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Sigrici Miiller

im liontext der Allmachtsdiskussion.Nur sind es nicht die moderniuncl ihr
,,Vater" ()ckham, denen cliesePosition zugeschriebenwird. sondern petrus Aureoli
O.F'M. Dieser wird von Capreolus aufs schàrfste daflir kritisiert, classer zum
Verstándnis der góttlichen Allmacht Dinge hinzuftige, clie das Gespótt der Unglàubigen hervorrufen und die christliche Lehre als wiclervernrinfti erscheinen
lassen kónnen: ,,qainimmoiforteortnipotenÍiaeattribuit aliqua, quaeplssentrisam i(irteli
bus concitare,et doctrinamfdei irrarionabilentreddereapad i//os;s3. Trotz cler Affinitátensa zwischen Aureoli und Ockham, der freilich nur eine geringe l(enntnis von
Aureoli hattess, kommt es bei Capreolus weder zu einer I.l.nJfiri.rung beicler
Allmachtsverstándnisse,noch zu einer polemischen Zuschreibung des Áureolischen Allrnachtsverstàndnisses an dte moderni.
Der Ort der Ausweitung des Allmachtsverstàndnissesals
,,Charakteristikum"
der uia rnodernaist also nach Capreolus zu suchen, wohl in einem I(onrext, in
dem das Anderssein Gottes und der Unterschiecl zwischen góttlichem und
menschlichem Denken ins Extrem gesteigert hervorgehoben wurden, etwa in
einer Weiterenrwicklung des Gersonschen Theologieverstándnisses. Móglicherweise ist bei der weiteren Landbegehung der locushistoricuscles
,,voluntaristischen
Allmachtsverstàndnisses" der moderniin diesem Zusammenhang zu finden, wenn
nicht gar eÍst im l(ontext der Reformation oder des tridentinÈchen l{on,z]ls56.

53 Def. I d.42 q. 1, 2.2 ad
arg. c.5-6, ad arg. Aureoli (ed. paban/pègues
[nt. 17], II,51gb).
sa S. hebt beispielsweise
Grabmann, Johannes Capreolus (nt. 19), g7 hei.ror, Aureoli habe ilen
Nominalismus Ockhams und seiner Schule vorbereitet.
5s Cf. die Hinweise dazu
in G. I. Etzkorn/F.8.
I(elley (eds.), Wilhelm von ()ckham, Scriprum in
librum primum Sententiarum. C)rdinauo (Opera Theologrca I\), St. Bonaventure-grf.V.;
f lZl,
i 6+.
s(' I?reilich scheint der Schwerpunkt
der Iftitik an den noninalesim I(ontext der spanischen Spàtscholasrik auf der Ideenlehre und Gnadenlehre und n.icht auf der góttlichen Allmacht
zu hegen.
Cf. S' Miiller, Nominalismus in der spàtmittelaltedichen TheologÈ, in: M.
J. F. M. Hoenen/p J.
J' M. Bakker (eds.), Philosophie und Theologie des ausgehenden-Mittelalters. Marsilius von Inghen und das Denken seiner Zeit, Leiden - Bosron - I(óln 2000,62- 63.
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I.
l(artáuser vinzenz
Im Oktober und November clesJahres 14ó0 kopiert der
des Geclas
Hanclschrift
,,Pentachronon"
Tegefnseef
einer
aus
von Aggsbach
Eine
Flildegatdis"'
Sanctae
beno von Eberbach, eine SÁmlung aus clen ,,Dicta
erhalten
18210
Clm
als
ist
kónnte,
haben
Handschrift, clie er als Vorlage benulzt
l{atalog der I{ound in dem von Ambrosiu. S.h*.rrenbeck 1'483 angelegten
iiberliefert auBer den
Sie
nachweisbarl.
16"
Signatuf
der
unter
,,c
sterbibliothek
den \x/erken des DionyStiicken aus Hildegard rroriBingen drei l(omment^fe zv
Grosseteste und Hugo
Robert
Vercelli,
sius Areopagita (Íhomas Gall,as von
des GroBen sowie
Gregors
eine
Augustinus,
des
von St. Vi.tà4, zwei Precligten
wie ein
carthttsiensis",
ordinis
orta
de
kurzes
ein
,,e*emplr,,
unvermittelt
scheinbar
es sich
hanclelt
Text
Benutzer der Hanclschrift am Rand vermerktz' Ilei diesem
Parisiendarunatio
det
wundererzàhlung
um clie irn spàtmittelalter weit verbreitete
nach seiuem
szi,clasheiBi cler Verclarnmungeines PariserUniversitàtsprofessors
ordensgriinclung
zur
eben
er
die
durch
uncl
gewesen
zetgeBruno
Tode, cleren
Handschrift
veranla8t worclen sei. In der ztsammenstellung der vorliegenden
E'r
Episode'
hagiographische
eine
nur
freilich bezeichnet cler Text mehr als
-fexten
HilcleSanctae
die
auf
unmittelbat
die
,,Dicta
ab,
schlie8t eine Reihe von
aus Augustinus'Trakgardis,. foigen und alle ein Thema umspielen:Ein Auszug
einen angemesse,"^r.n z.rmlohannesevangelium diskutiert die Móglichkeiten'
der Theologie
Erkenntnisziel
als
er
nen Namen ftir Gott zu finden, insofern
unterscheiGro8en
des
Gregors
verstanden wird3; eine cler Evangelienpreciigten
und der gnaI(irche
der
Verwaltung
zvr
áuBèren
g
Befáhigun
der
det zwischen
r Zu dieser Handschrift und zu yinzenz von Aggsbach cf. M.-4. Aris, Hildegard bei den l(artáuder Werke Hildegarcls im Spàtrnittelsern. Beobachrungen z'r handschriftlichen U-b-e.lieferung
des Bischóflichen Priesterseminars zu
Ribliothek
cler
aus
verzeichnisse
und
(Mitteilungen
alter
-Iirer
1999, 12-11.
