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Luthers »Theologia deutsch« und Melanchthons
Lampert von Hersfeld

Vorbemerkung

Gegenstand der Untersuchung ist die Spannung zwischen dem Verständnis mit-
telalterlicher Texte zum Zeitpunkt ihrer Entstehung und zum Zeitpunkt ihrer
Drucklegung im 16. Jahrhundert. Die ihnen anonym vorliegenden Texte - die
»Annalen« des Lampert von Hersfeld und die mystischen Erbauungsschrift eines
dem Deutschen Orden angehörenden »Pranckforters« - wurden zu Beginn des
16.Jahrhunderts von Luther bzw. Melanchthon erstmals in den Druck und damit
in einen völlig veränderten Rezeptionskontext gegeben. Vorausgegangen war eine
für uns nur teilweise erkennbare Phase der handschriftlichen Rezeption, in der die
beiden Werke ein eigenständiges Leben führten.

Die Untersuchung muss also drei zeitliche Ebenen durch Querbezüge erschlie-
ßen: Die Entstehungszeit, den Zeitpunkt der Drucklegung und die sich daran
anschließende neuzeitliche Rezeption. Die Texte können als Zeugnisse in ihrem
Entstehungshorizont gelesen werden, aber auch als Zeugnisse der Reformations-
geschichte vor der Konfessionalisierung oder aber bei scheinbarer Negierung
zeitlicher Bindungen als Faktenbericht oder theologische Erörterung im Sinne
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts.

Der Angelpunkt dieser Polyvalenz ist die Drucklegung, also der -Medienwech-
sek Dieser gewinnt eine besondere Brisanz durch die beiden Persönlichkeiten, die
ihn veranlassten. Allerdings ist die Forschung ganz unterschiedlich mit ihnen um-
gegangen. Während bei Luther und der »Theologia deutsch« theologische Fragen
im Vordergrund standen! und die mediävistische Seite des Textes weitgehend un-
beachtet blieb, wurden Lamperts »Annalen« als zentrale Quelle zum Investiturstreit
der Grundstein eines nationalromantisch motivierten Heldenbildes, bei dem die
Rolle Melanchthons eher marginalisiert wurde. Es werden also zwei methodisch

* Dieser Beitrag ist Freimut Löser zu seinem 60. Geburtstag am 24.4.2014 in Dankbarkeit und
Freundschaft gewidmet.

1 So etwa bei ZEMLA, Martin: Theologia Deutsch. Brisante Ideen zwischen rdeutscher Mystik-
und Reformation, in: AC 22-23 (2009) 9-58.
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kontroverse Untersuchungen zu fiihren sein: bei der »Theologia deutsche ist das
Schwergewicht auf den Kontext vor Luther zu legen, bei Lampert auf die Ereig-
nisse, die den Akt der Drucklegung begleiteten. Schlüssel zu beiden Phänomenen
ist jedoch hier wie dort die Rekonstruktion der handschriftlichen Überlieferung,
und zwar vor allem der Geschichte jener konkreten Codices, die Luther und
Melanchthon in Händen hielten und deren Textstand sie durch den Druck wei-
tergaben.

1. Luthers Erstdruck der »Theologia deutsche
Aliflgellen ward noth nie so gutl rnne bleiben was vil besser.Es ist bey meinem gedencken in Preussen
ein tewtsch büchlin funden worden auff einem Kometerhofel des titel ist/ Ein geystlich büchlin
von rechter vnterschydl was der alt und new mensch seyl darynne wirdt dises sprichwort ge-
brauchet.I

Mit diesen beiläufig geäußerten Worten gibt Johannes Agricola' den entschei-
denden Hinweis auf die Herkunft jener Handschrift, die sein Lehrer Martin Lu-
ther mit dem Datum des 4.12.1516 bei Johann Rhau-Grunenberg in Wittenberg
als seine erste Publikation in diesem Medium überhaupt in Druck gab.' Es ist die
Editio princeps der »Theologia deutsche" und sie trägt in der heute maßgeblichen
Edition durch Wolfgang von Hinten die Sigle A. Sie enthält nur die Kapitel 7 - 28

2 Acnrcotx.johannes: Die Sprichwörtersanunlungen, hg. v. Sander L. GILMAN,Berlin 1971 (Aus-
gaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts) hier Bd.l, 529 Nr.720.

3 Zur Person: HAMMANN,Gustav, in: NDB 1 (1953) 100 f. - Johannes Agricola (1494-1566) war
seit seiner Immatrikulation in Wittenberg im Jahr 1516 bis etwa 1536 ein enger Weggefährte
Martin Luthers; fortan waren sie zerstritten.

4 Die Erfolgsgeschichte der »Theologia deutsche zeichnet nach: BARING,Georg: Bibliographie
der Ausgaben der ITheologia Deutsch- (1516-1961). Ein Beitrag zur Lutherbibliographie
(BBAur 8), Baden-Baden 1963 zu den beiden Lutherdrucken ebd. 11-32; das darin enthaltene
Faksimile von A ist schlecht und wird durch das Farb-Digitalisat des Exemplars der Wartburg-
Stiftung Eisenach Th 663 bei weitem übertroffen: (http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/re_
ceive/HisBest_cbu_OOO 16079 ?&derivate=HisBest_derivate_00003285, 21.12.2013).

5 Edition: Der -Franckforten, Theologia Deutsch. Kritische Textausgabe von Wolf gang VON
HINTEN (MTU 78), München/Zürich 1982; zur inhaltlichen Analyse HAAS,Alois M.: .Theolo-
gia deutsche, Meister Eckhart und Martin Luther. Eine Skizze, in: REINLE,Adolf/ScHMUGGE,
Ludwig/STOTZ, Peter (Hg.): Variorum Munera florum. Latinität als prägende Kraft mittelalter-
licher Kultur, FS Hans E Haefele, Sigmaringen 1985,339 - 364; KÖPF,Ulrich: Theologia deutsch,
in: RGG4 8 (2005) Sp. 254 f.; ZECHERLE,Andreas: Die -Theologia Deutsche Ein spätmitte!alter-
licher mystischer Traktat, in: HAMM, Berndt/LEPPIN, Volker (Hg.): Gottes Nähe unmittelbar
erfahren. Mystik im Mittelalter und bei Martin Luther (SuRNR 36), Tübingen 2007, 1-96 (mit
ausführlichem bibliographischen Apparat).
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der modernen Edition. Agricola zitiert eindeutig aus dieser Ausgabe, denn sie
fiihrt als lntitulatio folgende Formel:

Eyn geys/fjell edles BIlc1lleYIIII·11 VOll reell/er vnderscheyd 11 vnd vorstand, was der 11 alt vnnd new
mensche sey.Was Adams 11 vnnd was gottis kind sey. vnnd wie Adam 11 ynn vns sterben vnnd
Christus 11 ersteen sall. 116

Unter dieser Intitulatio zeigt ein Holzschnitt den Gekreuzigten an einem T-för-
migen Kreuz? mit aufgestecktem INRI-Schild, das Ende des Lendentuches weht
nach links im Wind; unter dem Kreuz stützt links Johannes die Schmerzensmutter,
während rechts abseits drei Gewappnete mit dem Longinus-Speer stehen. Zu
Füßen des Kreuzes liegt ein Totenschädel; das Marterholz wird von Maria Magda-
lena umklammert, die sich auf die Knie geworfen hat. Himmel und Erdboden sind
nur durch wenige Striche angedeutet. In vieler Hinsicht haben wir eine verein-
fachte Nachbildung der von ihm selbst in Holzschnitten verbreiteten Kreuzigung
des Lucas Cranach vor uns," Das Bild illustriert weniger den Text der »Theologia
deutsch« als Luthers vorreformatorische Deutung des »alten Adam«, wie sie sich in
der »Heidelberger Disputation« von 1518 niederschlug: »Darum nennen die
Freunde des Kreuzes das Kreuz gut und die Werke schlecht, weil durch das Kreuz
die Werke niedergerissen werden und der lieber durch die Werke aufgerichtete
-alte Adams gekreuzigt wird.«?

Luther ließ 1518 eine zweite Ausgabe folgen (Sigle B), der eine andere Hand-
schrift mit dem vollständigen Text zugrunde lag, also auch der Vorrede, aufgrund
derer Luther einen erweiterten Titel wählte:

»Eyn deutsch Theologia. das ist 11 Eyn edles Buchleyn/ von rechtem vorstand/
was 11 Adam vnd Christus sey/ vnd wie Adam yn 11 vns sterben/ vnd Christus

6 VD 16 T 890; Zitate immer nach dem Druck, Abbreviaturen wurden aufgelöst. Zur Digitali-
sierung vgl. Anm.4. - Die Zweifel an der preußischen Provenienz bei OTTO, Henrik: Die
Herkunft der Vorlage zu Luthers Edition der >Theologia Deutsch •. Ein Fund in London, in:
ZDA 128 (1999) 434-443, hier 441 weist ZECHERLE(wie Anm. 5) 9 f. überzeugend zurück.

7 Ein Relikt der Verwendung der Kreuzigungsgruppe als Kanonbild in liturgischen Büchern:
»T[e igitur) •.

8 Sehr ähnlich Cranachs um 1504 entstandene Kreuzigung im Neukloster in Wiener Neustadt,
vg!. DWORSCHAK,Fritz/FEUCHTMÜLLER,Rupert/KüHNEL, Harald (Hg.): Die Gotik in Nieder-
österreich, Krems 1959, 89. Ob der Holzschnitt des ersten Luther-Drucks bereits von Cranach
selbst stammt, scheint mir aufgrund der überall erkennbaren Plumpheit diskussionswürdig.

9 WA 1,362, Übersetzung nach KORTRAus,Michael: Kreuzestheologie. Geschichte und Gehalt
eines Programmbegriffs in der evangelischen Theologie, Tübingen 2007 (BHTh 142) 350. Zur
Antithetik Adam-Christus in der iTheologia deutsch. vg!. ZECHERLE(wie Anm. 5) 40 f.
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ersteen sall.j] «10Der sicher Ludwig Cranach d.Ä. zugeschriebene Holzschnitt auf
dem Titelblatt!' wurde gegenüber dem Erstdruck ausgetauscht. Nunmehr sehen
wir den erstandenen Christus, der in einer Gloriole voller Putten schwebt; auf
dem Boden verscharren vier Putten einen Leichnam; rechts ist das offene und
leere Grab zu erkennen. Entsprechen der Auferstandene und die Gloriole der
Topik, so ist das Verscharren des unschwer als -altem Adam- zu deutenden Leich-
nams der Erläuterung des Titels zuzuschreiben. Hier wären traditionell die schla-
fenden oder geblendeten Wächter zu erwarten.

Aus der Vorrede dieser neuen Fassung konnte Luther Angaben über den Autor
entnehmen, der freilich auch damit nicht identifizierbar wird:

Dis buchleyn hatt der almechtig ewig Gott auBgesprochen durch eynen weyßen vorstanden
warhafftigen gerechten menschen seynen freunt, der do vor czeitenn gewesen ist ein Teutscher
herrl eyn Priester vnd eyn Custos in der Teutscher herren hauß zu Franckfurtl , vnd leret
manigen lieblichen vnterscheid gotlicher warheitl vnd besunder wie vnd wol vnd wa mit man
erkennen mag die warhafftigen gerechten gottes freundtl vnd auch die vngerechten falschen
freyen geistl die der heyligen kirchen gar schedlich sindt. (BI. 2b) 12

Beide Ausgaben enthalten kurze Vorreden, in denen Luther sein Interesse an der
Schrift begründet!': Er schlägt sich gegen die Scholastik auf die Seite Taulers, dem
er »eine heilsamere und mit den Evangelium mehr übereinstimmende Theologie«
zuschreibt." Die erste Ausgabe enthielt wenige lateinische Randglossen, die der
zweiten fehlten.Dem textlich unveränderten Nachdruck derselben vomjahr 152015
wurden neue deutsche Randglossen beigegeben, die sicher von Luther selbst
stammen." Sie sind damit ein Schlüssel zu Luthers Verständnis dieses Textes,"?

10 VD 16 T 896. Ein Exemplar der BSB München unter (http://daten.digitale - sammlungen.del
-db/0002/bsb00023437/images/?nav= l&viewmode= I), 21.12.2013.

11 JUNG,Martin H.: Die Reformation. Theologen, Politiker, Künstler, Göttingen 2008, 164;
HOLsTE, Tanja: Die Portaitkunst Ludwig Cranachs d.Ä. Diss.Kiel2004, 13.

12 Wiedergabe nach A, in der Edition durchVONHINTEN(wie Anm. 5) leicht abweichend.
13 WA 1,152f. bzw. 1,375-379.
14 WA.B 1,74. Zum Thema ausführlich HAMM,Berndt: Der frühe Luther. Etappen reformatori-

scher Neuorientierung, Tübingen 2010,205 f., 240 ff.
15 Eyn Deutsch Theologia. das ist/ I Eyn edles Büchleynl von rechtem vorstandtl wasl I Adam vnd

Christus seyl vnd wie Adam ynl I vns sterbenl vn[d] Christ[us] ersteen salll [Vorrhede ...
Doctor Martinus Lutherl I Augustiner zu Wittenberk ... ] Wittenbergk: Rhau-Grunenberg,
1520 (= VD 16 T 902).

16 Edition: WA 59,1- 21; vgl. BRECHT,Martin: Randbemerkungen zu Luthers »Deutsch Theolo-
giae. In: LuJ 47 (1980) 10-32.

17 Vg!. MOHR,Rudolf: Erbauungsliteratur. 11.Mittelalter, Ill. Reformations- und Neuzeit. In:
TRE 10 (1982) 43- 80, hier 51.Eine ausführliche Analyse versuchen MANDEL,Hermann: Theo-
logia deutsch (QGP 7), Leipzig 1908, III- V;HAAS(wie Anm. 5) 323 ff.
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Der Luther-Druck B erscheint in der Kollation der Textzeugen als einzige
direkte Ableitung der stemmatologisch erschlossenen Handschrift *Y, die wiede-
rum als direkte Kopie des Archetypus verstanden werden kann.!" Diese Vorlage
*y wurde durch einen glücklichen Fund in London als Handschrift aus dem Haus
der Kölner Augustiner-Eremiten nachgewiesen, die 1517 an ihren Ordensbruder
Martin Luther ausgeliehen wurde.'? Nach dessen Bruch mit der römischen Kirche
wollten sie sie nicht mehr zurückfordern, weshalb sie an seiner statt ein Exemplar
des Augsburger Taulerdrucks von 1508 erwarben." Dass die Vorlage von A aus
Preußen stammte, wurde zwar bereits von Georg Baring erkannt!' und seither
zitiert, aber nicht rezeptionsgeschichtlich ausgewertet."

Die verlorene Handschrift trägt im Stemma, das Wolfgang von Hinten
aufstellte,23 die Sigle *Y6 und wird zwischen 1460 und 1470 datiert. 1490 entstand
die Handschrift Cent. VI, 61 der Nürnberger Stadtbibliothek-' (Sigle I), die im
Textstand dem Luther-Druck A am nächsten steht, und die von Hinten als Ab-
schrift von *Y6 ansieht, ohne die sich daraus ergebenden Implikationen für die
Luther-Forschung zu diskutieren.P Ebenfalls nah verwandt sind ein heute in
Augsburg aufbewahrtes Bruchstück (Sigle H)26 und der von Kurt Ruh entdeckte
Cod. 4° 482 der Universitätsbibliothek München (Sigle F).27 Auf diese Hand-
schriftengruppe wird noch ausftihrlich einzugehen sein.

