden (z. B. f. 23, 36, 46, 49, 72, 77, 97, 99,
116, 120, 123, 133, 150, 173). Die Zettel dienen alle demselben Zweck: Sukzessive wird so der Text erweitert. Wann immer weitere passende Zitate auftauchten, bei der Lektüre oder bei der Abschrift anderer Handschriften, wurden diese
auf Zettel notiert, die Zettel dann an ihrem Platz innerhalb der thematischen
Ordnung eingefügt und eingeklebt. Man sieht, daß auf den Zetteln verschiedene
Tintenarten verwendet wurden; sie wurden also zu unterschiedlichen Zeiten
beschrieben. So wie dieser Codex 670 haben die Arbeitsexemplare mittelalterlicher Kompilatoren ausgesehen. Der Zettelkasten ist keine Erfindung der Neu36
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zeit. Verwendung
fand dieses -Rohmaterialfür Kompilationen
schließlich im
Jahr 1444 im Codex 1389, in dem die Zitatsammlung
des Codex 670 in umfangreichere und -ausgefeiltere- Kompilationen
-eingebaut- wurde." Die Quellen für
die Kompilationen
und die Nachträge
auf den Zetteln sind stets in anderen
Handschriften
Peugers zu finden und sie sind unterschiedlichster
Natur. Auf
einigen der später eingelegten Zettel hat Peuger beispielsweise
die JohannesApokalypse
exzerpiert (77, 99, 173).
Den Abschluß fand seine Arbeit an diesem Bibeltext erst im Jahr 1439 mit dem
Codex 220.38 Diese Handschrift
bildet überhaupt den Höhepunkt
von Peugers
Arbeit am Neuen Testament in deutscher Sprache. Am Ende der 30er Jahre
hatte er sich schon in mehreren anderen Handschriften
allein darauf konzentriert. Er hat die ostmitteldeutsche
Deutschordensversionen
überarbeitet
und
ihnen - unter Rückgriff auf die Vulgata - eine modernere, eine stärker am Süddeutschen orientierte, aber auch eine noch stärker zielsprachlich geprägte Form
gegeben. Ihm ging es nicht mehr darum, den Text getreu aus dem Latein Wort
für Wort zu übersetzen.
Die Mitbrüder
sollten ihn lesen können. Seine Leit-

Abb.6

sprache war also die deutsche. Dabei prägten ihn die beiden Ausgangshandschriften auch von der Ästhetik her. Man hat in Melk immer gewußt, daß die
beiden kleinen Oktavhandschriften
aus dem Deutschen
Orden zusammengehörten und als integrale Bestandteile
eines
Werkes angelegt worden waren.
Schon die äußere Anlage auch von Peugers Codices spiegelt dieses Bewußtsein.
Abbildung 6 zeigt oben eine Handschrift
des Jahres 1437 mit dem Beginn der
Apostelgeschichte,
unten einen Codex aus dem Jahr 1438, den Beginn der vier
Evangelien samt Vorrede. Das Repräsentationsbedürfnis
der früheren Codices
ist zurückgedrängt.
Im Mittelpunkt
beider Handschriften
steht nicht ein immer
noch stolzer Ritter mit seinem Wappen, seiner Herkunft und dem Bewußtsein:
»Das habe ICH geschrieben«. Im Mittelpunkt
steht die christologisch
und mariologisch, die biblisch orientierte Frömmigkeit.
Im Mittelpunkt
steht der Text
des Neuen Testamentes.
Dieser Text wird als Einheit aufgefaßt. Die beiden
Handschriften
gehören zusammen.
Die Gleichheit
der Überschriften,
die
Gleichheit der Initialen, der Schriftduktus
verbinden beide Codices zu einer
Einheit.
Aber was sollte man mit diesen biblischen Texten beginnen? Wie konnte man
sie in eine Organisationsform
einbinden, die die Texte einem liturgischen - oder
quasiliturgischen
- Gebrauch öffnete? Die Antwort war mit dem Codex 180
gefunden worden, durch die später beigebundenen
Tafeln. Peuger hat die Methode im Jahr 1439 perfektioniert.