Trier 13),
2 CF. Mtinchen, Bayerische Staatsbibliothek, clm 18210, fol' 227"'
Aurelius Augustinus, In lo3 Mi-inchen, Bayerische Staatsbibliothek, clm 18210, fol.223'-224';
lin' 33' ed' R' \X/illems (CChr' SI' 30'
i3
1
[n'
8
1,
tr'
Tractarus,
S
Euangelium
\
hannis
'l'urnhout
1954,5-8.
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clenvermittelten mystischen Einsichta; eine Predigr gegen die Flàretiker des
(fuodvultdeus listet verschiedeneFormen der lláresie auf und schàrft damit
die
Gabe zur fJnterscheidung der Geisters; eine weitere Predigt des Augusrinus
betrifft das Verhàltnis von Erkenntnisziel und Handlungsziel im -.nrihli.h.rt
Leben6, und das ,,Exempium" schlie8lich schildert unabhángig von den gángigen Viten Brunos die Umstánde der Ordensgnindung. Danach konnte ein anerkannter Gelehrter der Universitàt Paris nicht beerdigt werden, weil sich jedesmal,
wenn die Prozession an thr Ziel kam, der Leichnam erhob und mit dróhnender
Stirnme den Stand seines Verfahrens vor Gottes Gericht preisgab: ,r/ustoiudicio
Dei accasatasJilm", ,Justo dei iudicio i:udicatussum", ,JasÍo dei iudicio condempnatas
rt/fl/."7Unter diesem Eindruck wanclte sich Bruno, selbst ein gefeierter Gelehrter, von der \X/issenschaft ab und verftigte sich mit seinen Gefáhrten in die
Einsamkeit der Grande Charrreuse.
DaB die Handschrift in dieser Zvsammensetzung das Interesse des Yrnzenz
von Aggsbach auf sich zog, erhellt aus den zzhkeichen Briefen, die er vor allem
mit Johannes Schlitpacher von Weilheim gewechselt hat. In ihnen zeigt er sich
als harscher I(ritiker einer auf Áu8erlichkeiten fixie rten Pràlatenkirchg cler die
I(ompetenz zu rchgsóserErfahrung und Einsicht abhanden gekommen sei, so
daB die zutrefFende Gotteserkenntnis nunmehr denen anvertraut sei, die weder
eine universitàre Ausbildung genossen hàtten noch durch besondere Ehren in
der Iírche herausgehobenseiens.
In der skizzieften Zusammensetzung der Handschrift kann die Gnindungslegende der l(artause dartiber hinaus als Schliisseltext nicht nur frir Vinzenz voÍr
Aggsbach und die l{artáuser selbst, sondern ftir das Selbswerstándnisder Gemeinschaft verstanden werden, die sich durch die Rezeption der in dieser Handschrift iibedieferten Texte auszeichnet. Au8er den Leihgebern der Handschrift.
clen Benediktinern von Tegernsee,und den Leihnehmern, den l(artáusern von
Aggsbach, besteht clieseGemeinschaft vor allem aus den Mónchen der Benediktinerabteien uncl l(artausen des Spàtmittelalters.Sie versuchen im Umgang mit
den Texten, die sie lesen, in einer eigenstàndigen Lektrire- und Rezeptionspraxis
Erkenntnisformen zlr entwickeln, die als Alternative zu den in den Universitáten
gepflegten Erkenntnisformen verstanden werden. Nicht zuletzt, weil viele I(artàuser vor ihrem lCostereintritt Universitàtsangehcirigeu/aren und als I{artàuser
a Miinchen, Bayerische Staatsbibliothek,
clm 182'10, fol.224'-225";
Gregorius Magnus, Homiliae
in Evangelia, Iib. 1, hom. 9 cap. 1,-7, ed. M. Fiedrowicz (Fontes Christiani 28/1j, Freiburq etc.
1997, 1s0- 163.
s Mtinchen, Bayerische Staatsbibliothek,
clm 18210, folt.225" -226'; Quodvultcleus, Adversus
'1.42quinque haereses,cap.4lin.
cap.5lin. 69, ed. R. Braun (CChr. SL 60), Turnhout 197(r.
275-279.
('
Miinchen, Bayerische Staatsbibliothek, clm 18210, fol.226'-227";
Àugusrinus, Sermo 108, pI.
38.632-636.
7 Miinchen, Bayerische Staatsbibliothek,
clm 182'10, fol.2Z7" lin. l4sq., 1g, 23sq.
8 Cf. Vincenu.i Prioris Cartusiae
Axpacensis in Austria Epistolae, in: ilodex Dijlomarico-Historico-Epistolaris, bearb. von Bernhard Pez/Philibert Hueber, vol.Y/3, Augsburg 1729, 327_
357,hier 333.