18 Vgl. das Stemma bei VONHINTEN (wie Anm.5) 17. Allerdings fordert die Kollation zahlreiche
glättende Eingriffe Luthers bzw. des Druckers zu Tage, vgl. DERS.31, die einer Verwendung als
Leithandschrift entgegenstehen.

19 OTTO (wie Anm. 6).
20 Ebd.434[
21 BARING(wie Anm.4) 6.
22 So noch ZECHERLE(wie Anm. 5) 10.
23 VONHINTEN (wie Anm. 5) 17.
24 Zur Handschrift allgemein SCHNEIDER,Karin: Die deutschen mittelalterlichen Handschriften,

Wiesbaden 1965 (Die Handschriften der StB Nürnberg 1) 446-449, die dort anonymen
Nr.19-20 (115v-126v) sind der Textzeuge der >Theologia deutsche, vgl. VONHINTEN (wie
Anm.5) 14.

25 VONHINTEN (wie Anm. 5) 47.
26 Augsburg, Universitätsbib!., Cod. 111.1.80 22 mit Datierung auf 1453, vg!. SCHNEIDER,Karin:

Deutsche mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Augsburg. Die Signatuten-
gruppen Cod. 1.3 und Cod. HU, Wiesbaden 1988 (Die Handschriften der VB Augsburg H,1),
468-476; GAFIUC,Laurentiu, in: Meister Eckhart in Augsburg. Deutsche Mystik des Mittelalters
in Kloster, Stadt und Schule. Katalog zur Handschriftenausstellung in der Schatzkammer der
Universitätsbibliothek Augsburg (18. Mai bis 29.Juli 2011), hg. v. Freimut LÖSER,Augsburg 2011,
163-169 (Nr.III,4).

27 RUH, Kurt: Eine neue Handschrift des -Frankfurtersc Cod. 482 der Münchener Universitätsbib-
liothek. In: ZDA 89 (1958/59) 280-287.
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Hier interessiert uns zunächst Luthers Vorlage selbst, also *Y6. Sie stammte
nicht bloß aus Preußen, sondern aus Deutschordensbesitz. Das ist von ganz erheb-
licher Bedeutung, da der Prolog der »Theologia deutsch« ja einen in Frankfurt
ansässigen Priesterbruder dieses Ordens als Verfasser bezeichnet. Die Notiz von
Johannes Agricola belegt also eine Rezeption innerhalb des Ordens selbst - was
keine der erhaltenen Handschriften könnte. Der Fundort »Korneterhof verlangt
aber, dass wir uns *Y6 nicht - oder jedenfalls nicht dauerhaft - in den Händen
der Ordensspitze oder auch nur eines höheren Repräsentanten vorstellen dürfen,
sondern uns nach bescheideneren Verhältnissen umsehen müssen.

Dabei stand zum Zeitpunkt der Verbringung der Handschrift nach Wittenberg
mit dem pomesanischen Bischof Hiob von Dobeneck ein bedeutender Intellek-
tueller an der Spitze des Ordensstaates. Der 1511 auf Hiobs Betreiben gewählte
Hochmeister Albrecht von Brandenburg hielt sich in Franken auf, um nicht
den Lehenseid an den polnischen König leisten zu müssen, zu dem er eigentlich
verpflichtet war. 1519-1521 würde er mit dem so genannten ,Reiterkrieg< den
letzten militärischen Versuch unternehmen, den Ordensstaat aus der polnischen
Umklammerung zu lösen. Erst nach dessen Scheitern kam es zur Kontaktauf-
nahme zwischen Hochmeister Albrecht und Luther. Dietrich von Schönberg, ein
sächsischer Adliger im Dienste des Hochmeisters, sprach mit Kurfürst Friedrich
dem Weisen darüber, ob man nicht Luther dafür gewinnen könne, die Statuten
des Deutschen Ordens durchzuarbeiten und Reformvorschläge zu machen. Das
führte letztlich zu Luthers Sendschreiben »An die Herren Deutschen Ordens, dass
sie falsche Keuschheit meiden und zur rechten ehelichen Keuschheit greifen« von
1523,2Hdoch zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung der »Theologia deutsch«
war Luther ein Augustinermönch in Wittenberg ohne Kontakte nach Preußen.s?

Der Begriff »Kometerhofs, den Agricola zur Spezifikation der Herkunftsangabe
verwendet, ist allerdings erklärungsbedürftig. Er gehört zu einer Organisations-
struktur, die in Preußen, wo die Tersitorialisierung durch den Deutschen Orden
weit vorangeschritten war, keinen Sinn machte. Agricola hat hier einen Begriff auf
etwas übertragen, das ihm nicht vertraut war; wie überhaupt anzunehmen ist, dass
Agricola nicht selbst an der Auffindung der Handschrift beteiligt war, sondern aus
dem Gedächtnis eine entsprechende mündliche Information oder eine Notiz im

28 Gedruckt WA 12,228-244. - Vgl. MENTZEL-REUTERs,Arno: Reformschrifttum und Huma-
nismus. Der Deutsche Orden am Vorabend der Reformation, in: Die Rolle der Schriftlichkeit
in den geistlichen Ritterorden des Mittelalters, hg. v. Roman CZAJA/Jürgen SARNOWSKY,Toruli
2009 (OMCTH 15) 53-84.

29 Die Vorrede von 1516 unterzeichnet er .F[rater] Martinus Luder subscripsit« [A, BI. Ib] bzw. das
Impressum BI. 14b: »Bey den Augustinern. 1518. [B, 2']: »Doctor Martinus Luther I I Augustiner
zu Wittenbergkc.
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Vorsatz der Handschrift wiedergibt. »Korneterhof oder »Komterhof ist als Kenn-
zeichnung eines Gebäudekomplexes bis heute noch häufig in Österreich anzu-
treffen und war bis ins 18.Jahrhundert auch in Thüringen'? die gebräuchliche
Bezeichnung fiir einen lokalen Wirtschaftshof, der einer entfernteren Kommende
zugeordnet ist. Das weltliche Gegenstück wäre ein »Meierhofs. Es handelt sich
also um eine untergeordnete Verwaltungseinheit ohne Konvent, die gleichsam als
»Außenstelle- der Kommende diente. Die wahrscheinlich bekannteste Einrich-
tung dieser Art war der »Tempelhof im Süden der Doppelstadt Berlin-Cölln,
Eine typische Ausstattung beschreibt die Gründungsurkunde des dem Iivlän-
dischen Meister unterstellten Deutschordenshofes in Wismar aus dem Jahr 1330.
Die Wirtschaftshöfe sind den lokalen Autoritäten unterstellt und durch eine
eigene Kapelle ohne Friedhof als geistliche Einrichtung gekennzeichnet.I'

Derart vom Ordensleben isolierte Höfe gab es in Preußen nicht." Agricola
meinte wahrscheinlich eines jener Ordenshäuser, die nach der Landesteilung von
1466 in der Grenzregion zum Königlichen Preußen lagen und von einfachen
Ämtern zu Komturssitzen hochgestuft wurden; zu denken wäre an Mohrungen,
Saalfeld oder Soldau.P Damit musste in ihnen kurzfristig ein Konventsleben in-
stalliert werden, das sich aber schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht aufrecht
erhalten ließ, so dass die Häuser immer weiter herabgestuft und nach 1500 welt-
lichen Amtsmännern unterstellt wurden, die unter der Aufsicht eines Komturs
oder Pflegers" die zugehörigen Güter bewirtschafteten. Damit entsprachen sie
vom Rang her einem »Kometerhof im Reichsgebiet.

Der Fundort von Luthers Handschrift muss im Raum zwischen Königsberg,
Marienwerder und Memel gesucht werden (also dem späteren Herzogtum Preu-
ßen). Die Zahl von kleineren Ordenshäusern mit anhängenden Wirtschaftshöfen
war keineswegs gering, wobei Größe und Wirtschaftskraft jedoch erheblich
schwankten. In die zeitlichen und personellen Parameter, die es hierbei zu berück-

30 GRIMM,Jacob:Deutsches Wörterbuch, Bd.ll, Sp.1689 unter Berufung auf Johann Karl August
Musäus (1735-1787); vgl. auch die Lemmata .Komtur. und .Komturei« ebd. Sp.1688.

31 Urkunden zur Geschichte der geistlichen Ritterorden Livlands und Preußens, in: JbbVMecklG
14 (1849) 202, Nr. VI.

32 Das Dorf Kudyny südöstlich von Elbing führte allerdings auch den deutschen Namen »Kom-
turshof•.

33 Zu Mohrungen vgl. weiter unten. Auch kleinere Ordenshäuser sind verzeichnet bei JACKIE-
WICZ-GARNIEC,Malgorzata/GARNIEC,Miroslaw: Burgen im Deutschordensstaat Preußen.
Pomesanien, Oberland, Ermland, Masuren, Olsztyn 2009.

34 Die Abstufungen sind: Konunende - Vogtei - Pflegeamt - Hauptmannschaft. Ein Vogt ent-
spricht einem weltlichen Kastellan oder Burggrafen, ein Pfleger einem Meier, ein Hauptmann
einem Amtsmann.
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sichtigen gilt, fügt sich das Haus Mohrungen (poln. Moragr" besonders gut ein.
Ich möchte es daher im Folgenden als ein - allerdings im Vergleich zu anderen
Kandidaten hochrangiges - Beispiel eines solchen Hauses vorstellen. Wenn es
auch alle hier zu berücksichtigende Kriterien erfüllt, kann damit nicht Mohrun-
gen als Provenienz von *Y6 nachgewiesen werden. Vielmehr lässt sich so nur die
obere Grenze für das spirituelle Leben umreißen, aus dem die Handschrift stammt.

Im Bereich der 1518 nur mehr als Pt1egeamt geführten ehemaligen Kommende
Preußisch Holland finden sich mehrere Höfe, u. a. der offenbar rein agrarisch ge-
nutzte kleine Weeskenhof, aber auch das Haus Mohrungen. Es war immerhin
groß genug, um Heinrich Reuß von Plauen in den Jahren 1467 -1470 als Sitz
seiner hochmeisterliehen Administration zu dienen." 1469-1474 wurde es vom
Komtur Veit von Jarszdorf37 geführt, dessen Familie im oberpfälzischen Hilpolt-
stein-Jahrsdorfbeheimatet war und seit 1202 nachweisbar ist, u. a. im Domkapitel
von Eichstärt." Jahrsdorf liegt je Tagesstrecke von bedeutenden Deutschordens-

35 Baupläne und eine kurze Geschichte der Burg beiJAcKIEwlcz-GARNIEc/GARNIEc (wie Anm. 28)
262-269.

36 Zu beiden Ordenshäusern vgl. ZIESEMER,Walther: Das große Ämterbuch des Deutschen Ordens,
Danzig 1921,110-115. Mohrungen hatte 1447-1471 den Rang einer Komturei und wurde
anschließend zum Pflegeamt herabgestuft, vgl. WRANGEL,Wolfvon: Der Kreis Mohrungen. Ein
ostpreussisches Heimatbuch (Ostdeutsche Beiträge aus dem Göttinger Arbeitskreis 40), Würz-
burg 1967,26. DRALLE,Lothar: Der Staat des Deutschen Ordens in Preußen nach dem 2. Thor-
ner Frieden. Untersuchungen zur ökonomischen und ständepolitischen Geschichte Altpreußens
zwischen 1466 und 1497, Wiesbaden 1975 (FrkfHAbh 9) 12 setzt sie vermutungsweise unter die
Zuständigkeit des Obersten Marschalls, .der seinen Sitz nach 1466 in Preußisch-Eylau nimmt •.
Aus den bei ZIESEMERabgedruckten Inventaren geht hervor, daß Mohrungen nach 1500 nicht
einmal mehr den Rang eines Pflegeamtes hatte, sondern vom Pfleger zu Preußisch Holland und
vom Vertreter des Brandenburger Komturs geprüft wurde (vgl. ebd. 112,37 f., 113,36-38). Aus
Sicht des Agricola konnte es also als ein Komturshof gelten.

37 Verstorben am 26.10.1474, vg!. VOIGT, Johannes: Namen-Codex der Deutschen Ord~ns.
Beamten, Hochmeister, Landmeister, Großgebietiger, Komthure, Vögte, Pfleger, Hochmeister-
Kompane, Kreuzfahrer und Söldner - Hauptleute in Preussen, Königsberg 1843,40. - Veit ist in
Preußen ab 1457 nachweisbar, vgl. JOACHIM,Erich/Huasrscn, Walther: Regesta historico-
diplomatica Ordinis Theutonicorum 1198 -1525, Pars I: Index Tabularii Ordinis Mariae Theu-
tonicorum. Regesten zum Ordensbriefarchiv, Vol.1,2. 1455-1510, Göttingen 1950, Nr.14790
(S.100); 1468-1470 firmiert er als Hauptmann zu Mohrungen unter Heinrich Reuss von
Plauen, vgl. ebd. Bd. 2. Regesten der Pergament-Urkunden aus der Zeit des Deutschen Ordens,
Göttingen 1948, Nr.3185-3187 (S.354£.), 3268 (S.364).

38 BRAUN,Hugo A.: Das Domkapitel zu Eichstätt von der Reformationszeit bis zur Säkularisation
(1535 -1806). Verfassung und Personalgeschichte, Stuttgart 1991 (BGRK 13), zur Familie derer
von Jarsdorf 312. - Ein späterer Veit von Jahrsdorf erbaute 1523 an Stelle eines romanischen
Rundturms das sogenannte .Jahrsdorfer Haus. in Hilpoltstein. Im Deutschen Orden finden wir
schon Ende des 14. Jahrhunderts Ulrich von Jarsdorf als Pfleger von Lesewitz, vgl. VOIGT (wie
Anm.37) 89.
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häusern entfernt, 42 km südlich von Nürnberg und 31 km östlich von Ellingen,
dessen reiche Bibliothek zum Grundstock der neuzeitlichen Mergentheimer
Hochmeisterbibliothek wurde. Ab 1482 residiert in Mohrungen mit Conrad von
Lichtenhayn nur mehr ein VOgt.39Ein Inventar von 1508 wird vom Pfleger zu
Preußisch Holland angelegt; fiir Mohrungen unterscheidet es lediglich »Personnen
ufEn schlos: 15. Personen im hof: 8«.40 Das Haus verfugte über eine gut ausgestat-
tete Küche, Vorratskammern und Keller, ein Back- und ein Brauhaus, aber die
Waffen- und Pulverkammer waren mit alten Waffen und wenig Pulver schlecht
bestückt. Der Hof konnte sieben Pferde, sieben Schweine und fünf Kühe sein
Eigen nennen." Womit sich die Insassen dieses Hauses beschäftigten, geht aus
dem Inventar vom 1. 10.1518 hervor, das Hiob von Dobeneck selbst in Auftrag
gegeben hatte: »Itern disz jar kein korn gebaut; gerstenn und haffernn zovil des
gewachssenn im strohe, dovon 24 scheffel haffer gedroschen.e'<

In einem solchen, durch Ackerbau, Viehzucht und Fischerei bestimmten
Kontext gab es durch den liturgischen Dienst auf der Schlosskapelle zumindest
theoretisch auch Raum fiir spirituelles Leben. Aus drei Inventaren des Jahres 1518
können wir entnehmen, dass die Kapelle in Mohrungen »3 missalia, 3 specialia,
2 alte brivir« enthielt.P Wir hören jedoch nichts über sonstige Bücher." Solche
sind am ehesten als Handapparat des Priesters denkbar, dessen Alltag neben dem
Altardienst in der homiletischen Unterweisung und der geistlichen Aufsicht über
die 22 weiteren Personen des Hauses zu denken ist. Dazu sollte, wenn die Ordens-
regel ernst genommen wurde, auch eine Unterweisung der anbefohlenen Seelen
gehören (etwa in Form von Tischlesungen oder geistlichen Ermahnungen) - vor-
rangig natürlichjener 14 Personen, die mit dem Priester auf dem Schloss wohnten,
und weniger der Knechte und Mägde im Hof. Doch auch »uffin schloss entspra-
chen in Mohrungen die intellektuellen Ansprüche nach 1500 sicher nicht dem,
woran sich die Forschung auf der Suche nach einer »Deutschordensliteratur« so oft
abgearbeitet hat. Die Visitationsprotokolle der späten Ordenszeit lassen deutlich

39 VOlGT (wie Anm.37) 41; JOACHlM/HuBATSCH1,2 (wie Anm.37) Nr.17003 (S.247) und
N r.170097 (S.253).

40 ZIESEMER(wie Anm.36) 113,33 f. Preußisch Holland verfugte bei erheblich aufwendigerer
Kirchenausstattung über lediglich 12 Personen im Schloss und 7 im Hof (ebd. 109,29 f.)