Er versammelte alle ihm greifbaren Texte des
J7
38
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Neuen Testaments im Codex 220. Der Anfang des Johannes-Evangeliums ist in
Abbildung 7 dokumentiert. Unauffällig wirken zunächst die Punkte, die den
Textfluß unterteilen und die rot unterlegten Buchstaben. Bei einem Vergleich
mit dem lateinischen Vulgata-Text wird indes klar, daß hier einerseits die Versstruktur des lateinischen Textes nach- und abgebildet wird, daß andererseits
aber die Zeichensetzung eine Anleitung zum Lesen gibt, eine Anleitung, könnte
man annehmen, den Text laut zu lesen. Die Spuren dieser lauten Lektüre sind
deutlich erkennbar. Die -Regie-Anweisungen- geben an, wie der Text beim Lesen zu untergliedern ist. Sie sagen vor allem auch, wann er gelesen werden soll.
Die roten Nummern 17 zu Beginn, 6 am rechten Rand und 11 rechts unten
geben darüber Auskunft. Am Beginn des Codex findet sich nämlich eine eigene
>Tafel<,diesmal von Anfang an in die Handschrift integriert. Sie bestimmt den
Zeitpunkt der Lektüre. Jeder Tag des Kirchenjahres, den man in Melk bei den
Lesungen berücksichtigte, hat eine eigene fortlaufende Nummer. Nach dieser
Nummer findet sich eine knappe Notiz, in welchem Evangelium und in welchem Kapitel man nach der Tageslesung zu suchen hat. Der 6. Januar beispielsweise hat dort die Nummer 24 und man wird aufgefordert, das zweite Kapitel
des Matthäus-Evangeliums aufzuschlagen. Tut man dies, so findet man dort,
exakt mit der Nummer 24 bezeichnet, den entsprechenden Evangeliumstext der
Tageslesung. Waren die Evangelien erst einmal dergestalt numerisch erschlossen,
so konnte man die fortlaufende Ordnung aufgeben, die Lesungen nach dem
Kirchenjahr ordnen und durch dazugehörige Predigten ergänzen. Peuger tat
dies in seinem Predigtkompendium der Codices 1865 und 705. Den erwähnten
Evangelientext zum 6. Januar beispielsweise hat er seinem Bibelcodex 220 entnommen, die Predigt, die ihm folgte und ihn auslegte, stammt von Nikolaus von
Dinkelsbühl. Auf diese Weise waren die Evangelientexte in große Predigtkompendien als Textgrundlagen integrierbar;"
.Man konnte sie aber auch auf andere Weise aus ihrem biblischen Kontext
lösen und in den Dienst beispielsweise einer Passionsmeditation stellen. Frater
Michael, der selbst die Evangelien zweimal komplett abgeschrieben hat, tat dies
beispielsweise in einer seiner Handschriften.f
Die letzte beeindruckende Leistung der Melker Brüder lange nach dem Höhepunkt der Reform versammelt die vier Evangelien jedes für sich, dann die
epistel, die man list in dem ambt der heiligen mess durch das gancz Jar, das
Commun der heiligen, die Apostelgeschichte, die Apokalpypse, die Apostelbriefe, die wir schon kennen, und Gebete. Für diese letzte Gestalt der Evangelientexte in Melk maßgeblich verantwortlich war der Laienbruder Johannes
von Schweinfurt. Am Ende des Codex, erst im Jahr 1471 zu Melkch geschriben
und auch eingepunten,41 findet sich die Abschrift eines Briefes von seiner ei39
40
41
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genen Hand, in der er einem Freund mitteilt, daß er - entgegen aller Gerüchte noch nicht mit tod abgangen sey. Dies schreibt Johannes fast 40 Jahre nach
seiner Profeß. Eingetreten war er im Jahr 1433, ex iuvene studente conversus. Er
war auch der erste Melker Laienbruder gewesen, der sich schon im Jahr seiner
Profeß um die Umsetzung der ostmitteldeutschen Vorlage der Evangelienübersetzung in eine zeitgemäße Sprache bemüht hatte. Er tat dies gleich in einer sehr
bemerkenswerten Form. Sein Codex 1084 war nämlich in einer Art und Weise
interpungiert und mit Auszeichnungen versehen, die belegen, daß die Melker
Laienbrüder die Evangelien laut lasen. Ich habe dem Abt von Geras, Joachim
Angerer, dem besten Kenner der Liturgie und Musik, der Ceremoniae und der
Schriftsysteme der Melker Reform, dafür zu danken, daß er mich darauf aufmerksam gemacht hat: Johannes orientiert sich an einer in Melk ausgeübten
Praxis, die in den -Avisarnenra- seines Melker Ordensbruders Johannes Schlitpacher festgehalten und -festgeschriebenwurde: Darin ist der Gebrauch der
Satzzeichen explizit geregelt.