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ftir ihre Erkenntnisse den gleichen (ieltungsanspruch erheben, den sie auch
als Universitàtsgelehrte ftir sich beanspruchten, weil sie darii,ber hinaus diese
Erkenntnisse durch eine erlernbare l-ekniremethode herzustellen trachten, handelt es sich da wie dort wenigstens intentional um wissenschaftliche Wahrheitserkenntnis, auch wenn die Texte einen antiwissenschafdichen Affekt nahezulegen
scheinene.

II.
Der Wissenschaftsbetriebin den I(artausen des Spátmittelalters,die ihm vorausliegenden Orientierungsbediirfnisse und das ihm zugrundeliegende $Tissenschaftsverstándnis lassen sich aus drei Quellen rekonstruieren: zuerst aus der
Literaturproduktion in den l(artausen, dann aus den Lektrire- und Exzerpierungsgewohnheiten,die sich an den erhaltenen Gebrauchshanclschriftenablesen
lassen,und schlie8lich aus den Bibliotheken und Bibliothekskatalogen.
Der erste Schriftstellerkatalog fiir die I{artàuser, an dem das sich wandelnde
Selbswerstándnisgreifbar wird, ist erst flir das Jahr 1.489bezeugtlO, schlie8t
mithin eine Periode ab, deren Anfánge im letzten Viertel des 14. Jahrhunderts
liegen. Zuvor galt das in den ,,Consuetudines" Guigos fixierte Schreibgebot,
,,soviele Bricher wir schreiben, soviele Zeugen der \X/ahrheit stellen wir uns
her"11, in erster Linie zur Sicherung des ordensinternen Literaturbedarfs, nicht
aber als Aufforderung, statt durch Predigten durch Bticher nach att8en zu wirken12. Mit dem erwachenden Bediirfnis, die kartusianischeLebensform ihren
IGitikern plausibel machen zu wollen und damit den Sinn der m<.rnastischen
Existenz in der Gesellschaft zumal der spàtmittelalterlichenStádte zu rechtfertigen, erwuchs zugleich der Bedarf, durch Texte nach auBen zu wirken [rzw. sich
selbst in Texten nach aufJen darzustellen. Die von l(artáusern verfa8ten \Werke
sind daher im Spàtmittelalter z:wzr vtelfach als apologetische Programmschriften
gedacht, zugleich aber als Prestigeindikatoren wirksam, so da8 die Autoren, sei
es aus eigenem Antrieb, sei es aus Gehorsam, aus ihrer monastischen Anonymitàt heraustreten und sich als sciptoresim auktorialen Sinne zu rrerstehenbeginnen und nach auBen darstellen.

e Cf. S. Lorenz, Ausbreitung und Studium der Kartàuser in Mitteleuropa, in: id. (ed.), Bircher,
Bibliotheken und Schriftkultur der Kartàuser. Festgabe zum 65. Geburtstag von E,dward Potkowski (Contubernium 59), Sruttgart 2002, 1-19, hier 16-19; sowie die ftir die vorliegende
Fragestellung aufschluBreiche Studie von I-I. Spiiling, Johann Mickels Bescháftigung mit Wissen
schaft und Literatur, in: ibid., 325-381'.
l()A. Bostius, Liber de viris aliquot illustribus sive praecipuis patribus ordinis Carthusianorum,
Ilologna 1489;cf. D. Mertens, Kartáuser-Professoren, in:J. Hogg (ed.), Die I(artáuser tn Oster'1981',75-87, hier 80.
reich, vol. 3 (Analecta Cartusiana 83), Salzburg
11 Guigues I", Coutumes de Chartreuse
[Consuerudines Carrusiae], c. XXVIII n. 4 (Sources Chré'1984,224:
riennes 313), Paris
,,paot enin /ibros scribirzus,tot nobis ueritatit praeconesfacereuidetntr."
12 ). Mertens, I{artàuser-Professoren (nt. 10), hier 79 sq.
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Die Ifuitik an Selbswerstándnisund Lebensform hatte den Orden schon seit
seiner Grtindung begleitet und etwa in Berengar von Poitiers einen polemischen
Stimmfr-ihrer gefundenl3. Im 14. und 15. JahrhLrndert ftihrren die zahlteichen
stadtnahen Grtindungen von I(artausen zlr neuen Angriffen, clie den Mónchen
insbesonderedie soziale Fruchtlosigkeit ihrer Lebensforlrr zunr Vor-wurf machten. Mit cler notwendigen Verteidigung clcs Ordens verànderte sich jecloch clie
Ar-rffassungvon der konkreten Gestalt der uita contemplaliua
erhe!'tlich.Vor allem
Jean Gerson hat in diesem Sinne auf clie l(artàuser gewirktla. Seine 1415 entstandene Schrift ,,Contra impugnantes orclinem Carthusiensium" nimmt die
I(artáuser gegen drei Vor-wtirfe in Schutz: sie wirkten keine \)íunder, sie hátten
keine Heiligen hervorgeL,racht und der Orden sei nicht rechtskráftig kirchlich
approbiert. Die entscheidende Approbation ist nach Gerson aber nicht die
durch religiós indiffetente Zeichen und \X/under, sondern das Zeugnts Christi,
der eine entsprechende Lebensweise empfiehlt, und die airtuosaperseuerantia,
die
als die Approbation durch den Heiligen Geist gedeutet werden mtissels. $7as
jeweils das Tugendhafte ihrer Lebensfiihrung sei, ist clabei im Lauf der Geschichte strittig und als die Frage nach der I(onkurrenz zwischen aita acíiua
untl contentplatiua
in den Debatten des Spàtrnittelalters prásent. Gerson hat seine
Auffassung in lrorm einer Auslegung der biblischen Figur Johannes des Tàufers
entwickeltló: Danach kann eine Bewertung der jeweiligen LebensFormnach fiinf
I(riterien erfolgen, soteriologisch, absolut, kasuistisch,objektbezogen uncl christologisch; soteriologisch,insofern sie Lrntercler Differenz von Heil und Unheil
betrachtet wird, absolut, insofern die clem Menschen wesentlich angemessene
Lebensform bestimmt wird, kasuistisch,indem konkurrierende Situationen konstrLriertund in Form einer Giiterabwàgung entschieden werden, objektbezogen,
indem nach demfnis der jeweiligen Lebensform gefragt wird und christologisch,
indem cUe Lebensform Christi als Modell cler dem Menschen angemessenen
Lebensfortn und -norm verstandenwird. Mit dem E,rgebnis,daB eine Mischung
atrs beiden l-ebensformen vorzlrziehen sei, gelingt es Gerson zugleich, die Frage
nacl-rihrer jeweiligen utilitas sowohl zu legitimieren als auch positiv zu beantworten. Er entkráftet damit den mit Aristoteles,Politik l, erhobenen Einwand, clie
Lebensform cles soliÍariussei frir den Menschen als anina/ ciui/ewtdernadirlichlT,
und vermag positiv aufzuzeigen, daB auch fur den kontemplativ lebenclen solitarius clasGemeinwohl als Iiriterium einer sittlichen Bewertung seines Lebens in
Geltung bleibt.