41 Ebd.114,24.
42 Ebd.114,26f.
43 Ebd. 113,5, 114,6-8 u. 114,31.
44 Die Beschränkung der Inventare auf die zum Altargut gehörenden Liturgica ist in Ordensarchi-

valien nichts Ungewöhnliches, vgl. MENTZEL-REUTERs,Arno: Arma Spiritualia. Bibliotheken,
Bücher und Bildung im Deutschen Orden, Wiesbaden 2003 (BBBW 47) 105 f.
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erkennen, dass die Bestimmung der Ordensstatuten über ein geistiges Leben häufig
nicht befolgt wurde.

So oder noch bescheidener muss man sich die Welt vorstellen, aus der um 1517
die Vorlage für Luthers Erstdruck der »Theologia deutsche ausgelöst wurde. Die
Handschrift wurde während der 1470er oder 1480er Jahre angelegt, wo man ver-
suchte, das spirituelle Leben an der neuen Westgrenze des durch den Krieg zerrüt-
teten Rumpfstaates zu erneuern. Da wir die Vorlage mit belastbaren Argumenten
im Nürnberger Raum werden verorten können, muss das Ordenshaus über Kon-
takte in diesen Raum verfugt haben; Buchbeschaffung durch die Ordenszentrale
gab es zu dieser Zeit wohl nur mehr für Liturgica.45 Die deutschsprachige Literatur,
die wir vor 1410 in den Ordenshäusern antreffen, und die mangels eines besseren
Terminus immer noch als »Deutschordensliteratur« bezeichnet wird, wurde gegen
Ende des Jahrhunderts nicht mehr abgeschrieben. Buchinventare aus Deutsch-
ordenshäusern des frühen 16.Jahrhunderts sprechen fast ausnahmslos von latei-
nischen Büchern." Sie werden von den Visitatoren oft als »nicht vyIl werdt« be-
zeichnet."

1514 nahm Simon von Drahe, der altersschwache scheidende Großkomtur
(der in Personalunion Pfleger von Preußisch Holland gewesen war"), in Moh-
rungen seinen Alterssitz; parallel wurde aber 1516 unter der Aufsicht des neuen
Pflegers von Preußisch Holland das Amt eines weltlichen Burggrafen besetzt, auf
das sich Hans Schertwitz d.Ä. erfolgreich bewarb.'? Das Ordensleben machte auf
diese Weise einem rein weltlichen Regiment Platz, weshalb man die funktions-
losen Handschriften des Hauses fortgeben konnte.

Preußen unterhielt 1516 keine offiziellen Kontakte nach Wittenberg oder spe-
ziell zu Luther, aber die neue, 1502 gegründete, Universität zog auch preußische
Studenten an. Einer von ihnen könnte die Handschrift dorthin mitgenommen

45 Dies allerdings nach dem Jahr 1524, vgl. MENTZEL-REUTERS,Arma Spiritualia (wie Anm.44)
324f.

46 Ebd. 351 f. - Die erhaltenen repräsentativen Codices aus dem Ordensstaat gehören alle der
zweiten Hälfte des 14.Jahrhunderts an und überlebten wegen ihrer aufwendigen Ausstattung;
viele stammen aus dem Königsberger Ordenshaus, vgl. ebd. 267 -269.

47 ZIESEMER(wie Anm.36) 206,11 f.
48 Votcr.johannes: Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Ordens-

herrschaft, Bd. 9. Die Zeit vom Tode des Hochmeisters Ludwig von Erlichshausen 1467 bis zum
Untergange der Herrschaft des Ordens unter dem Hochmeister Albrecht von Brandenburg
1525, Königsberg 1839,456,662.

49 Das Besetzungsverfahren ist gut dokumentiert, vgl.JoAcHIM/HuBATscH (wie Anm.37), Vol.3:
1511-1525, Göttingen 1973, Nr.20747 (S.89) u. ö. (Simon von Drahe); Nr.21076 (S.107),
Nr. 21106 (S.108), Nr. 21175 (S.112).
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haben." Die meisten von ihnen kamen aus dem Königlichen Polen, insbesondere
Danzig, aber es zwingt ja nichts zu der Annahme, dass das Buch direkt vom
»Kometerhof« an Luther verschickt wurde.

Das Interesse der Besitzer von *Y6 vor Luther muss nicht notwendig der
»Theologia deutsch« gegolten haben. Es handelte sich mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit um eine mystische Sammelhandschrift. Luther weist
möglicherweise selbst darauf hin, indem er in seiner Vorrede zu A erklärt, dass
»nach moglichem gendencken zu schetzen ist die matery / fast nach der art / des
erleuchten dodctors Tauleri / prediger ordens«. (BI. 1b).51 Die Handschrift un
München,4° Cod. ms. 482 (Sigle F), eine der A nahestehenden Handschriften,
überliefert die c. 1- 28 der »Theologia deutsch« zusammen mit Tauler-Predigten,
ebenso D (= Anhaltinische Landesbücherei Dessau, Hs. Georg. 44.8°).52 Noch
häufiger allerdings wird die »Theologia deutsch« mit Texten von Meister Eckhart
und der »Gotresfreundliteratur« um Rulman Merswin zusammen überliefert.
Da der - in der Handschriftengruppe um A nicht überlieferte - Prolog zur »Theo-
logia deutsche deren Autor einen »Gottesfreund« nennt, überrascht diese Zusam-
menstellung nicht. Wir werdenjedoch zu fragen haben, ob sie genuin ist oder das
Ergebnis einer sekundären Einordnung.

In jedem Fall dürfte fiir *Y6 gelten, was für alle vor Luthers Drucken ent-
standenen Abschriften der »Theologia deutsche gilt: Es sind Kompendien volks-
sprachlicher Gottessuche, in denen die »Theologia deutsche keinen besonders her-
vorgehobenen Platz einnimmt. Es war also nicht etwa der Kopist, der um 1470 im
Auftrag eines Deutschordenshauses *Y6 abschrieb, der die »Theologia deutsch«
heraushob, sondern Martin Luther in seiner vorreformatorischen Phase, den aus
der mutmaßlichen Fülle sonstiger mystischer Texte in diesem Codex einer beson-
ders ansprach, weil er »auß der weyße gewonlicher prediger vnnd lerer reden« ist
(A, BI. 1b). Das Buch ist fiir ihn ein Manifest gegen die scholastische Gelehrsam-
keit gemäß 1 Cor 1,18, eine Schriftstelle, die er ausdrücklich zitiert.I'

50 Über die 95 preußischen Studenten, die vor 1525 in Wittenberg immatrikuliert wurden, infor-
miert PERLBACH,Max: Prussia scholastica. Die Ost- und Westpreussen auf den mittelalterlichen
Universitäten, Braunsberg 1895; vg!. ebd. XXVIII und 116-119.

51 Vgl. ZECHERLE(wie Anm.5) 11: »Diese Hypothese würde auch erklären, weshalb der Ur-
sprungskonvent der Handschrift als Ersatz fiir sie einen Taulerdruck erhielt.s

52 Vgl. zu dieser Handschrift VONHINTEN (wie Anm.5) 10,39 f.; PENsa, Franzjosef: Verzeichnis
der altdeutschen Handschriften in der Stadtbibliothek Dessau, Berlin 1977 (DTMA 70/1),
39-51.

53 In der zweiten Ausgabe wird er noch deutlicher: »Ich danck Gott / das ich yn deutscher zun-
gen / meynen gott alßo höre / vnd finde als ich / vnd sie mit myr / alher / nit funden haben /
Widder in lateynischer / krichscher noch hebreiseher zungen. Gott gebe das dißer puchleyn
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Der Luther-Druck A und seine Vorlage gehören mit F (= UB München,4°
Cod. ms. 482, datiert auf 1490), H (= UB Augsburg, Cod. III.1.8° 22, datiert auf
1453) und I (= StB Nürnberg, Cent. VI,61, datiert auf 1490) zu einer Handschrif-
tengruppe, die mit dem 28. Kapitel schließt. A und I stehen sich dabei so nahe, dass
von Hinten sie als Kopie der gleichen Handschrift ansah, also von *Y6. Damit
wäre die an Luther übergebene Handschrift (oder doch eher ihre Vorlage?) vor
oder während ihrer Aufbewahrung auf dem »Kometerhof schon einmal kopiert
worden - und zwar von einem Nürnberger Schreiber, denn der Dialekt von I ist
ganz eindeutig der Reichsstadt zuzuordnen. Überhaupt ist der Entstehungsraum
dieser Gruppe im südlichen Deutschland zu suchen: H, das die Kapitel 7 -9 in
alemannischer Mundart enthält,54 gehört ins östliche Schwaben (u.U.Kirchheim
am Ries"), F trägt ein Signaturschild des Franziskanerklosters Landshut (1S.!
16. ]h.).56 Die Mundart dieses aus ursprünglich sechs Einzelhandschriften zu-
sammengebundenen Codex schwankt zwischen bayrisch und nord-bayerisch (so
31 r-49 r, die die »Theologia deutsch« enthalten). Von Hinten rekonstruiert die
Abhängigkeit dieser Handschriftengruppe wie folgt: Das vor 1450 anzusetzende
Manuskript *Y4 ist die Mutter der Gruppe und umfasste die c. 1-28. F stammt
direkt von ihr ab. *Y5 enthielt c. 7 - 28, es war Vorlage für H (nur c. 7 -9) und *Y6
(c. 7-28); nach ihr wurden Druck A und die Nürnberger Handschrift I geschaf-
fen. Da es recht unwahrscheinlich ist, dass die fränkische Handschrift I nach einer
preußischen Vorlage geschrieben wurde, muss man wohl zwischen den Vorlagen
von I und Luthers Druck A unterscheiden. Damit ergäbe sich fiir die Vorlage von
I eine neue Sigle *Y6a, deren mit *Y6 gemeinsame Vorlage *YS dann wohl in
Franken gelegen hat. Dass von dort eine Abschrift nach Preußen überstellt wurde,
ist bei den engen Kontakten zwischen den fränkischen Ordenshäusern und der
Ordenszentrale nicht erklärungsbedürftig, der erwähnte Komtur von Mohrungen,
Veit von ]arszdorf, ist nur ein Beispiel fur solche Netzwerke.

Die Provenienz von I ist ungeklärt; Karin Schneider versuchte ohne Begrün-
dung eine Zuweisung an das Nürnberger Katharinenkloster (wahrscheinlich auf-
grund des Inhaltes), versah sie aber mit einem Fragezeichen.F Nach den Schlüssen

mehr an tag kumen / ßo werden wyr finden / das die Deutschen Theologen an zweyffell die
besten Theologen seyn. Amen.« (E. BI. 2 a)

54 VONHINTEN (wie Anm. 5) 47.
55 SCHRaMM,Arnold: Die Bibliothek des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters Kirchheim am

Ries. Buchpflege und geistiges Leben in einem schwäbischen Frauenstift, Tübingen 1998
(Studia Augustana 9),230 f.

56 Vgl. Predigt im Kontext (PiK). Forschungsprojekt der Katholischen Universität Eichstätt -
Ingolstadt: Handschriften, http://pik.ku-eichstaett.deI2936/(26.12. 2013).

57 SCHNEIDER(wie Anm.24) 446.
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über die Vorlage von A muss aber auch das Nürnberger Deutschordenshaus in
Erwägung gezogen werden."

Wir haben eine andere Quelle, die die Existenz von deutschsprachigen Bü-
chern im Nürnberger Deutschordenshaus belegt. Um 1410 verlangten die Nürn-
berger Klarissen vom Rat der Stadt die Genehmigung von deutschsprachigen
Tischlesungen nach dem Vorbild des Deutschen Hauses.t? Was um 1410 dort
konkret gelesen wurde, lässt sich nicht nachweisen. Wir können aber dank einer
viel zu wenig beachteten Studie von Karl Bertau'" beobachten, dass die Deutsch-
ordenshäuser im Reichsgebiet schon im 14.Jahrhundert einen intensiven Aus-
tausch mit volkssprachlicher geistlicher Literatur pflegten, angefangen von der
»Goldenen Schmiede- des Konrad von Würzburg bis hin zum »Speculum huma-
nae salvationis«, wobei in der Regel keine ordensspezifische Verortung dieser
Texte möglich ist.

Die Vorstufe dieser Verbindung zwischen Ritterorden und Frauengemein-
schaften reicht in die Endphase des Königreichs Jerusalem zurück. Hier kam den
Johannitern die Rolle einer dominierenden Schutzmacht zu, wohingegen die
Templer und der Deutsche Orden Detailaufgaben vor allem militärischer Art
übernahmen. Ein besonders drängendes Problem war die hohe Zahl von Frauen,
die durch Kriegsgewalt geschändet und/oder durch Prostitution als nicht mehr
gesellschaftsfahig galten. Für sie wurden in nahezu allen größeren Orten, die den
Kreuzfahrern noch verblieben waren, Magdalenerinnenkonvente eingerichtet, so
z.B. in Akkon und Tripolis. Die cum monialium ging nach einer kurzen Phase der
Betreuung durch Prämonstratenser an die Johanniter selbst über. Solche Erfahrun-
gen qualifizierten den Orden - und offensichtlich auch den Deutschen Orden -
über die Existenz des Königsreichs Jerusalem hinaus zur Betreuung von Frauenge-
meinschaften. Dies ist der ordensgeschichtliche Kern der literarischen Vernetzung,
auf die Karl Bertau hingewiesen hat. So kann z. B. der Deutschordenspriester
Hugo von Langenstein seine »Martina« fur ein dominikanisches Reuerinnen-
kloster dichten. Für die volkssprachliche theologische Lektüre von Deutsch-
ordensbrüdern im Reichsgebiet scheint diese Welt die bestimmende geblieben zu

58 Heinrich Toke spricht von einer »libraria parva« im Jahr 1431 und listet eine Reihe von latei-
nischen Sermoneshandschriften auf, vgl. HÖLZEL-RuGGIU, Hildegund: Der Wolfenbütteler
.Rapularius-, Hannover 2002 (MGH.QG 17) 298 f.