Daß der Codex von der Hand des Johannes von Schweinfurt stammt und
anläßlich seiner Profeß geschrieben wurde, weiß man, weil er eigens eine Abschrift seiner Profeßurkunde beiband.
Damit bin ich schließlich bei den kurzen Handschriften, die es möglich machen, die einzelnen Schreiber mit Sicherheit bestimmen zu können. Wenn die
Brüder ihre feierliche Profeß ablegten, mußten sie eine Urkunde schreiben, deren Inhalt genau festgelegt war. Alle diese Urkunden hat man in Melk über die
Jahrhunderte gesammelt und getreulich aufbewahrt. Heute liegen sie in einem
großen Karton im Archiv. Die Profeßurkunde des Johannes von Schweinfurt
stimmt zu seinen Evangelienhandschriften. Die Profeßurkunde Lienhart Peugers zeigt dieselbe feine Schrift, wie sie für seine Melker Handschriften üblich
ist (Abb. 8 oben). Aber auch die Profeßurkunde Erhard Kellers (Abb. 8 unten)
zeigt genau dieselbe Schrift wie die Urkunde Lienhart Peugers. Das liegt nicht
daran, daß die Melker Laienbrüder so -gleichgeschaltet- gewesen wären, daß sie
alle ähnlich schrieben. Der Unterschied ist der, daß Peuger seine Urkunde mit
der eigenen Hand geschrieben hat. Keller konnte nicht schreiben und mußte
einen anderen bitten, dies für ihn zu tun. Peuger schrieb für Keller. Der Analphabet Keller hat dann unter seine Urkunde nur drei Kreuze gezeichnet. Auf
diese Weise haben einige illiterate Melker Laienbrüder ihre Kreuze unter die
Profeßurkunden gesetzt, die schreibkundige Mitbrüder für sie ausfertigten.
Nikolaus Neideke aus bertelsdorJ in der slese konnte schreiben; der Ritter Steffan Zollner konnte es auch. Heinrich Zeisler, Hans von Regensburg, Wolfgang
von Emersdorf konnten es nicht und benötigten wieder Peugers Hilfe. Um es
kurz zu machen: Zwischen 1419 und 1456, in der Zeit des Höhepunktes der
Reform also, legten 16 Laienbrüder Profeß ab. Acht davon konnten schreiben,
acht konnten es nicht. Aus den Profeßlisten, die Petrus von Rosenheim und
Wolfgang von Steyr so sorgfältig geführt haben, kennen wir auch ihre Berufe:
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Darunter waren drei Schneider, ein Schuhmacher, zwei Kürschner, ein Messerschmied, ein Seidensticker und Buchbinder, und ein balistarius. Wenn man sich
fragt, wozu ein Kloster Geschützmeister brauchte - dem Fachmann Rainer
Leng in Würzburg danke ich für den Hinweis, daß sie in Klöstern gesucht
waren: Sie wußten, wie man Glocken herstellt.