Ilerengar von Poitiers, Epistola conrra Carthusienses, in: PL 178, 1875- 1880;R. I{libansky,
L'épitre de Berengar cle Poitiers conrre ies Chartrer"rx, in: Itévue cle moyen áge latrn 2 (1946),

314- 316.
11 Cf. P. Glorieux,Gersonet les Charrrer,rx,
in: Recherches
de T'héologre ancienne et médiévale 28
(1961),11s-is3.
ls Cf. Gersou, Contra impugnantes ordinem Carthusiensium
(Oeuvres complètes X, n. 496), ecl.
J.
P. Glorieux, Paris 1973, 41;44.
16 Gerson, De comparatione vitae contemplativae
ad activam (Oeuvres complètes lli, n. 92), ecl.
.J.
P. Glorieux, Paris i962, 63-71 "
'7 Ibid.. 70.
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wird unter anclerem auch
Dieser Wandel im Verstándnis der uita conternplatiua
Tátigkeiten, das
verbundener
damit
bzw.
geistiger
Neubewertung
an
der
greifbar
heiBt des Lesens und Schreibens.Gerson entwickelt diese Ar,rffassunÍjin der auf
rs. Ausgangspr-rnkt
Ritten cier l(artàuser verfaBten Schrift,,De laude sctiptorum"
um ein of>usseruile
Scl-rreiben
es
beim
ob
sich
seiner Uberlegungen ist die Frage,
handelt, dessender Mónch sich am Sonn- und lreiert^gzrt enthalten hátte. Seine
Anrworr, der Schreiber nehme am I'Ieilsdienst der I(irche teil, der sich rn praedicavollziehe, berucksichtigt zunáchst nur den áuBeren Nutzen des
tio und satisfactio
Schreibens,insofern heilsrelevanteTexte bewahrt und verbreitet wurden ltzw
iler Schreiber eine entsagungsvolle Tàtigkeit ausiibe und damit selbst heilsrelev^nt ^n der \Werkgerechtigkeitteilhabele. l)artiber hinaus werden aber Gegenstánde und Praxis der Lekttire neu bewertet. Heilstràchtige BLicher (libri salubres)
sind solche, die nicht nur l{enntnisse (scientiae),sondern uirtus und gusÍtts cler
urspriinglichen Quelle, das heiBt der'Weisheit, vermitteln20,unabhángig davon,
um welche Gattung von Literatur es sich dabei handelt und ftir welches Ztelpublikum sie geschriebenwurden21.Diese durch Biicher mógliche Vermittlung der
\ff/eisheitist abhángig von der Fertigkeit, Brichern nicht nur $íissen zu entnehmen, sondern auch clie Inhalte, die Fr.irden jeweiligen I-eser l)edeutung haben,
mithin von cler Leserkompetenz.l)ie Ber-rrteilungvon Iliichern Lrnterder Differenz von Heil und Unheil wird claher nicht uber Literaturkritik, sondern iiber
I-ektrirekritik,will sagendas Rezeptionsverhaltendes Lesersgesteuert.Mit clieser
allgemeinenLektiireregel gelingt es Gerson, wissenschafdicheI-iteratur in ihrer
genuinen Leistungsfàhigkeit zu bewahren und zu legitirnierenz2 und zugleich
den Spielraum fiir nichtwissenschaftliche Lekttiren - nl:rnal in der Volkssprache - zu óffnen23.