59 Vg!. EISERMANN,Falk: -Srimulus amoris« Inhalt.Iateinische Überlieferung, deutsche Übersetzun-
gen, Rezeption, Tübingen 2001 (MTU 118) 402 f.

60 BERTAu,Kar!: Die -Goldene Schmiedes zwischen Rittern und Reuerinnen. in: Mittelalterliche
Literatur und Kunst im Spannungsfeld von Hof und Kloster. Ergebnisse der Berliner Tagung,
9.-11. Oktober 1997, hg. v. Nigel E PALMER/HansJochen SCHIEWER,Tübingen 1999,113-140.
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sein; in Preußen kam eine zweite Linie hinzu, die sich eher aufliterarische Vorbil-
der im Templerorden stützte.s' Diese Unschärfe bildet auch das Umfeld Rulman
Merswins und seines fiktiven »Gottesfieundes« im Hause der Straßburger Johan-
niter und schließlich in Sachsenhausen, wo die theologischen Ermahnungen ge-
halten wurden, die in die »Theologia deutsche einflossen.

Der Autor der »Theologia deutsche war als Priesterbruder des Ordens mit dem
Amt des Küsters/Mesners betraut, das für die Kommende Sachsenhausen schon
im Anniversarienbuch des 14.Jahrhunderts nachgewiesen ist.62 Es steht im Zusam-
menhang mit der Nutzung der Maria geweihten Kirche als Pfarrkirche für Sach-
senhausen, die noch auf die Zeit vor der Übernahme durch den Deutschen Orden
zurückgeht.P In Sachsenhausen war die Situation fiir eine Rezeption mystischer
Texte insofern besonders günstig, als neben der Kommende seit 1344 auch ein
von dort betreutes, der hI. Katharina geweihtes Schwesternhaus nach der Deutsch-
ordensregel bestand.Für mehrere Handschriften mit deutschsprachigen mystischen
Texten wurde St. Katharina als Provenienz vorgeschlagen." Sinngemäß gilt aber
für jeden Text in solchen Zusammenstellungen, was Bertau über Konrads Werk
sagt: »Dass die -Goldene Schmiede- wesentlich und ursprünglich ein selbständiges
Büchlein gewesen wäre, ist wohl eine eher unrichtige Vorstellung.e=

Es lässt sich im deutschen Südwesten auch eine mystische Sammelhandschriften
aus Deutschordensbesitz nachweisen. Der ungewöhnliche Besitzvermerk »lste
liber est fratris Hermanni Ordinis theutunicorum Domus in Giengens findet sich
im Vorsatz von Cod. theol. et phil. qt. 98 der Württembergischen Landesbiblio-
thek Stuttgart aus dem 14. jahrhundert.s" Die kleinformatige Handschrift enthält

61 Vgl. hierzu: MENTZEL-REUTERS,Arno: Leseprogramme und individuelle Lektüre im Deutschen
Orden, in: Dernhart JÄHNIGIArno MENTZEL-REUTERS:Neue Studien zur Literatur im Deut-
schen Orden (ZDA Beiheft 19) Stuttgart 2014,9-58.

62 ZECHERLE(wie Anm. 5),3; SEILER,]örg: Der Deutsche Orden in Frankfurt. Gestalt und Funk-
tion einer geistlich-ritterlichen Institution in ihrem reichsöffentlichen Umfeld, Marburg 2003
(QStGDO 61) 32 u. 122.

63 Hierzu MANN, Helmut: Der Deutsche Orden und seine Kirche in Frankfurt-Sachsenhausen.
Festgabe anläßlich der Jubiläumswoche der Deutschen Provinz des Deutschen Ordens in Frank-
furt am Main Sachsenhausen. Frankfurt 1990 (1190-1990. 800 Jahre Deutscher Orden), 37 f.
und 61.

64 Übersicht bei PALMER,Nigel E: .ln kaffin in go«, Zur Rezeption des >Paradisus anime intelligen-
tisc in der Oxforder Handschrift MS. Laud Mise. 479, in: -Paradisus anime intelligentis-. Studien
zu einer dominikanischen Predigtsammlung aus dem Umkreis Meister Eckharts, hg. v. Burkhard
HASEBRINK[u.a.], Tübingen 2009,69-131, hier 95-97; ähnliche Vermutungen bei SEILER,
Frankfurt (wie Anm. 57) 32.

65 BERTAu(wie Anm.62) 114.
66 Zur Handschrift allgemein http://www.handschriftencensus.de/5955 (23.12.2013). Die Da-

tierung ins 15. Jahrhundert bei SCHELB,Albert: »Evangelium Nicoderni«, in: 2VL 2 (1980)

http://www.handschriftencensus.de/5955
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zwei Texte: Das »Evangelium Nieodernie Heinrichs von Hesler und das »Büchlein
der ewigen Weisheit« von Heinrich Seuse.f? Beide Texte sind sonst nicht in
Deutschordensbesitz nachgewiesen.

Die Angliederung der Gruppe von Textzeugen um den Luther-Druck A an
den Deutschen Orden verlangt eine neue entstehungsgeschichtliche Verortung.
In der bisherigen Forschung werden sie als Endstufe einer degenerativen Ent-
wicklung von *Y zu A betrachtet, der keine sonderliche rezeptionsgeschichtliche
Relevanz zukommt. Es soll versucht werden, diese Sichtweise durch ein additives
Modell zu ersetzen, bei der die Textzeugengruppe um den ersten Luther-Druck
als späte Zeugen einer ersten Redaktion der »Theologia deutsche erscheinen, die
sich konzeptionell von der zweiten, »vollständigen« Redaktion unterscheidet.

Die Editionsgrundsätze, die Wolfgang von Hinten für die »Theologia deutsche
anwandte, sind anfechtbar. Als Leithandschrift wählte er Anhaltinische Landesbü-
cherei Dessau, Hs. Georg. 44.8°(= D)68 aus der X-Redaktion. Die Begründung
hierfür fällt extrem knapp aus.69 Aber nicht darum geht es hier. Die Y-Gruppe
kennt zwei vollständige Textzeugen: den Luther-Druck B und die heute in der
Prager Nationalbibliothek aufbewahrte Handschrift E.70Die übrigen Handschrif-
ten von Y gelten im kritischen Apparat pauschal als »Fragmente«." Für G, Hund
K trifft dies zweifellos zu; G z. B. enthält Teile des Registers, denen kein Text
entspricht. StB Nürnberg, Cod. Cent. VII, 2272 (K) bietet in einer Auswahl16 von

659-663, hier 661 ist weder mit der Paläographie noch mit der Geschichte des Ordenshauses
Giengen vereinbar.

67 WLB Stuttgart, Cod. theo!. et phi!. 4° 98; vgl. zur Handschrift HOFMANN,Georg: SeusesWerke
in deutschsprachigen Handschriften des späten Mittelalters, in: FuldGbll 45 (1969) 113-206,
hier 148 Nr.144; http://www.handschriftencensus.de/5955 (23.12.2013).

68 Vgl, zu dieser Handschrift VONHINTEN(wie Anm. 5) 10,39 f.; I'ENSEL (wie Anm. 52) 39-51.
69 »Ersrrebt wird in der Edition eine Textgestalt, die dem Autortext möglichst nahekommt. Der

textkritische Befund jedoch zeigt, daß keine der vorhandenen Abschriften mit dem Original
identisch ist. [... ] Der Text erscheint daher nach dem Leithandschriftenprinzip in der Gestalt der
Handschrift D (ostmd.), die als eine der ältesten Handschriften die früheste Überlieferungs-
schicht (zusammen mit E) widerspiegelt, die relativ beste Textüberlieferung darstellt und auch
wohl die ursprüngliche Kapiteleinteilung bewahrt hat.e (VONHINTEN[wie Anm.4] 61).

70 NationalbibI. Prag, Cheb Ms. 45/330 (9), früher Franziskanerkloster Eger, Cod. 45/330. Zur
Handschrift vgl. RUH,Kurt: Der »Prankfirrter«(»Theologia deutsch«) in Cod. 45/330 des Fran-
ziskanerklosters zu Eger (Cheb), in: zfdA 98 (1969) 204-209; VONHINTEN(wie Anm.4) 10,
40-43.

71 VONHINTEN(wie Anm.5), 16. Das hindert ihn aber nicht daran, sie unterschiedslos bei der
Ermittlung der Lesartenoppostionen auf den Gesamttext hochzurechnen, vgl. ebd. 16-23.

72 K enthält (in dieser Reihenfolge) c. 22, 23, 28-33,35,25-27,38,48-51, vg!.VONHINTEN(wie
Anm.5) 15.

http://www.handschriftencensus.de/5955
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53 Kapitel des Gesamtwerks in eigenwilliger Abfolge.P Etwas anderes liegt aber
bei der Handschriftengruppe vor, die dem Erstdruck A vorausgeht. Von *Y2 bis
*Y6 scheinen kontinuierlich Textanteile verloren zu gehen: Prolog und Register
werden mit *Y3 abgestoßen, die Kapitel 29-53 mit *Y4, die Kapitel 1-6 mit
*Y5, bis dann die Gestalt von I und A (nur mehr c. 7 -28) erreicht ist. Bei
der Redaktion X ist es umgekehrt; hier wurden in der Handschrift C (der so ge-
nannten ßronnbacher Handschrift"), die Pfeiffer seiner Edition'! zugrunde legte,
Textpassagen angereichert. Diese additive Entwicklung von X ist unbestritten und
braucht hier nicht diskutiert werden. Es muss aber gefragt werden, ob es in der
Gruppe Y nicht ähnlich war: Vielleicht gingen während der Textgenese nicht
Textteile verloren, sondern wurden auch hier angereichert, so dass die Fassung Y
älter ist als X.

Prüfsteine hierfür sind Prolog und Register. Das Vorhandensein eines Registers
(d. h. einer Kapitelübersicht) dient von Hinten als Nachweis einer Textkontinuität;
jedoch schlägt sein Fehlen bei einer großen Zahl von Zeugen in das Gegenteil
um. Prolog und Register zeigen nicht, wie von Hinten offenbar glaubte, die Ord-
nungsarbeit des Autors, sondern sind Zugaben eines Redaktors, also - wie der
Prolog - nicht genuiner Bestandteile des gesuchten »Aurortexrs«;" sondern Para-
texte." Damit öffnet sich ein Fenster hinter die gesamte handschriftliche Überlie-
ferung. Wir stehen vor der Frage nach der Entstehung der »Theologia deutsche
und ihrer frühen Verbreitung.

Der Archetyp, um dessen Rekonstruktion die editorische Arbeit von Hintens
kreist, ist keineswegs nah am »Autortext«, sondern das Werk eines Redaktors, den
wir nicht kennen und auch nicht sprachgeschichtlich lokalisieren können. Ob und
wie vor oder neben dieser Redaktion andere Überlieferungen verbreitet waren,
wissen wir nicht.Jedoch trägt *y4, von der A, F und I abhängen, gegenüber Y und
X deutliche Merkmale einer weiteren, selbständigen Fassung. Die Argumentation

73 Zu K vgl. Anm.67; G (= StiD St. Gallen, cod. 1014) bietet »den Anfang des Prologs [... ],
die ersten vier Absätze des Registers und die Kapitell-3« (VONHINTEN [wie Anm. 5] 46); eine
ausführliche Beschreibung der Handschrift ebd. 10-14.

74 Heute Stadt- und UniversitätsbibI. Frankfurt/Main, Ms. Germ. 8° 30.
75 Theologia deutsch. Die leret gar manchen lieblichen underscheit gotlicher warheit und seit gar

hohe schone ding von einem volkomen leben. Nach der einzigen bis jetzt bekannten Hand-
schrift hrsg. und mit einer neudeutschen Übersetzung versehen von Franz PFEIFFER,Stuttgart
21855,31875.

76 VONHINTEN (wie Anm. 5) 58.
77 So mit Nachdruck ZECHERLE(wie Anm.5) 14 u. 18, unter Bezug auf ABRAMOWSKI,Luise:

Bemerkungen zur tTheologia Deutsch. und zum »Buch von geistlicher Arrnut«, in: ZKG 97
(1986) 85-104, hier 85-92.
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von Hermann Mandel," ihr Text könne gegenüber dem Vulgattext nicht beste-
hen, da ohne die in fehlenden Kapitel 1-7 bzw. 29-53 »das Büchlein mitten in
einem Zusammenhang beginnen und aufhören« würde und »Kap, 6, aber nicht
gut Kap. 7, könnte Anfang sein; die in Kap. 2379 begonnenen Fragen würden aber
ohne Kap. 27 ff. unbeantwortet bleibens." geht von einer durchgehenden Gedan-
kenentwicklung des Werkes aus, die heute nicht mehr anerkannt wird."

Mit der Zäsur vor c. 28 geht dem Werk z. B. der Gedanke einer »vergottung«
des Menschen verloren, der erstmals am Ende von c. 32ausgesprochen wird. Zwar
ist, wie Zecherle zu Recht bemerkt, in c. 14 und wieder 27 - 28 von einer »unio
mystica« die Rede, aber ohne das nur mit höchst problematischen Begriffen latini-
sierbare Lemma »vergotten« - weshalb man die Aussagen dieser Kapitel mit c.
32-38 nicht a priori vermengen darf.82 Gänzlich zuzustimmen ist Zecherle hin-
gegen, wenn er das Werk als thematisch geordnete Sammlung von ursprünglich
selbständigen kürzeren Darlegungen auffasst, wie sie z. B. aus Mitschriften von
Kollationen (Ermahnungsreden) gebildet werden können.P Da die Kapiteleintei-
lung geringfügig zwischen den Handschriften schwankt, kann man keine absolute
Gewissheit über die funktionale Gliederung des Textes gewinnen. Es scheint aber
naheliegend, dass eine Kapitelzahl um 24 (= 2 x 12) etwas mit einer lectio continua
etwa während der Fastenzeit, eine Kapitelzahl von 5384 aber ganz sicher mit der
Bereitstellung von Sonntagshomilien zu tun hat.

Der Prolog der »Theologia deutsch« muss uns hier besonders interessieren, weil
er zum einen die explizite Verbindung zwischen dem Werk und dem Deutschen

78 VgI. die Ausgabe von MANDEL(wie Anm.17). Diese Ausgabe, die im Wesentlichen den Text
von B und im Apparat von C [nach PFElFFER]wiedergibt, ist nicht ohne Verdienste.

79 Die Kapitel-Zählung bei MANDEL(wie Anm.17) weicht gegenüber der bei VONHINTEN (wie
Anm.5) ab; MANDELc.23 = VONHINTENc. 25, MANDELc. 27 = VONHINTEN29.

80 MANDEL(wie Anm.17) v.
81 WILLIAMS-KRAPP,Werner: Der Frankfurter. Franckforter, in: Lireraturlexikon, Autoren und

Werke deutscher Sprache, hg. v. Walther KILLY, Bd.3, Gütersloh/München 1989, 478f.;
ZECHERLE(wie Anm. 5) 17 fr.