Alles in allem entsprechen die 16 Laienbrüder, die man in Melk aufnahm,
genau dem, was in den Bestimmungen darüber gesagt wird: dar vmb so gepürt
sich wol, das [...] auffgenommen werden hantwercher, der selbigen hanntberch
dem chloster nottürfftigleich nutzperleych [...] sein. Als Seydennater, schneider,
schuester, chürsnär oder an drew solichew hanntberch.
Was aber sollte man mit einem verwitweten Ritter wie Steffan Zollner, mit
einem ehemaligen Ritter wie Lienhart Peuger oder mit einem -abgebrochenenStudenten wie Johannes von Schweinfurt tun? Man ließ sie das tun, was sie
konnten: Schreiben und Lesen. Die Konversen standen in der Regel unter der
Aufsicht eines Mönches des Klosters. Aus der Lebensbeschreibung des Wolfgang von Steyr wissen wir, daß er im Jahr 1437 praedicator conversorum, Prediger der Laienbrüder war.42 Einer von diesen Laienbrüdern (in Melk zweifellos
der rührige Peuger) wurde als -Meister der Konversen- eingesetzt. Die eben
zitierte Laienbrüderordnung fährt fort: so scbüllen sy pebärt vnd aufgenommen
werden als dy gelerten newfäng, In latein gehayssen dy nouizen, und yn schol
zw geschafft werden ein beyser brueder, der scholl gehaissen werden ein mayster
der conuersenn; der selbig schol sy fleyssigleich lernen [...] dy ordnung der heyligen regel vnd zw dem födristen von den capiteln, dye sy den an dem aller
maysten andreffen, das sy also wissen, was sy schuldig sein. Dies betrifft ihre
geistliche Ausbildung vor der Profeß. Desgleichen nach der profess, fährt der
Text fort, schöllen sy haben ein sölichen mayster und aufseher; derselbig scholl all
suntag ein besunders capitel mit yn haben. Dort sol ir ainer den andern nach
ordnung der obern aus einem puch pewärtter geschrift lesen. Diese gemeinsame
Lektüre der Laienbrüder fand nicht nur sonntags statt. Es wurde festgelegt, daß
die Brüder je den Ab end zu der letzen zeit des abents, die man vor der complet list, [...] zusamen gen an ein gwisse stat; vnd da sol in ir ainer, der da khan,
etwas lesen zu irer onderueisung." Zu diesem Zweck also wurde die Bibliothek
benötigt, die hier zu einem (freilich nur kleinen) Teil vorgestellt werden sollte.
Anders als der eingangs zitierte Satz vermuten lassen könnte, war man im spätmittelalterlichen Melk der Meinung: Handschriften gen dy lain [viel] an.
Dort sind diese Handschriften auch erhalten geblieben. Schon ihre äußere
Form hat uns noch heute einiges zu sagen: Sie läßt Rückschlüsse auf ihre damalige Verwendung, Bedeutung und Meinung zu. Handschriften sind nach wie
vor aussagekräftige Zeitzeugen. Im -Interview- sind sie auch heute noch zum
42Vgl. FREIMUT
LÖSER,Wolfgangvon Steyr, 2VL X, Sp, 1348-1352.
43 Zur Melker Laienbrüder-Regel: LÖSER,
Meister Eckhart in Melk [Anm. 2], S. 60.
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Sprechen zu bringen. In ihnen ist das Mittelalter im wahrsten Sinne des Wortes
präsent. Die Decodierung der Codices ist möglich, wenn man die Handschriften in die Hand und ihre äußere Gestalt so ernst nimmt wie ihre Texte.
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Abb.l:
Melk, Stiftsbibliothek, Cod. 93 u. 1762.
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Abb.5:
Melk, Stiftsbib1iothek, Cod. 1401 (oben) u. Cod . 1569 (unten): Gebet.

205

206

Freimut Löser

Abb.6:
Melk, Stiftsbibliothek. Cod. 855 (oben) u. Cod. 888 (unten): Apostelgeschichte und Evangelien in
Peu ger-Handschriften.
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Abb.7:
Melk, Stiftsbibliothek, Cod. 220: Evangelientexte.
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