Der geforderten Beurteilung der Lesestoffe unter der Differenz von Heil und
Unheil entspricht eine veránderte l.ektiirepraxis, die den I(órper des Lesets, an
dem sich Fleil und Unheil individuell entscheiclen,im Lesevorgang stárker zur
Geltung bringt2a.l)ie von (]erson vorgestellte l-ekture ist eine ,,/ectio,quaesci'
- ein I-esen,das beim Schr:eibensich vollzieht2s,so daB c{asGelesene
bendo
ft"
nicht nur intellektuell ztrr Iienntnis genommen, sondern kórpedich nachvollzogen und angeeignetwird. Lesen hei8t mithin norwendig Schreiben, wenn der
Lesevorgangselbst clem Leser nicht nur Wissen, sondern Heil vermitteln soll:
,,7h deniquesi nonpotueris amp/oslibroram manipulosad areantEcc/esiaereportnre,uel
r8

J. Gerson,De laudescriptorum(()euvrescornplètesIX, n.454), ed. P. Glorieux,Paris 1973,
423- 434.
r e I b i d . ,n . 1 - 4 , 4 2 4 - 4 2 7 .
2 0 I b i d . ,n . 7 , 4 2 8 .
2 t I b i d . ,n . 9 , 4 3 0 .
2 2 I b i d . ,n . 9 u . 1 1 , 4 3 0 ; 4 3 2 .
2 3 l b i d . , n . 1 1 ,4 3 2 s q .
2a Zum Iiórper des Leserscf. L Íllich, lm Weinbergdes T'extes.Als das Schriftbild clerMoclerne
entstand.Frankfurt1991,57sq.
2s GersonD
, e l a u c i en, . 4 ( n t . 1 8 ) , 4 2 7 "
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parualos etPaucos... uel nnnru ffirre sÍudeut in tabernnnrlifsf Dornini non uacou,rs
appareAS"26- ,,\X/ennDu also keine urnfangreichen Biindel von Buchern ins Haus
der l(rche einbringen kannst, gib dir wenigstens Mrihe, kleine oder wenige oder
wenigstensein [Buch] beizutragen,damit Du nicht tnZek des Herrn mit leeren
Hánden erscheinst." Eine so bestimmte Lekturepraxis kann als kórperlich vollzogene contemplatio
verstanden werden, die in der Differenz von Heil und Unheil
ihre sittliche Verbindlichkeit erlangt und damit unterscheidbar ist vom neugierigen Spekulierender Philosophen2T"Sie ist aber nicht auf den I(anon erbaulicher
Literatut eingeschránkt, sondern schlieBt wissenschafdiche Fachliteratur mit ein,
die durch andere Texte wissenschaftlich ausgelegt,das heiBt intertextuell referentialisiert wird28 bzw. in ihrer doktrinellen I(onsistenz zum Gegenstand eines
eigenen Diskurses wird2e. Was GersoÍr anregt, ist mithin als alternativesModell
von \X/issenschaftlichkeit zu verstehen, in dem die sitdiche Verbindlichkeit des
Erkannten und die sittliche Relevanz des Erkenntnisprozesses als konstitutiver
Bestandteil von \l/issenschaft gannaert werden sollen. In diesem Sinne ist die
geistige Tátigkeit in den I(artausen bzw. clen Rruderháusern der Devotio moderna als ein alternativesMoclell wissenschaftlicherErkennrnis verstanden worden.
Das erhellt aus den theoretischen Schriften der devoten Literatur ebenso wie
aus den in den l(artáuserbibliotheken erhaltenen Exzerpthandschriften, I(ompilatorien, Florilegien und Rapiarien sowie den in den l(artausen des Spátmitteialters hergestelltenCodices30.Gerhard Zerboh etwa empfiehlt das Exzerpieren
fortlaufend gelesener Handschriften sowie die Betrachtung der Bxzetpte im
Sinne einer geistlichen Ubrrngll; Johannes Trithemius riihmt die Praxis, sich
eigene Handschriften mit individuellen Lesefruchten zusammenzustellen,in seiner Schrift ,,De laude scriptorum manualium"32; Gerson lobt den Brauch, die
I(opiertátigkeit mit Gebeten zu begleiten und begrinstigt damit die Gewohnheit,
Iixzerpte mit einem schriftlichen Gebet einzuleiten33.

26

Ibid., n. 9,430.
Gerson, De comparatione (nt. '16),74: ,,in curiosaphilosopborum speculatione".
z8 Gerson, De laude,
n. 11 (nt.'18),432 ,,Non enirn essediciruas oruniun ael habereael scrutai libros
sanctos,il/os naxinte, qai suau dfficaltatent petunt exp/anai per a/ios patsus el g/otsas doclorutt."
29 lbid., n.9,430:
,,Ta/i grandia doctoratt habendasunl uolurtina qutrtlnt traditiones ordine doctrinah scrutetur."
l o Ct. N. Staubach,
Diversa raptim undicltre collecta. Das Rapiarium im geistlichen Reformprogramln der l)evorio moclerna, rn: I(. lllm (ed.), Literarische Fbrmen des Mitrelalters. Florilegien,
Iiompilationen, I(ollekt-ionen. $Tiesbaden 2000, 1 1 5 - 147 .
27

tl

72

N. Staubach, Von der persónlichen Erfahrung zur Gemeinschaftsliteratur. Enrsrehungs- und
Rezeptionsbedingungen geisdicher Reformtexte im Spátmittelalter, in: Ons Geestelijk Erf (r8
(199 4), 200 - 228, hier 222 sq.

N. Staubach, Pragmatische Schrifdichkeit im Bereich der Devorio moderna, in: FrÈhmittelalterIiche Studien 25 (199'L),4'18-461, hier 435; zum Werk des Trithemius zulerzr: M. Embach,
Skriptographie versus Typographie. Johannes Trithemius' Schrift ,,De laude scriptorum", in:
Gutenberg-Jahrbuch 7 4 (2000), 132 - 1 44.