82 Genau dies tut ZECHERLE(wie Anm.5) 20, auch wenn er einlenkend hinzusetzt »In den Kapi-
teln 5-28 steht dann, abgesehen von zahlreichen Ausnahmen, eher der Weg zur Vereinigung
mit Gott im Vordergrund. Die Kapitel32-38 sind schließlich durch das Leitmotiv des vergot-
teten Menschen verknüpft .• Er folgt darin der theologischen Tradition, auf die er a. a.O. in den
Fußnoten ausgiebig verweist.

83 ZECHERLE(wie Anm.5) 21.
84 Ebd. 17 weist mit guten Gründen daraufhin, dass c. 51 den ursprünglichen Schluss der Samm-

lung dargestellt habe und dass c. 52 f. nachträglich hinzugefügt worden seien. Dies kann auch zur
Kompensation veränderter Kapiteleinteilungen geschehen sein.
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Orden herstellt und zum anderen das Werk in die »Gottesfreundliterarure'" ein-
gliedert. Der nach der Handschrift D erstellte Editionstext lautet:

Diß buchelein hat der almechtige, ewige got auß gesprochen durch eynen weißen. vorstanden,
worhaffiigenn, gerechten menschen, seynen frunt, der do vor czeitenn gewest ist eyn deutschir
herre, eyn prister vnd eyn custos yn der deutschen herren hauß zu franckfurt, vnnd leret manchen
liplichen vnderscheit gotlicher warheit vnd besundern, wie vnd wo methe man irkennen moge
die warhafftigen, gerechten gotis frundt vnnd auch die vngerechten, falschen, freyen geiste, dy der
heiligen kirchen gar schedelich synt.86

Es gibt keinen Grund, an den hier gemachten Angaben zu zweifeln. Der Redaktor
war - wir wissen leider nicht, aufgrund welcher Quellen - sicher bestens über das
Material informiert, das er zusammenstellte. Aber es ist bemerkenswert, dass ausge-
rechnet die Handschrift aus Deutschordensbesitz (*Y6 = Luthers Handschrift)
keinen Hinweis auf die Zugehörigkeit des Verfassers zum Deutschen Orden
machte.

Selbst wenn wir annehmen, dass die Unterweisungen des Deutschordenspries-
ters und Custos im Ordenshaus zu Sachsenhausen stattfanden und dort aufge-
zeichnet wurden, kann man dem Redaktor der Vulgatversion diese Ordenszuge-
hörigkeit kaum unterstellen,jedenfalls spricht er recht distanziert über den Orden
und sein Haus in Frankfurt; ein Mitglied des Deutschen Ordens hätte doch diesem
selbst seine Referenz erweisen müssen und auch von »unsers ordens bruder« ge-
sprochen. Die »Gottesfieundschafi« alleine ist hier wichtig. Der Redaktor reichert
sie mit warmen Appositionen an und spricht überhaupt zweimal von ihr. Ebenso
werden mit Nachdruck - diesmal allerdings aufgrund der die als entgegengesetzt
gedachten »Freien Geisters verurteilt." Es macht wenig Sinn, nach einem histori-
schen Ort für diese Stellungnahme zu suchen, wie dies noch Franz Pfeiffer getan
hat.1!1!Sie schafft, so Alexander Patschovsky, lediglich eine

Abgrenzung von einem bloßen Phantom. Historische Wirklichkeit hingegen war, dass der
Geruch freigeistiger Häresie über der mystischen Bewegung als ganzer lag: Nach dem, »Buch von
den neun Felsens zum Beispiel, das wie die tTheologia deutsch. und das »Buch von geistlicher
Armut. der sog. Gottesfreund-Literatur zugerechnet wird, wurde bei der Straßburger Beginen-
verfolgung des Jahres 1374 sorgsam geforscht, weil man es - völlig zu Recht! - mit den schon
1317 in Straßburg verurteilten Frei-Geist-Lehren in Zusammenhang brachte. [... ] Zwischen
rechtgläubiger und freigeistiger Mystik gibt es also im Grunde keinen Unterschied: Was man den

85 Hierzu jetzt grundlegend: KRUSENBAUM-VERHEUGEN,Christiane: Figuren der Referenz. Unter-
suchungen zu Überlieferung und Komposition der >Gottesfreundliteratur< in der Straßburger
Johanniterkomturei zum -Grünen Wörth- (BiblGerm 58) Tübingen und Basel 2013.

86 VONHINTEN (wie Anm. 5) 67,1-7.
87 ZECHERLE(wie Anm.5) 75f.
88 PFEIFFER(wie Anm. 75) Ed. 21855, xxf.
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Freigeistern unterstellte, das haben sie so nie gelehrt, und was gelehrt wurde von Freiheit des
Geistes, das hört sich bei den Säulenheiligen der rechtgläubigen Mystik nicht viel anders an als bei
den häresieumwitterten oder förmlich wegen Häresie verurteilten und verbrannten Mystikern."

Warum aber hebt der Redaktor überhaupt auf die Ordenszugehörigkeit des
»Gottesfreundes« ab? Er schafft hier eine Parallele zu anderen Werken der »Gottes-
freundliteratur«, vor zu Rulman Merswin, der sich im Schutze der Straßburger
Johanniter ansiedelte, und deren Bibliothek sich bedeutende Handschriftenzeug-
nisse der Straßburger »Gottesfreunde« erhalten haben.?"

In einem solchen Bezug auf Ritterorden verbirgt sich vielleicht keine histori-
sche Faktizität im Sinne einer Originalurkunde, aber auch ein fiktiver und topi-
scher Rekurs auf schützende Autoritäten muss mit einer Wahrheit korrelieren.
Diese ist hier insofern überzeugend, weil den »Gottesfreunden« die ins Heilige
Land zurückreichende Tradition der Ritterorden ebenso wenig bekannt gewesen
sein kann wie diesen Orden selbst.

Die Überlieferung vor Luther hält an diesem Kontext fest, während der Entste-
hungshorizont »Deutscher Orden« bis auf eine vage Intitulatio aufgegeben wurde.
Wir sehen in den Handschriften die »Theologia deutsch« in einem Rezeptionskon-
text mit Tauler und dem »Meisterbuch«?' sowie das Rulman Merswin zugeschrie-
bene »Neun-Felsenbuchs.f Dieser Kontext wird verstärkt durch zahllose mystische
Kleintexte, die Handschriften verbinden, in denen entweder nur das »Meisterbuch«
oder nur die »Theologia deutsch« enthalten sind. Die mystische Textualität be-
stimmt sich aus diesen vernetzten Unscharfen." Der Luther von 1516 und 1518
zeigte sich noch an solchen Bezügen interessiert. Der weitere Verlauf der Konfes-
sionalisierung erzwang klare Positionen, in denen wenig Raum für Interferenzen
blieb. Luthers Sorge um die »Theologia deutsch« hielt aber gerade diesen Text im

89 PATSCHOVSKY,Alexander: Freiheit der Ketzer, in: GWU 1988,1,1-16, hier 15 f.
90 Johanniter und ihre Bibliothek: KRUSENBAUM-VERHEUGEN(wie Anm.85) 70-73 und passim,

Bilddokumentation ebd. 1*-32*. Eine historische Handschriftenübersicht bietet WITTER,
Johann Jacob: Catalogus Codicum Manuscriptorum, in Bibliotheca Sacri Ordinis Hierosoly-
rnitani Argentorati asservatorum, Argentorati 1746.

91 Zur Gesamtüberlieferung vgl. http://www.handschriftencensus.de/werke/5488 (31.12.2013).
Die »Bronnbacher Handschritte C (= StuUB Frankfurt, Ms. germ. oct. 30) bringt fol. 35v-84r
das .Meisterbuchc und gleich anschließend die erweiterte Fassung der »Theologia deutsche. Vgl.
http://www.handschriftencensus.de/13243 (31.12.2013), beide Texte ebenso in I (vgl. http://
www.handschriftencensus.de/5536. 31. 12.2013).

92 Zur Überlieferung KRUSENBAUM-VERHEUGEN(wie Anm. 85) 209-217 und 57-293. - Edition:
Merswins Neun-Felsen-Buch (das sogennante Autograph), hg. v. Philipp STRAUCH,Halle (Saale)
1929 (ADTB 27 = Schriften aus der Gottesfreundliteratur 3).

93 Zur Varietät der mystischen Texttradierung ausführlich KRUSENBAUM-VERHEUGEN (wie
Anm.85) 567-579.

http://www.handschriftencensus.de/werke/5488
http://www.handschriftencensus.de/13243
http://www.handschriftencensus.de/5536.
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Bewusstsein der evangelischen Kirche wach und verschaffte ihm einen Wirkungs-
grad, den er in seinem früheren Kontext nie hätte entfalten können.

Wenn auch ein vages Bewusstsein von einer vorreformatorischen »Gottes-
freundliteratur« blieb, so gingjener zu den Ritterorden gänzlich verloren. Richard
Wagner kam ihm noch einmal sehr nahe, als er im dritten Aufzug des »Parsifal«
den »Karfreitagszauber« seines Gralsritters Gurnemanz mit Motiven der c. 7-9 der
»Theologia deutsche anreicherte (Anschauung des Kreuzes, vor allem aber der bei
Wagner ungewöhnliche Begriff der »Kreatur«?'). Er hatte den Text aus Pfeiffers
Edition kennengelernt.

2. Melanchthon und die Annalen Lamperts von Hersfeld

Die Jahrbücher sind die wichtigste Quelle für die Geschichte Heinrichs IV.mit Sachsenkrieg und
Investiturstreit bis zur Wahl des Gegenkönigs Rudolf im März 1077. Das durch sie vermittelte
Negativbild des Saliers - insbesondere in der Darstellung der Ereignisse von Can ossa - hat das
historische Bewusstsein der Nachwelt bis in unsere Tage geprägt."

Der nunmehr zu behandelnde Text gehört dem 11. Jahrhundert an und ist eine der
wichtigsten Quellen zu den Auseinandersetzungen zwischen Heinrich IV. und
Gregor VII., wobei der 1058 in Aschaffenburg zum Priester geweihte Lampert
aufSeiten des Klerus stand. Politisch war er ein Vertreter der Hirsauer Reform," die
sich aus dem Einfluss Clunys gelöst hatte. Ältere Reformbestrebungen, wie etwa in
den Klöstern Saalfeld und Siegburg, waren Lampert bereits suspekt. Die genannten
Abteien hatte Lampert 1071 im Auftrag des Erzbischofs Anno II. von Köln, seines
früheren Lehrmeisters, besucht. Zehnjahre später führte Lampert als erster Abt der
aus einem Kanonikerstift umgewandelten Abtei in Hasungen selbst solche Re-
formen durch. Diesem Ansatz galt auch seine schriftstellerische Arbeit, zu der u. a.

94 Eine textkritische Übersicht zur Entwicklung des »Parsifal--Libretros bei Richard WAGNER:
Dokumente zu Entstehung und ersten Aufführung des Bühnenweihfestspiels »Parsifal«, hg. v.
Martin GECK und Egon Voss,Mainz 1970 (Richard Wagner Sämdiche Werke 30); die älteste
Stufe des »Karfreiragszaubers« schon mit diesen Begriffen im »Ersten Prosaentwurfs von 1865,
vg!. ebd. 76. Dass Wagner die» Theologia deutsch. kannte, ergibt sich aus WAGNER,Cosima: Die
Tagebücher, editiert und kommentiert von Martin GREGOR-DELLlNund Dietrich MACK,2 Bde.,
München 1976/77, hier Bd.l, 975 (9.3.1876) bzw. 2, 307 (19.2.1879).

95 ALLES,Stefan: Lampert von Hersfeld und Eberhard von Fulda. Zwei gelehrte Mönche als kriti-
sche Repräsentanten ihrer benachbarten Reichsabteien in den Umbrüchen des 11. und 12.Jahr-
hunderts. Eine vergleichende Würdigung von Umfeld, Werk und Bedeutung aus landesge-
schichtlicher Perspektive. Diss. Marburg 2011,86.

96 KLUETING,Edeltraud: Monasteria semper reformanda. Kloster- und Ordensreformen im Mittel-
alter, Münster 2011 (Historia profana et ecclesiastic a 12) 24 f.
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eine Geschichte seines Heimatklosters Hersfeld gehört, die nur fragmentarisch er-
halten ist. Ganz verloren ging eine Dichtung in lateinischen Hexametern, die u. a.
die jüngere Geschichte Hersfelds behandelte. Gerade hieran ist aber seine rheto-
rische Begabung erkennbar, die man biographisch mit der Tätigkeit als Scholaster
der Hersfelder Abtei in Verbindung setzen kann. Über die Hersfelder Kloster-
bibliothek wissen wir so gut wie nichts; aber aus Lamperts Werken kann auf einen
soliden Bestand an Autoren des römischen Altertums geschlossen werden. Diese
Form von benediktinischer Gelehrsamkeit war keineswegs selbstverständlich - der
Hirsauer Reform wirdja eher eine Klassikerfeindlichkeit'" nachgesagt.

Die »Annalen« stellen Heinrich IV. als selbstherrlichen und gewalttätigen Herr-
scher dar, gegen den sich Gregor VII. als Lichtgestalt abhebt. Diese Parteinahme
geht einher mit einer Verklärung Heinrichs Ill., d. h. der Reichsgeschichte vor
dem Ausbruch des Investiturstreits, die als Phase der Einmütigkeit zwischen Impe-
rium und Sacerdotium verstanden wird. Im Ausklang der »Annalen« wird in der sich
vorbereitenden Wahl des Gegenkönigs Rudolfvon Rheinfelden eine Erneuerung
dieser verlorenen Zeit angedeutet.

Diese Kurzbeschreibung von Lamperts Hauptwerk reicht aus, um die histo-
rische Gebundenheit der Darstellung zu verdeutlichen. Sie gehört voll und ganz
dem 11. Jahrhundert an. Damit erklärt sich auch, warum die mittelalterliche Re-
zeption der »Annalen« vergleichsweise dürftig verlief.

Im Erfurter Peterskloster, das sich nach der Zerstörung durch Truppen Hein-
richs IV. bei seiner Neugründung im Jahr 1085 der Hirsauer Reform anschloss,
war eine Abschrift sicher sehr willkommen; sie wurde um Erfurter Lokalereignisse
angereichert und gegen Ende des 15.Jahrhundert wiederaufgefimden?" und 1516
für Johannes Trithemius abgeschrieben."? Sie bewahrte den Namen des Autors,
der dann durch die »Annales Hirsaugienses« des Spanheimer Abtes auch für den
zweiten Druck der Melanchthon-Ausgabe wiedergewonnen wurde. Der gelehr-
ten Öffentlichkeit wurde der Text der Annalen aber erst durch Philipp Melanch-
thon zugänglich gemacht.

Über die Umstände der Editio princeps von 1525100 sind regelrechte Romane ge-
schrieben worden. Da ein Teil der Forschung - und zwar der einflussreichere -

97 Vgl. kritisch zu dieser Position HEINZER,Felix: Hirsauer Buchkultur und ihre Ausstrahlung. In:
700 Jahre Erfurter Peterskloster. Geschichte und Kunst auf dem Erfurter Petersberg, 1103 -1803,
hg. v. Helmut-Eberhard PAULUS,Regensburg 2004,98-104, hier 100.