3 3 CF. Gerson, De laude,
n. 4 (nt. 18), 426.
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III.
An einem Codex aus der Bibliothek der Mainzer l(artause, der in der ersten
Hálfte des 1(r.Jahrhunderts entstanden ist, làBt sich diese Praxis veranschaulichen (I 330)34.Die 14 x 10 crn gro8e, das hei8t kleine Sammelhandschriftenthált eine den ersten Teil des Codex bildende Messerk-lárung (fol. 9 - 47) sowie
Ausziige aus Mechthild von Hackeborn (fol.49-153) und Gertrud von Helfta
(fol. 16L-225) und schlie8lich Exzerpte aus dem ,,Liber Scivias" der Hildegard
von Bingen (fol. 229 -293). $7áhrend die drei ersten Teile der Handschrift nur den
offensichtlich in einem Zugegeschriebenen jeweiligen Haupttext bieten,legt schon
die graphische Gestalt der Hildegardexzerpte eine mehrfache Bearbeitung nahe.
'Ieil
Vor allem auf den, den ersten und zweiten
des ,,Liber Scivias" umfassenden
Seiten, sind mit einer feineten Feder auf den freigebliebenen Rándern weitere
Textsti.ickeaus Hildegards Werk eingetragen. Diese ergánzenden Eintràge stammen von der gleichen Hand, die auch den Flaupttext geschriebenhat.
Die mit breiterer Feder geschriebenenExzerpte im Halrpttext geben in der
Regel Einheiten von 10 -15 Zerlen der Druckausgabe des ,,I-iber Scivias" wieder. Der Exzerptor schópft, wenn auch in deutlich unterschiedlicher Ausfiihr'feilen
lichkeit, aus allen
des ,,Liber Scivias",deren Text er souveràntiberblickt3s.
Der gegebene Ausschnitt wird mit einer Gebetsanrede versehen, der \X/ortlaut
des Textes entsprechend syntaktisch bearbeitet, die einzelnen Sàtze einer exzerpierten Passagewerden gelegentLichin der Reihenfolge vertauscht. Die Exzerpte
sind voneinander durch einen ca. t,/zzeiligen DurchschuB und die Hervorhebung
der Initiale unterschieden. Sie schópfen zumeist aus der Auslegung der jeweils
bearbeitetenVision, geben aber nur selten Teile der Vision selbst wieder. Im
g nzen iiberwiegt beim Exzerptor das Interesse an einer theologischen Darstellung. Der lángste durchgehend kopierte und mit der Uberschrift ,,De ,facranento
Aharis Nzta" versehene36Ausschnitt exzerpiert die sechsteVision des zweiten
Teils. Er weist zudem durch zahlreicheund ausfrihrlichemarginale Ergánzungen
auf eine mehrfache Bearbeitung des Textes hin.
Ein Beispiel aus diesem Zusammenhang mag gentigen, um den ProzeB der
Textgenesezu verdeutlichen3T.Auf fol. 250' und fol.251' werden aus d"ergenannten Vision der E,cclesiadie Abschnitte aufgenommen, die den Ritus der
Messfeierauslegen.Auf fol. 250" beginnt die Seite n-ritclenrwórtlich wiedergeÉjebenen llnde von l{apitel 6. Mit ,,Rogl" schlieflt der Exzerpt()r den SchluBteil
3a Im folgenden greife ich zurtick auf die Beschreibung der Handschrift, wie ich sie bcrcits ar.r
andercr Stelle mit den entsprechenclen Abbildungen publiziert habe; cf. M.-A. Aris, I-lilclegard
(nt. 1), 24-29.Ich
nutze die Geiegenheit zu einer l(orrektur: Bei der Reschreibung der llandschrift auf p.24 muB es ebenso wie ar,rfp. 11 ,,Mechthild von Flackeborn" statt,,Mechthild von
Magdeburg" heiBen.
3s Cf. Mainz, Stadtbibliothek Hs I330, fol.229'-232': Pars I; fol.232'-262': Pars II; fol.262'293': Pars III.
36 Cf. Matnz, Stadtbibliothek Hs I 330, fol.248.
37 Cf,. dazu die Abbildungen in Aris, Hildegard (nt. 1), 26 sq.
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aus KapiteIT (2.424-431) an, den er ohne Texwerlust redaktionellzu einem
an Gottvater gerichteten Gebet umgestaltet. Es folgt - dagegen wórtlich - der
Anfang des neunten I(apitels, das mit einem Zitat au'sdem am Anfang der Zelle
genannten Propheten Joel beginnt. Der Exzerptor ribergeht also bei der ersten
Niederschrift den Anfang von l(apitel 7 sowie I(apitel 8 vollstàndig. Von diesen
finclet sich der fehlende Teil des siebten I(apitels, in kleinerer Schrift nachgerragen, in den drei Zellen am oberen Rand der Seite, die durch ein Einschaltzeichen
im Text an den bereits exzerpierten Text angeschlossen werden. Das fehlende
I(apitel 8 dagegenwird an der passendenStelle in der Mitte der Seite begonnen
und dann auf dem inneren Rand vervollstàndigt. Der Eintrag auf dem linken
Rand ist die Fortsetzung einer Ergànzung der folgenden Seite, fur die dort nicht
hinreichend Platz zur Verfrigung stand.
Aufgrund dieser durch zahlreiche andere Beispiele ergànzl:arer Beobachtungen an der Handschrift IáBt sich nun nicht nur der Textumfang des Exzerptes,
sondern der Exzerpiervorgang als solcher rekonstruieren:Nachdem der Exzerptor seine Vorlage offensichtlich sehr sorgfaltig gelesen und verinnerlicht hat,
tibernimmt er einen Teil des gelesenenTextes, den er nicht nur kennt, sondern
beherrscht, und gibt ihn in F-orm eines Gebetes so wieder, da8 der Wortbestand
einer Passagevollstándig erhalten bleibt, das Satzgeftigeaber vóllig neu gestaltet
wird. Das Sprechsubjektder Vorlage, Gott, wird durch die erste Person Singular
als das Sprechsubjekt des geschriebenen-fextes ersetzt. Damit schaffr der Exzerptor clie grammatischen VoraussetzLrngenclaftir, cla8 ein kiinftiger Leser sich
den gelesenenText zu eigen machen kann.
Sei es ar:fgruncl der Leseerfahrungenmit dem so gestaltetenGebetbuch, sei
es aufgrund einer erneuten I-ekttire des ,,Liber Scivias" kommt der Exzerptor
zur Auffasslrng, da8 durch die bereits getroffene Auswahl wesentliche Teile des
Textes verlorengegangensind. Aus diesem Grunde fugt er die ihm wichtig erscheinenclenErgánzungen fast ausschlieBlichin wortlicher Wiedergabe auf dem
freigebliebenen Rand ein. Bei diesem zweiten Durchgang hat sich sein Leseund Exzerpierverhalten geándert. Nunmehr legt er gróBeren \X/ertauf die vollstándige Dokumentation des Textes, den er - wie irn vodiegenden Beispiel auch dann in seine Ergánzung aufnimmt, wenn er ihn in bearbeiteter Form
schon einmal geschrieben hat, beziehungsweisenotiert ihn auch dort auf dem
Rand, wo er in keinem Zusammenhang mit dem Flaupttext steht. In beiden
Iixzerpierphasen geht es dem Mainzer Exzerptor darum, durch die Abschrift
die Voraussetzungen dafiir zu schaffen, sich den Text Hildegards individurell
aneignen zu kónnen, gleichsam ein experinenturm
íexlus zu ermóglichen.

IV.
Diese veránderte Haltung zur Buchproduktion und -rezeption ftihrte zu einem raschen Zuwachs in den Ribliotheken spátmittelalterlicherI{arrausen und
machte eine sorgfáltige Bestandsverbuchung erfordedich. Dabei wurden vor
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allem àu8ere Merkmale einer Flanclschrift als l(ennzeichen zu thter ldentifizierung verwendet. Die Aktualisierung der vorhandenen I(ataloge, die als Besitznachweis und \X/ertsicherungsinstrument fungierten, muBte in ki.irzeren Abstánden als bisher riblich betrieben werden, um den Umfang des vorhandenen llestandes sicherzusteilen3s.Ztgleich dienten die l(ataloge der rasch anwachsenden
Ribliotheken zunehmend zur Erschlie8ung des Bestandes"Der Bibliothekar
wurde damit zusátzltch zum Besitzstandsverwalter zugleich Literarhistoriker und
E,nzyklopádist, dem die Ordnung und Eróffnung des in den Handschriften erhaltenen Wissens oblag, auch wenn er selbst seine Aufgabe anders empfunden
haben mag. Einschlàgig ist in diesem Zusammenhang der l(atalog der Erfurter
I(artause aus der Zeitkurz nach 1,475,der das oben skizzierteWissenschaftsverstándnis zur Grundlage der Bibliotheksordnung wáhlt und mit ausfÈhdichen
literaturgeschichtlichen Bemerkungen verbindet, selbst aber nicht anders'denn
als dokumentierend wirken will3e. Ahnlich erfrillt auch der I(atalog der Mainzer
I(artause eine mehrfache Funktion: einmal als Standortregister,um dem Bibliothekar die Sicherung des Buchbesitzes zu erleichtern, zlrm andeten als Schlagwortregister und als AutorenregisteÍ, um die Benutzung, nicht des Bestandes,
sondern des Standortregisters zu erleichtern, wie aus dem ,,Inte//ectasregistri"
hervorgehr, das der Handschrift vorangestellt istaO.Aus cliesem Vtrwort witd
NouurztTestanicht nur der Aufbau des I(ataloges erkennbar (Wns TesÍamenÍ'urn,
Ius, Medicina, Artes)41, zudem werden clie
ruenturt, Doclores et auctores,.\'ertnottes,
Interessen der Bibliotheksbenutzer und, nicht immer mit diesen tibereinstirnmend, die des Bibliothekars rekonstruierbar.f)ie vom Bibliothekar imaginierten
Benutzer suchen anhancl der nontinaanctorumbzw. anhand der stgny'icariomaÍeria'
'Iral<tatcn
ram sowohl nach einzelnen Hanclschriften als auch nach einzelnen
Sie werden aber
und Briefen
als bemerkenswertesBeispielwort dient ,,AbL/.vts".
ausdrucklich clarauf hingewiesen, da8 das zweite Register, der Standortkatalog,
wichtiger sei als die vorangestellten alphabetischen I{ataloge, weil nach diesem
die Bi.icher geordnet und aufgestellt seien. Ftir den Bibliothekar bleibt mitl-rin
die Ordnung des $Tissensbestimmend gegentiber clem Versuch, dieses\X/issen
38 C[. am Beispiel der Basler l(artause H. Schreiber,
Quellen und Beobachtungen zur mittelalterlichen l(atalogisierungspraxis besonders in deutschen l(artausen, in: Zentralblatt fiir Bibliothckswesen 44 (1927),1-19,97 - 118, hier 12-14.