98 Als Entdecker gelten Wigand Gerstenberg oder Hartmann Schedel, vgl, ALLES(wie Anm. 95) 83.
99 Die für Trithemius angefertigte Abschrift hat sich erhalten: VB Würzburg M. eh, f.129 (ca. 1516).
100 Zur Druckgeschichte vgl. STEIFF,Kar!: Der erste Buchdruck in Tübingen (1498-1534). Ein

Beitrag zur Geschichte der Universität, Tübingen 1881 (ND Nieuwkoop 1963 mit Nachträgen
aus: zfB 1887,1889,1896),151 f. Nr.l06.
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davon ausging, dass Melanchthon die für den Druck verwendete Vorlage im
Augustinerkloster zu Wittenberg auffand, lag es nahe, Martin Luther als damaligen
Bewohner dieser Klosteranlage in die Auffindung und die Überführung des Bandes
nach Tübingen mit einzubeziehen. Oswald Holder-Egger, dem wir die bis heute
maßgebliche Edition der Lampert'schen Annalen im Rahmen der »Monumenta
Germaniae Historica« verdanken, erläutert dies in seiner Einleitung. Es handelt sich
um einen »Codex fratrum Augustiniensium Wittenbergensis«, bei dem es - so seine
Fußnote - »Facile fieri potuit ut Martinus Luther [... ] in notitiam Melanchthonis
hunc codicem pertulerite.l'" ObschonJohannes Haller bereits 1938 dafür plädierte,
dass sich die Druckvorlage in Tübingen befunden haben müsse, und sich Heinz
Scheible 1977 im ersten Band des »Melanchthon-Briefwechsels«102 dem anschloss,
erneuerten 1969 Tilmann Struve'P! und 1985 Rudolf Schieffer diese Legende im
Verfasserlexikon, 104 worauf sich noch unlängst Stefan Alles ausdrücklich stützte, als
er sich in seiner Dissertation über Lampert diesem Urteil anschloss.l'"

Die Irritation entstand durch ungenaue Formulierungen in Melanchthons Brief
an Caspar Churrer,'?" den er dem elsässischen Drucker und Humanisten Johannes
Setzer mitgab und den Churrer später dem Druckt" voranstellte: »Discedenti hinc
Secero mandaram, ut curaret historiam, cuius est in Augustinensium Monachorum
bibliotheca exemplum, describi.« Von der Handschrift selbst hatte Melanchthon
übrigens keine gute Meinung. Er beklagt in Humanistenmanier ihr Latein: »Si
iudicaris dignam esse historiam zditione, qUa!so incumas, ut illius prrelis emenda-
tissima mandetur: Sin aliter uidebatur, facile faciam, scriptum non elegantissimum
interire. Vale ex Vuittembergae.I'"

101 Lamperti monachi Hersfeldensis opera. Accedunt Annales Weissenburgenses, recognovit
Oswaldus HOLDER-EGGER,Hannover 1894 (MGH.SRG 38) XLVIII f.

102 SCHEIBlE,Heinz in: MBW 1,156 Nr.306: »Dieser Briefist nur sinnvoll, wenn die Handschrift
in Tübingen lag, und dann muß er sehr viel früher geschrieben sein, wahrscheinlich bald nach-
dem Setzer seinen Wittenberger Studienaufenthalt abgebrochen hatte, um Thomas Anshelms
Druckerei zu übernehernen. Dies geschah im März 1523«.

103 STRUVE,Tilmann: Lampert von Hersfeld. Persönlichkeit und Weltbild eines Geschichtsschrei-
bers am Beginn des Investiturstreits, in: HJLG 19 (1969) 1-123 (= I); 20 (1970) 32-142 (= 11),
hier 1,106.

104 SCHIEFFER,Rudolf: Lampert von Hersfeld, in: 'Verlex 5 (1985) 513-520, hier 516: »Ein Hers-
felder Exemplar [... ] gelangte später nach Wittenberg und bestimmte über die Kopie des Joh.
Setzer noch den Tübinger Erstdruck von Caspar Churrer [... ]«

105 AllES (wie Anm. 85) 83 f.
106 Edition: eR 1,749f., Regest: MBW 1,156 Nr.304. Ich zitiere nach dem Originaldruck.
107 VD16 ZV 23175; Variante: VD 16 L 161 (AIV kein Vorwort Melanchthons).
108 Hieraus liest STRUVE(wie Anm.l03) 1,106 paläographische Probleme und möchte den Beweis

gewinnen, dass die Vorlage Lamperes Autograph war; ihm folgen dann Schieffer und Alles: »Es
besteht kein Zweifel mehr: die Druckvorlage der Annalen kam tatsächlich aus Wittenberg. Wie
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Johannes Setzer brach im März 1523 sein Wittenberger Medizinstudium ab, um
die schon 1516 aus Tübingen abgewanderte Offizin seines Schwiegervaters Tho-
mas Anshelm zu übernehmen, und wollte möglicherweise dieses von Melan-
chthon empfohlene Buchprojekt selbst realisieren.l'" Gegen die Annahme, ihm sei
eine Abschrift eines in Wittenberg befindlichen Codex übergeben worden, spricht
die Präsenzform »est in Augustinensium Monachorum bibliotheca exemplum«. In
dem im Verfall begriffenen Schwarzen Kloster gab es 1523 keine Augustiner-
mönche mehr und wohl auch keine Bibliothek derselben; die 1524 erfolgte Über-
tragung der Gebäude an Luther und seine Familie durch den Kurfürsten bildete
nur den Schlusspunkt des Verfalls. Es wird ja auch nicht gesagt, dass eine solche
Abschrift bereits existierte, die Setzer übergeben wurde, sondern nur von einem
Schreibauftrag an Setzer gesprochen. Dass Churrer, wie Struve annimmt, wegen
der Unlesbarkeit der Vorlage'!" als Korrektor der Abschrift dienen sollte, ist un-
glaubwürdig. Warum sollte die Korrektur ausgerechnet in Tübingen geschehen,
ohne jede Möglichkeit, das Original zu vergleichen? All das - wie eigentlich auch
die Drucklegung - wäre in Wittenberg problemlos abzuwickeln gewesen; alter-
nativ noch in Hagenau, denn Setzer selbst galt als hervorragender Korrektor'!'
und zusätzliche, humanistisch geschulte Helfer gab es in Hagenau genug. Für
Melanchthon, der die Tübinger Universität verachtete.l'? gab es keinen persön-
lichen Anlass, sich dorthin zurückzuwenden. Der Brief legt auch offen, dass sich
Melanchthon speziell an Churrer auch nicht ohne Not gewendet hätte: In recht
peinlichen Windungen muss er sich zu Beginn des Schreibens sogar dafür ent-

die Handschrift in die Bibliothek der dortigen Augustiner gekommen ist, entzieht sich freilich
unserer Kenntnis. Ihr Weg von Nienburg, wo sie zuletzt vom Annalista Saxo benutzt worden
war, nach Wittenberg ist über einen Zeitraum von ca. 350 Jahren im einzelnen nicht zu verfol-
gen.« Zur Kritik an STRUVEvgl. PATSCHOVKY,Alexander:[Rezension), in: DA 27 (1971) 224 f.

109 STRUVE(wie Anm.l03) 1,106.
110 Anders ebd.: »Da Lamperts Autograph aber - wie das Beispiel der Vita Lulli lehrt - schwer zu

lesen war, konnte es nicht unmittelbar als Vorlage für den beabsichtigten Druck verwendet
werden. Aus diesem Grunde wurde in Wittenberg zunächst eine Abschrift des Originals her-
gestellt. Der Tübinger Erstdruck ist demnach nur durch die vom Setzer überwachte Abschrift
von Lamperts Original getrennt.«

111 STEIFF,Konrad: Johannes Setzer (Secerius), der gelehrte Buchdrucker in Hagenau, in: zre 9
(1892) 297 -317. Er studierte 1522/23 in Wittenberg Medizin, übernahm aber im März 1523
die aus Tübingen abgewanderte Offizin seines Schwiegervaters Thomas Anshelm.

112 Ausführliche Zitate bei OBERMAN,Heiko Augustinus: Via moderna - devotio moderna. Ten-
denzen im Tübinger Geistesleben 1477-1516, in: Theologen und Theologie an der Universi-
tät Tübingen. Beiträge zur Geschichte der Evangelisch-theologischen Fakultät, hg. v. Martin
BRECHT,Tübingen 1977 (Contubernium 15) 1-64, hier 3-5. Ein günstigeres Bild zeichnet
SCHEIBLE,Heinz: Melanchthon. Eine Biographie, München 1997,20-24.
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schuldigen, dass er nach dem Weggang aus Tübingen den Kontakt zu seinem
früheren Schüler abgebrochen hat:

Fecit mearum rerum uaria iactatio, mi Chaspar, cur hac tenus ad te nihil scripserim, tametsi semper
animo tui memoriam circumferrem, & tanquam oculis nostris assiduo obuersareris.

Aber es war eben anders. Melanchthon benötigte jemanden, der Zugang Zur
Bibliothek der Tübinger Augustiner hatte, um überhaupt an den Codex heranzu-
kommen. Churrer hatte diese Möglichkeit, weil er Mitglied des Lehrkörpers der
Tübinger Universität war und diese im engsten Verhältnis zu den Augustiner-
eremiten vor Ort stand. Einmal auf den Codex aufmerksam gemacht, kam Chur-
rer jedoch dem Wunsch seines früheren Lehrers nicht nach. Setzer war aus dem
Spiel. Churrer setzte sich mit dem neuen Tübinger Drucker Ulrich Morhardt in
Verbindung und verwirklichte das Unternehmen dort. In seiner eigenen Vorrede,
die sich an Wilhelm und Georg von Waldburg als Mäzene des Unternehmens
wendet, taucht Melanchthons Name gar nicht erst auf; Churrer gibt an, sie seien
»quorundarn doctissimorum hominum literis perquam humaniter admoniti«
(BI.A2a). Demnach hätte es also weitere Schreiben gegeben, die nicht an Churrer,
sondern an den vom Habsburger Regiment eingesetzten Statthalter Wilhelm der
Ältere von Waldburg- Trauchburg (1469-1557)113 und seinen Vetter Georg von
Waldburg-Zeil (1488-1531)114 gerichtet waren. Das schließt nicht aus, dass ihnen
auch Melanchthons Brief vorgelegt wurde,!" aber offenbar schlossen sich weitere
Gelehrte dem Ansinnen an.116

113 VOCHEZER,Joseph: Geschichte des fürstlichen Hauses Waldburg in Schwaben. Bd.2. Kösel,
Kempten 1900,122-306. WilheIm war 1521-1525 Statthalter in Württemberg.

114 DERS.: Waldburg: Georg Ill., Truchseß v. W., genannt der Bauernjörg, in: ADB 40 (1896)
660-665. Georg, der sich zuvor in den Bauernkriegen als Söldnerführer einen Namen ge-
macht hatte, übernahm 1525 die Statthalterschaft von seinem Vetter WilheIm.

115 Srsn= (wie Anm.94) 153 verzerrt die Umstände: Churrer »wollte namentlich seinen streng
katholisch gesinnten Mäcenaten gegenüber die nur eben aus früherer Zeit datirende Bezie-
hung zu dem Reformator nicht bekannt werden lassen, daher er auch in der Vorrede nur von
-quidam doctissimi hominess redet, die ihn zur Herausgabe aufgemuntert haben«, denn die
Schreiben gingen an die Truchsessen, nicht an Churrer, und MeIanchthon war im Tübinger
Druckprogramm der 1520er Jahre keine -Persona non grata'. Morhard druckte sogar unmittel-
bar vor dem Lampert trotz erster Mandate gegen dessen theologischen Schriften ein Werk von
Luther, nämlich die gegen die Bauernaufstände gerichtete »Errnanung zum frid« vg!. STEIFF
150 f.Nr.105, der vermutet, dass Wilhe1m von Waldburg diesen Druck veranlasst habe, um die
aufständischen Bauern zu demoralisieren.

116 Wilhe1ms ältester Sohn Christoph von Waldburg-Trauchburg (1509-1535) war seit 1519 in
Tübingen immatrikuliert und wirkte ebenfalls mit Churrer zusammen, vg!. STEIFF (wie
Anm.94) 141 Nr.95 über die Eroberung von Rhodos durch die Türken (1523).
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Nun gibt es zwei Varianten des Lampert-Druckes von 1525, die sich nur
darin unterscheiden, dass in der einen Melanchthons Brief - auf dem Verso des
Titelblatts - beigegeben ist, und in der anderen diese Seite leer gelassen wurde. Das
Schreiben war, das haben wir gesehen, von seinem Urheber ganz und gar nicht fiir
diesen Zweck gedacht - und es ist zu bezweifeln, dass Melanchthon dem Abdruck
zugestimmt hat.

Warum stellte Churrer aber dann dem Druck das Schreiben Melanchthons
voran? Die Ausgabe mit dem Melanchthon-Brief sei fiir evangelische, die ohne
den Brief für katholische Kundschaft gedacht gewesen. Das hält einer kritischen
Überprüfung nicht stand. Einmal setzt es ein ausgeprägtes konfessionelles Be-
wusstsein voraus, das fur 1525 so nicht angenommen werden kann, lI7 zum anderen
erklärt diese Deutung nicht, warum Churrer (und Schradin in der zweiten Aus-
gabe) in ihren Vorreden sich nur zu deutlich von der Reformation distanzieren.
Dabei äußert sich Schradin noch 1533, wo die Konfessionalisierung erheblich
weiter vorangeschritten war, mit Hochachtung über den Gelehrten Melan-
chthon.!"

Es verhielt sich wohl anders. Die Exemplare ohne den Brief aus Wittenberg
waren die älteren. Churrer hatte Setzer verdrängt und das Projekt auch seinem
ehemaligen Lehrer entwunden. Das Unternehmen wurde ohne beider Mit-
wirkung im erzkatholischen Tübingen realisiert. Insofern lag es (sowohl aus per-
sönlicher Eitelkeit wie aus reformationskritischen Gründen nahe), den Anteil
Melanchthons an der Drucklegung zu verschweigen. Ob der Brief des »Praeceptor
Gemaniae« nun aufgrund von Protesten aus Wittenberg oder einfach zur Ver-
kaufssteigerung auf die leere Seite in den bereits bedruckten Bögen montiert
wurde, kann man nicht entscheiden.

Eine zweite Auflage wurde 1533 von Ludwig Schradin veröffentlicht,"? Chur-
rers Nachfolger im Amte des notatius universitatis. Dies geschah kurz bevor Herzog
Ulrich mit Hilfe seiner Schweizer Verbündeten Württemberg den Habsburgern

117 Gegenreformatorischen Eifer scheint ein Exemplar eines Erstdrucks in der BSB München
aus dem Lindauer Frauenstift (Signatur:A Lat b 2131) zu beweisen: Hier wurde die Titelseite
herausgeschnitten, an den Resten ist zu erkennen, dass die Versoseite bedruckt war.

118 Im Übrigen fanden gerade die Schriften führender Protestanten auch in den Zeiten der Ge-
genreformation den Weg in Klosterbibliotheken und kontroverstheologische Gelehrtenstuben.
Ein anschaulichesBeispiel gibt ein Band aus den Magdeburger Centurien, der sich heute in der
Bibliothek der Monumenta Germaniae Historica befindet (4° Bm 99-4). Er wurde 1618unter
Verwendung einer durch das Tridentinum unbrauchbar gewordenen liturgischen Handschrift
aus dem Bistum Freising (Corbinians-Offizium!) für die Bibliothek der Münchner Jesuiten
gebunden.

119 VD16L162.
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entriss und die Reformation einleitete. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Schra-
din den Druck noch einmal mit der Handschrift verglichen hat. Sie kann daher
seit dem Erstdruck als verschollen gelten. Schradin setzte jedoch den Namen des
Annalisten auf das Titelblatt und fügte als Beleg hierfür die Notiz des Johannes
Trithemius aus den »Annales Hirsaugienses« an, deren Autograph Schradin im
Kloster Hirsau eingesehen hatte.P? Der Melanchthonbrief ist in dieser Ausgabe
unverändert abgedruckt, Churrers Vorwort aber durch eines des neuen Heraus-
gebers ersetzt. Zu Melanchthon sagt Schradin dabei: »Philippus Melanchthon ille,
vir isignie eloquentia & acri humanioris litteraturse preditus, ut interim alios itidem
doctissimos taceam, hac una persuasit annotatiuncula: quam & apud nos Tubingre
primum hunc ex interitu in lucem afferens authorem archetypo«, Zu den kaum
zufällig verschwiegenen Leistungen des Wittenberger Gelehrten gehörte der so-
eben (1532) veröffentlichte Kommentar zum Römerbrief.

Melanchthons Verhältnis zu Tübinger Institutionen, insbesondere der Univer-
sität, konnte 1523 nicht positiv sein. Die Repräsentanten der Universität hatten sich
1519 maßgeblich an der Vertreibung des Herzogs Ulrich und dem darauffolgenden
Anschluss Württembergs an Vorderösterreich beteiligt;':" die theologische Fakultät
galt seither als Bollwerk gegen die Reformation. Der nach dem Tode des Frater-
herren Wendelin Steinbach rührende Tübinger Theologe Martin Plantsch (ca.
1460-1533)122 nahm aufkatholischer Seite an Disputen mit Zwingli teil und trat
auf der Rückreise in Konstanz offen auch als Gegner der lutherischen Sache auf.
Ulrich Morhard druckte zwar gelegentlich Werke von Melanchthon 123 und Luther,
vor allem aber die Position der römischen Kirche.P' Auch der Philologe Caspar
Churrer war und blieb ein Anhänger der römischen Kirche und floh 1534 nach der
vom siegreichen Herzog Ulrich erzwungenen Reformation der Tübinger Univer-
sität in die katholische Reichsstadt GmÜnd.125 Melanchthons Brief ist also taktisch
motiviert und darfkeineswegs als ungefilterte Herzergießung gelesen werden.

120 In der Druckausgabe St. Gallen: Schlegel 1690, 1,202. - Nach der Säkularisation wurde das
Autograph auf die Schlossbibliothek Hohentübingen verbracht und im Dreißigjährigen Krieg
nach München überfuhrt. Es befindet sich heute in der Bayerischen Staatsbibliothek (Clm 703
und Clm 704).

121 EIMER,Manfred: Tübingen, Burg und Stadt bis 1600. Tübingen 1945, 159 ff.
122 MENTZEL-REUTERS,Arno: .Notanda reliquit doctor Martinus Plantsch •. Leben und Werk eines

Tübinger Theologen (ca. 1460-1533), in: Bausteine zur Tübinger Universitätsgeschichte 7
(1995) 7 -44; DERS.:Plantsch, Martin, in: BBKL 27 (2007) 1068 ff.

123 Den Kommentar zum Johannes-Evangelium: STEIFF(wie Anm.ll1) 137 f. Nr.91 bzw. den
Genesis-Kommentar, ebd. 139 Nr. 93, beides nach fremden Drucken.

124 Vgl. ebd. 142 ff. Nr.96-98.
125 Vgl. GRAF,Klaus: Gmünder Chroniken im 16.Jahrhundert. Texte und Untersuchungen zur

Geschichtsschreibung der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd 1984,280.
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Die Vermittlerrolle, die Churrer nach Melanchthons Absicht spielen sollte,
ergab sich aus der Rolle der Augustiner in Tübingen gegenüber der Universirat.F"
Es ist mit dem Namen des Johannes Staupitz verbunden (Prior in Tübingen
1497 -1502).127 Das Kloster hatte jedoch eine überaus enge Bindung an die Uni-
versität. Dies war das Verdienst der von Andreas Proles angestoßenen Oberser-
vanten-Reform der deutschen Augustiner-Eremiten und damit des Tübingen
Konventes, der von 1462 bis 1503 auch baulich komplett umgestaltet wurde. Der
vorherige Mangel an intellektueller Potenz in unmittelbarer Nachbarschaft der
neuen Universität hätte beinahe dazu geführt, dass der württembergische Herzog
die Augustiner nach Vaihingen verlegte und an ihrer Stelle einen Predigerkonvent
eingerichtet hätte.128Proles konnte dies verhindern. »Er sorgte dafür, dass befähigte
Augustiner in Tübingen studierten, und befriedigte damit jenes Desiderium, das
einst zu dem Verlegungsplan Eberhards im Bart von 1478 geführt hatre.«!" Dazu
wurde das Augustiner-Kloster vollständig umgebaut. Wahrscheinlich wurde es im
Jahre 1484 der Observanz unterstellt; zusammen mit Johannes Nathin, dem spä-
teren Lehrer Luthers in Wittenberg, sind »bis 1530 fast 50 Augustiner in der Tü-
binger Matrikel nachzuweisen. Wahrscheinlich waren es noch mehr.«130Mehrere
Brüder des Konventes wurden Dozenten in Wittenberg: »Dieses Modell der Zu-
sammenarbeit von Universität und Augustinerkloster ist eigentlich das, was von
Tübingen aus in Wittenberg wirksam geworden ist.«131

Zu den bedeutenden Gelehrten des Konventes gehörte Johann Brüheim
aus Gotha.!" Er hatte bereits einen Namen, ehe er 1488 nach Tübingen kam:
Er war zuvor in Heide1berg und Erfurt tätig. Er zeichnete als Prior der Tübin-
ger Augustiner zusammen mit Andreas Proles dafür verantwortlich, dass 1490
das theologische Lectorium der Universität in den Klosterräumen eingerichtet

126 Zum Konvent allgemein BRECHT,Martin: Das Augustiner-Eremitenkloster zu Tübingen, in:
Mittelalterliches Erbe - evangelische Verantwortung, Tübingen 1962,45-89; zur Gründungs-
geschichte und zur Entwicklung im 13.Jahrhundert SYDOW,Jürgen: Geschichte der Stadt
Tübingen, Bd.1. Von den Anfängen bis zum Übergang an Württemberg 1342, Tübingen 1974,
199-202.

127 Grundlegend:Johannes von Staupitz, Luthers Vater und Schüler. Sein Leben, sein Verhältnis zu
Luther und eine Auswahl aus seinen Schriften, übertr. u. hg. v. Alfred JEREMIAS,Berlin Hoch-
weg-Verl. 1926 (Quellen 3/4); allgemein HAMM,Berndt:Johannes von Staupitz.ln: 4RGG 4
(2001) 538 f.

128 BRECHT(wie Anm.126) 73.
129 Ebd.76f.
130 Ebd.77.
131 Ebd.85.
132 Immatrikuliert als »lector theologies im August 1488, vgl. HERMELINK,Heinrich: Die Matrikeln

der Universität Tübingen, Bd.1. Die Matrikeln von 1477-1600, Stuttgart 1906,71, Nr. 21,22.
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wurde.P'' Hier fanden 1519 auch die Verhandlungen über die Absetzung Herzog
Ulrichs statt.134

Zweifelsohne ging die erfolgreiche Wiederherstellung des Konventes mit einer
Erneuerung der Bibliothek-" einher. Mit hinlänglicher Sicherheit kennen wir
nur drei Handschriften aus ihrem Bestand: Die Handschriften Me 176136 und
Me 187137 und Me 206138 der Universitätsbibliothek Tübingen, die offenbar zur
gleichen Zeit - 1472-1478 - ihre spätgotischen Einbände erhielten.P? Me 176 ist
durch Mitschriften von Vorlesungen des Pariser.später Basler HumanistenJohannes
Heynlin, dreier akademischer Reden und durch die Kopie von Statuten eines
Pariser Kollegs unmittelbar mit der Frühzeit der Universität verbunden. Mc 187
zeigt den Geist der Observanz (Guilelmus Peraldus, Thomas Ebendorfer, Petrus
Damiani, Thomas a Kempis); gemeinsam sind beiden Kleintexte des Johannes
Gerson. Me 206 bringt mit den »Sermones de tempore« des Simon de Cremona
(t 1390) einen Zentraltext aus dem Augustinerorden. Nach der Aufhebung des
Konventes 1534 wird man die Bibliothek,soweit sie in dem seitjahren fast verwais-
ten Kloster noch bestand, dem Stipendium Martinianum zugeschlagen haben, dem
auch Bücher aus anderen schwäbischen Klosterprovenienzen übergeben wurden.v'?

Dies ist der Kontext, in dem zuerst Melanchthon und dann auf seinen Wink hin
Caspar Churrer eine Handschrift der Annalen des Lampert von Hersfeld fanden. Da

133 BRECHT(wie Anm.126) 77 f. Ein Grundriss der Anlage, wie sie um 1513 bestanden dürfte,
ebd. 67. Danach lag des Lectorium zusammen mit dem Refectorium im Erdgeschoss des Süd-
flügels der Anlage.

134 EIMER(wie Anm.121) 159.
135 Die dürftige Quellenlage beschrieben bei BRINKHUS,Gerd/MENTZEL-REUTERS, Arno: Die

lateinischen Handschriften der Universitätsbibliothek Tübingen 2, Wiesbaden 2001 (Hand-
schriftenkataloge der UD Tübingen 1,2) 13 f.

136 BRINKHus/MENTZEL-REUTERs(wie Anm.135) 91-96.
137 BRINKHus/MENTzEL-REuTERs (wie Anm.135) 105 ff.
138 Ebd. 128 f.
139 Es wurde in allen drei Handschriften der gleiche Codex discissus für die Lagenschutzstreifen

verwendet (Missale des 14.)h.), vgl. ebd. 92.
140 Die Behauptung, Martin Plantsch, der 1533 verstorbene Stifter des Martinianums, habe selbst die

Bücher besessen, verkennt den aus mehreren Provenienzen gewachsenen Charakter des Marti-
nianum, den ich in BRINKHus/MENTZEL-REUTERs(wie Anm.114) 18-22 dokumentiert habe,
zu den Klosterprovenienzen ebd. 18. Plantsch wird erstmals benannt bei BRINKHus,Gerd: Bib-
liotheken in Tübingen. Eine Übersicht, in: DERs. (Hg.): Eine Stadt des Buches: Tübingen
1498-1998, Ausstellung des Stadtmuseum 29. März bis 14.Juni 1998, Tübingen 1998 (Tübinger
Kataloge), 63 ff., hier 65, danach wiederholt bei AUGE,Oliver: Die Tübinger Bibliotheksland-
schaft bis 1600, in: Tübingen in Lehre und Forschung um 1500. Zur Geschichte der Eberhard-
Karls-Universität Tübingen, Festgabe für Ulrich Köpf, hg. v. Sönke Lonaxz/Dieeer R. BAUERI
Oliver AUGE,Ostfildern 2008 (Tübinger Bausteine zur Landesgeschichte 9) 105-125, hier 112.
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der Erstdruck die Chronik als anonym überliefert, und Schradin den Autorenna-
men nach den »Annales Hirsaugienses« des Trithemius gibt.':" gilt es als gesichert,
dass diese Handschrift keine Autorenbezeichnung enthielt. Diese Namenlosigkeit
stützt fiir Struve sogar den Anspruch, hier habe Lamperts »Autograph« als Druck-
vorlage zur Verfugung gestanden. Letzteres ist, wenngleich nicht gänzlich unmög-
lich, so doch mit Vorsicht zu behaupten, da es wohl zum einen einer Überinter-
pretation des Melanchthon-Lobes bei Schradin entspringt (»ex interitu in lucem
afferens authorem archerypo«), der mit »archetypus« an die Urgestalt des Textes und
nicht ein »scriptum manu propria« meinte, zum anderen sich leicht als der Wunsch-
traum einer auf Autornähe fixierten Textphilologie entpuppen könnte.

Die Forschung geht seit Edmund Stengel von einer simplen Zweigleisigkeit der
Lampert-Überlieferung aus, die nicht etwa textkritisch, sondern alleine auf dem
Vorhandensein einer Autorenangabe fußt. Danach war die Erfurter Überlieferung,
die Schedel und Trithemius kannten, mit einem Namen versehen, das (vermeint-
lich) in Wittenberg überlieferte (vermeintliche?) Autograph jedoch anonym.
Kein Problem machte es in diesem Zusammenhang, dass die Lampert-Chronik
in Tübingen schon lange vor Melanchthon rezipiert wurde, nämlich in der etwa
ab 1498 entstandenen Chronik des Sindelfinger Stiftspropstes und Universitats-
kanzlersJohannes Vergenhans (gen. Nauclerus, 1425-1510).142 Wir kennen diese
Chronik in der bearbeiteten Fassung, die der Hirsauer Abt und Trithemius-Schü-
ler Nicolaus Basellius (1496-1524)1431516 bei Thomas Anshelm in Druck gab.!"

141 »Porro nee quecumque sollicitum reddat, quod archetypus Tritemij, quem ipsi uidimus, Lam-
bertum hunc Hirsueldensis Monasterij affeciam recenseat« (Schradin BI. 3 a.)

142 Zu Vergenhans vgl. AUGE, Oliver: Stiftsbiographien. Die Kleriker des Stuttgarter Heilig-
Kreuz-Stifts (1250-1552) Leinfelden-Echterdingen 2002 (Schriften zur südwestdeutschen
Landeskunde 38) 419-440 Nr. 226; FINKE.Kar! Konrad:johannes Vergenhans alias Nauclerus
(1425-1510). In: DERS.: Die Professoren der Tübinger juristenfakultät (1477 -1535). Ostfil-
dern 2011 (Tübinger Professorenkatalog 1,2),322-343; LEHR,Thomas: Nauclerus,johannes.
In: Deutscher Humanismus 1480-1520. Verfasser!exikon, hg. v. Franz josef WORSTBROCK,
Berlin Bd.2 (2011/12) 401-408.

143 Zu Basellius HEINZER.Felix: Buchkultur und Bibliotheksgeschichte Hirsaus, in: DERs.: Kloster-
reform und mittelalterliche Buchkultur im deutschen Südwesten, Leiden, Boston 2008 (Mit-
tellateinische Studien und Texte 39) 85-167. hier 138-146. Das Todesjahr hiernach (146),
andere Autoren geben spätere jahre (1529, 1532) an.

144 STEIFF(wie Anm.111) 210f. Nr.13, VD 16 N 167.- Basellius besorgte die Handschrift der
Chronik aus dem Besitz des Neffen des Autors. Der eingeschworene Reformationsgegner
Georg Vergenhans, Doktor beider Rechte, war Mitglied des Konstanzer Domkapitels, im
November 1523 wurde er sogar zu seinem Dekan gewählt. Zu ihm vgl. HERMELINK(wie
Anm.132) Bd.l, 30 Nr.12; DEGLER-SPENGLER,Brigitte (Bearb.): Helvetia sacra. Bd.1. Erzbis-
tümer und Bistümer 11. Das Bistum Konstanz. Das Erzbistum Mainz. Das Bistum St. Gallen,
Basel/Frankfurt am Main 1993, 557.
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Melanchthon wirkte als Corrector an dieser Drucklegung mit und galt lange sogar
als Urheber von Texteinschüben, die nicht von Naukler stammen konnten.!"

Geht man aber davon aus, dass Churrers Druckvorlage in Tübingen lag, so liegt
es eigentlich nahe, dass schon fur die Naukler-Chronik die gleiche Handschrift
benutzt wurde. Damit wiederum könnte Melanchthon diese Handschrift im Zu-
sammenhang mit der Drucklegung der Naukler-Chronik kennengelernt haben.
Die beiden Erwähnungen der »Annalen« und ihres aus Hersfeld stammenden
AutorsfNaukler lassen keine intensive Lektüre vermuten, sondern eher einen gele-
gentlichen Hinweis auf einen besonderen Handschriftenfund. Es ist wohl kaum
anzunehmen, dass eine Handschrift, die auch nach modernen philologischen Kri-
terien nahe am Archetypus anzusetzen ist, sich lange vor 1462 in Tübingen be-
funden hat, und schon gar nicht im Augustiner-Kloster, dessen große Zeit ja über-
haupt erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts anzusetzen ist. Lamperts
eigene Ausrichtung und seine Zugehörigkeit zur Hirsauer Reform lassen eher
eine solche Handschrift in Hirsau vermuten. Über die Hirsauer Bibliothek des
Hochmittelalters ist allerdings wenig bekannt.!" Ein Bibliotheksinventar aus dem
12.Jahrhundert verzeichnet nur theologische Titel genauer, alles andere sind »varii
libri chronici et historici et in summa valde multi libri, quorum titulos et auctores
nolui huc scribere.«!" Dazu könnte der Tübinger Lampert gut gehört haben -
ob nun Naukler selbst ihn dort einsah, womöglich nach Tübingen mitbrachte,
oder ob sie erst durch den Redaktor Basellius!" zu den Augustinern kam. Es
spricht also manches dafür, dass die Vorlage des Churrer-Drucks letztlich nicht
nur aus Tübingen, sondern aus dem südwestdeutschen Reformzentrum schlecht-
hin stammte. Eine auf Hirsau bezogene Interpolation, die Rudolf Pokorny un-
längst entdeckte, macht dies zur Gewissheit.P'"

Dieser Gedanke konnte in der Forschung nicht aufkommen, da sie Naukler
unter die Rezeptionszeugnisse mit Namensnennung einreihte, die nach geltender

145 MÜLLER,Hermann: Nicht Melanchthon, sondern Nikolaus Basellius Urheber der Interpolatio-
nen in der Chronographie des Nauklerus, in: FDG 23 (1883) 595-600.

146 HEINZER,Buchkultur (wie Anm.143).
147 BECKER,Gustav: Catalogi bibliothecarum antiqui, Bonn 1885,219 £ Nr.lOO. Zum Verzeichnis

vgl. HEINZER,Buchkultur (wie Anm.143) 95.
148 Zu BaseIlius als Leiter der Hirsauer Bibliothek ebd. 138-146, Reste der hochmittelalterlichen

Bibliothek um 1500 noch in Hirsau (146 f.), von Basellius verursachte Buchverluste 144 fr.
148 a POKORNY,Rudolf: Das Chronicon Wirziburgense, seine neuaufgefundene Vorlage und die Text-

stufen der Reichenauer Chronistik des 11.Jhs., DAJEdMA 57 (2001),63-93, hier 90,Anm.88.



Reformatoren drucken das Mittelalter 109

Lehrmeinung alle aus der Erfurter Tradition abzuleiten sind."? Doch hält diese
Ableitung einer kritischen Überprüfung auch in sich nicht stand.

Johannes Haller wies als erster, auf Lampert-Zitate bei Johannes Vergenhans
und Heinrich Bebel hin.lso Struve hält damit für bewiesen, dass beide Autoren
(angeblich über Trithemius) Zugang zur Erfurter Fassung hatten.'!' Er muss ein-
räumen, dass »der Umfang der exzerpierten Stellen ... jedoch so gering [sei,] dass
keine Textvarianten festgestellt werden können«.152 Doch auch eine wirkliche
Namenskenntnis kann nicht zwingend bewiesen werden. Der persönliche Name
Lampertus fällt in beiden Werken nicht. Naukler spricht von einem (anonymen)
»monachus Hersfeldensis« als seiner Quelle.P' und selbst die Ausgabe Köln 1614
weiß im Quellenverzeichnis nur etwas von »Hersfelden, monachus aut scriptor-.P'
Heinrich Bebel wiederum zitiert anonym »quidam abbas Hersfeldensis Saxo« als
Zeugen gegen Heinrich IV.ISS Beide Bezeichnungen setzen nicht zwingend einen
Kolophon in der Handschrift voraus. Lambert sagt selbst, dass »ego N. presbiter

149 HOLDER-EGGER(wie Anm.95) hier Praefatio L-LIX; STENGEL,Edmund Ernst: Lampert von
Hersfeld der erste Abt von Hasungen, in: Aus Verfassungs- und Landesgeschichte (FS Theodor
Mayer), Lindau/Konstanz 1955, Bd. 2,245-258, hier 245 f.; ALLES(wie Anm. 85) 84.

150 HALLER,Johannes: Die Überlieferung der Annalen Lamperts von Hersfeld, in: Wirtschaft und
Kultur, FS A. Dopsch, Baden b. Wien 1938,410-423, hier 418 f.

151 STRUVE(wie Anm.103) 1,109: »Da beide jedoch Lampert als Verfasser kennen, müssen sie ihre
Nachrichten aus der Erfurter Überlieferungsgruppe bezogen haben. Naukler hat seine Kennt-
nis Lamperts von Hersfeld wahrscheinlich aus dem Kreise des Trithemius erhalten; er wird sie
seinem Schüler Bebel vermittelt haben .•

152 STRUVE(wie Anm.l03) 1,109 Anm. 77.
153 NAUCLERUS,Johannes: Chronica, Tübingen: Anshelm, 1516,11, Bl.146 b und im Zusammen-

hang mit dem Canossa-Zug B1.158b. Die Angaben bei STRUVE(wie Anm.l03) 1,109 sind
fehlerhaft, weder spricht Naukler von einem »Hersveldensis historicus« noch gibt es eine Er-
wähnung aufBl. 157 b.

154 NAUCLERUS,Johannes: Chronica, Köln: QuenteIl, 1614, 1122, Sp.3. Die Berufungen auf den
»monachus Hersueldensis« ebd. 746 u. 774. SCHARD,Simon: Historicum opus in quattuor tornos
divisum, Basel: Petri [nicht vor 1574], vol.I, 694-815 spricht in ähnlicher Weise von »Anony-
mus monachus Hersfeldensis chronicon.« Gegen den vorschnellen STRUVE(wie Anm.90) I,
110 wäre die stemmatische Abhängigkeit der Exzerpte des Nikolaus von Siegen (immerhin ein
Erfurter Mönch) und Hieronymus Emser, die ebenfalls nur einen anonymen »monachus Hers-
feldensis- kennen, anhand der Textstände zu klären, und, falls wirklich die Erfurter Tradition
nachgewiesen werden kann, anschließend die Verstümmelung des in Erfurt wohlbekannten
Namens zu erklären.

155 Erstdruck 1519; hier zitiert nach BEBEL,Heinrich: Epitoma laudum Suevorum, in: Suevicarum
rerum scriptores aliquot veteres, ed. Melchior GOLDAST,Frankfurt: Richter 1605,28-45, hier
33; jetzt auch in: BEBEL,Heinrich: Patriotische Schriften. Sechs Schriften über Deutsche,
Schweizer und Schwaben, hg. v. Thomas ZINSMAYER,Konstanz 2007 (Bibliotheca Suevica 22)
108.
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ordinatus sum Ascafnaburg«, und kurz darauf im Anschluss an die Erwähnung
»Herveldensis monastarii: Ego exacta peregrinatione Ierosolimitana [... ] ad rno-
nasterium reversus sum.«!" Jeder Leser kann dem Text entnehmen, dass sein Autor
ein Mönch aus Hersfeld war.157 Auch Churrer hatte dies bemerkt und auf diese
Stelle verwiesen: »Vnurn hoc liquet, Herueldensem fiiisse« (BI.A2v).158 Bei der von
Bebel irrtümlich angesetzten Bezeichnung als Abt des Hersfelder Klosters war
wohl ausschmückende Phantasie am Werk. Unglaubwürdig ist, dass ein Gewährs-
mann (der wohl kaum Trithemius war) ausgerechnet den persönlichen Namen
des Historiographen zwar gekannt aber nicht an Naukler und Bebel weitergege-
ben haben sollte, um ihn so zu einem anonymen Hersfelder Mönch zu machen.

Schradin montiert auf dem Titelblatt den bei Trithemius aufgefundenen per-
sönlichen Namen mit der Ortsbezeichnung aus dem Text selbst: »Lamberto Schaf-
naburgensi authore cuius nomen hactenus delituit«.

Melanchthon empfiehlt Churrer die sprachliche Eleganz der Annalen und die
auf verfeinerten Geschmack hinweisenden Klassikerzitate, insbesondere aus dem
Sallust. Das ist zwar gut humanistisch argumentiert, muss aber in seiner unpoli-
tischen Beschränkung auf Philologisches verwundern, insbesondere wenn man
den Kontrast zu der Edition des »Liber de unitate ecclesie conservandas=? durch
Ulrich von Hutrenl'" (1520) betrachtet. Dieser »Liber« gilt als Zeugnis aus dem
Umfeld Lamperts von Hersfeld.I'" Hutten entdeckte ihn 1519 in der Klosterbib-
liothek von Fulda. Eine längere Vorrede nutzt Ulrich zur aktuellen Einordnung
seines Fundes - natürlich mit deutlich romfeindlichem Akzent. Gleich nach den
Ehrerbietungen an den Erzherzog Ferdinand, den Bruder Karls V., erklärt er es rur

156 HOLDER-EGGER(wie Anm. 101) 74,1 bzw.75,5-7.
157 Dazu reicht im Grunde schon die Nennung der Hersfelder Klostergründung im Jahr 736,

HOLDER-EGGER(wie Anm. 101) 12 und die Nennung der Hersfelder Äbte, z. B. ebd. 20 für 798
Balthart. Ähnliche Ehre wiederfahrt nur Fulda, aber ohne weitere Lokalnachrichten wie den
Hersfelder Aufenthalt Ludwigs des Deutschen 845, der selbst für die sonst fast wörtlich folgen-
den Weissenburger Annalen wegen seines Lokalkolorits erheblich gekürzt wurde, HOLDER-
EGGER(wie Anm. 89) 24-26. Vgl. insgesamt ebd. den Registereintrag »Herolfesfeld ... , Hers-
feld, ... e 377 f.

158 Daraufverweist schon STEIFF(wie Anm.ll1) 151.
159 Liber de unitate ecclesie conservanda, recognovit Wilhelmus SCHwENKENBEcHER,in:MGH.LL 2,

Hannvoer 1892, 173-284.
160 De unitate ecclesiae conservanda, et schismate, quod fuit inter Henrichum IIII. imperatorem &

Gregorium VII. Pontificem Maximum cuiusdam eius temp oris theologi liber in vetustissimo
Fuldensi bibliotheca ab Hutteno inventus nuper, Mainz: Schöffer, 1520.

161 Vgl. STRUVE(wie Anm.l03) 1,64-71.
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unerträglich, dass »Romani pontificis tyrannidi obnoxiam esse hanc nationerne.P?
für die »natio Gerrnanorum« ebenso unerträglich wie eine Türkenherrschaft. Wil-
helm Schwenkenbecher fasst die Vorrede des Humanisten so zusammen:

Quo tali scripto cum suo iure Huttenus speraret, fore ut multae inanes fabulae de auctoritate
papae fictae refellerentur, ut virtus Heinrici IV, quae incognita iacuisset et ab Italicis scriptori
bus obscurata esset, e tenebris ad lucem revocaretur. Quo tali scripto cum suo iure Huttenus spe-
rarer, fore ut multae inanes fabulae de auctoritate papae fictae refellerentur, ut virtus Heinrici IV,
quae incognita iacuisset et ab Italicis scriptoribus obscurata esset, e tenebris ad lucem revocaretur
[ ... ]163

Man wird kaum annehmen, dass Me1anchthon sich für solche Fragen nicht
interessiert habe und den Lampert wirklich nur als philologisches Phänomen ge-
würdigt sehen wollte. Er hatte vermutlich gute Gründe, gegenüber Churrer mit
seinem persönlichen Interesse an den »Annalen« Lamperts von Hersfeld hinter
dem Berg zu halten. In keinem Fall konnte er bei Abfassung des Briefes ahnen,
dass dieser als Geleitwort zu einer Edition dienen würde, auf deren Gestaltung er
keinerlei Einfluss nehmen konnte.

3. Ausblick
Die Erstdrucke der »Theologia deutsche und von Lamperts »Annalen« basieren auf
einer reichen und komplexen handschriftlichen Überlieferung. Sie wird durch
den sMedienwecbsek rigoros beendet. Die frühneuzeitliche Rezeption, die an
Intensität in jeder Hinsicht weit über die mittelalterliche hinausgeht, orientiert
sich textlich nahezu ausschließlich an den Druckwerken und nimmt auch keinen
Bezug mehr zu den früheren gedanklichen Kontexten. Der Respekt vor Luther
und Melanchthon als Initiatoren der Drucklegung garantierte beiden Werken
auch über ihren konkreten Inhalt hinaus eine besondere Geltung, wodurch sowohl
Luthers spätere Bedenken gegen die Tauler'sche Mystik wie die Umlenkung von
Melanchthons Interesse an Lampert auf die Interessenslage Vorderösterreichs, die
Churrer und Schradin betrieben, spätestens mit der Einführung der Reformation
in Württemberg gegenstandslos wurden. Die »Theologia deutsche wurde als quasi-
lutherische, die Lampert-Ausgabe als quasi-rnelanchthonisches Werk verstanden.
Insofern bildete sich mit dem -Medienwechsek eine Barriere im Verständnis bei-

162 Ulrichi Hutteni equitis ad illustrissimum principem ... Ferdinandum Austriae archiducem & c.
in sequentem lirbum Praefatio, in: De unitate ecclesiae conservanda (1520 = VD 16 U 173),
BI. 2 a-6 b, hier 2 a.

163 SCHWENKENBECHER (wie Anm.159) 173.
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der Texte. Im gleichen Maße, wie die »Theologia deutsch« zu einer natürlichen
Luther-Schrifi wurde, musste ihr Ursprung im Deutschen Orden als akzidentiell
definiert werden - respektive im gleichen Maße, wie die - von Melanchthon
nirgends artikulierte - reformatorische Einbindung Lamperts selbstverständ-
lich wurde, musste die genuine Einbindung in die Hirsauer Reformbewegung
und die papstfreundliche Ausrichtung der »Annalen« aus dem Gesichtsfeld ver-
schwinden.

Intendiert haben die beiden Wittenberger Theologen das nicht. Sowohl Luther
wie Melanchthon zeigen sich in den Paratexten unmittelbar von den Quellen
angesprochen; die Drucklegung wird von ihnen mit dem Wunsch nach Textsiche-
rung und Textverbreitung begründet. Eine Umlenkung des Leseinteresses auf
»reformatorische« Themen spielte hier keine Rolle, weil sich beide ja auch nicht
als künftige Lehrautoritäten einer erst noch durchzusetzenden Konfessionalisie-
rung begreifen konnten.