3e Cf. P. Lehmann (ed.), Mittelalterlicbe Bibliothekskataloge Deutschlancls und cler Schweiz. Zweiter Band: Bistum Mainz-Erfurt, Miinchen 1928,232- 593; H. G. Senget, Iiinleitr.rngztr: Nikolaus von l(ues, Die hóchste Stufe der Betrachtung lat./dtsch. (Philosophische Ribliothel( 383),
Hamburg 1986, XXIII; A. Màrker, Schweigen r,rnd l.esen - Das Prohemium longum des iltfurter l(artáuserkatalogs als $Tissenschaftspropádeutik am Ende des 15. Jahrhunderts; in: Lorenz
(ed.), Bticher, Ilibliotheken und Schriftkultur (nt. 9), 383 - 391.
a0 Cf. Schreiber,
Quellen (nt. 38), 16 sc1.sowie die Edition des ,,Intellectus registri" in: Fl. Schreiber,
Die Bibliothek der ehemaligen Mainzer l{artause. Die Flandschriften uncl ihre Geschichte (7'entralblatt fiir Bibliothekswesen, Beihefte 60), Leipzig 1927,193l. ,,Rrutuu auÍen2"' eÍ ut uideturutnrts
pinciplae regtÍtrultx, licet hic prenotaltunt, ad aliud principa/e, cluantuis, ut rbcltutt ert, suprít .ribi pa.rtporilatu,
sic deserilre dicitztr."
41 lbid., 192sq.
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ftir einzelne ohne den Verweis auf dessen Stellung im ganzen verfiigbar zu
machen.
Ftir ein so angelegtes bibliothekarisches Verzeichnungssystem stellen der
mógliche Standortwechsel und mehr noch der Br,icherzuwachsein gewichtiges
Problem dar, insofern mit der Verbuchung eines Neuzugangs zugleich clessen
Platz im Wissensganzen bestimmt werden mu8a2. Am Bestand der Mainzer
I(artause und dessen l(atalogisierung in einem zwischen 1466 und 1470 geschriebenen Verzeichnis und einem weiteren aus dem Jahre 1520 lassen sich
diese Abláufe durch den Vergleich der nzch 1470 eingefrigten Nachtráge mit
deren Reinschrift aus dem Jahre 1520 nachvollziehen. Neben den tibtichen Neuerwerbungen sind auch Handschriften hinzugekommen, obwohl sie nur Texte
bieten, die bereits in der Bibliothek vorhanden waren. Ihre Anfertigung wircl
aus dem Zusammenhang der beschriebenen Praxis verstàndlich, sich Bricher
nicht nur durch deren Lektiire, sondern durch cleren Abschrift anzueignen. So
verzeichnet der I{atalog von 1522 unter den ansonsten nur mit jeweils einem
Exemplar vorhandenen 190 Eintrágen zu Jean Gerson drei Exemplare der
Schrift ,,De laude scriptorum", z:wei Exemplare seiner Verteidigungsschrift frir
die l(attáuser, zwei Exemplare seiner ,,Mystica theologia", sieben Exemplare
seiner Schrift ,,De remediis contra pusiilanimitate animae", viet Exempiare seiner Schrift ,,De praeparatione ad missam" und sechs Exemplare seiner Schrift
,,De cognitione cast-itatis"43.Ztmal die beiden letztgenannten Schriften geben
Aufschlu8 tiber die Orientierungsbedtirfnisseder Iiartàuser, die sie abschreiben
und damit den Mitbrtjdern zur Verfiigung stellen" Flancleln doch beide - anders
als ihr f itel vermuten làBt - mit medizinischen, psychologischen und moraltheologischen I(riterien von der ethischen Bewertung der Pollution. Àhntiche
Hàufungen von l(opien derselben \Werke finclen sich unter anderem vereinzelt
bei Augustinus, mehrfach bei Bernhard von Clairvaux, bei der Verzeichnung des
,,Breviloquium" des Bonaventura, det ,,Mystica Theologia" des ps.-Dionysius
Areopagita, bei den pseudo-albertinischenspirituellen Schriften, bei der Schrift
,,De spiritualibus ascensionibus" des Gerhard von Zutphen, bei einzelnen
Schriften des Hugo und Richard von St. Viktor, der Verzeichnung des ,,Horologium Sapientiae"des Heinrich Seuse,des ,,Compendium" des Hugo von Stra8burg, der ,,Imitatio Christi" des Thomas a l(empis und auffàllig bei Marsilio
Ficino, dessen\X/erkejeweils doppelt vorhanden sind.

Diese Dubletten lassensich nur teilweiseaus dem Umstand erkláten, da{} neu
einrretende Mónche ihre prersónlicheuniversitár geprágte Biichersarnmlung der
I.Josterbibliothek anvertrauten. Vielmehr entsprechen zahlreiche der mehrfach
vorhandenen Titel den Lektiireempfehlungen, die Jean Gerson in seiner Schrift
cffic,,De Libris iegendis a monacho" aussprichtaa.Sie dienen dazu, eine theologia
tiua zt fórdern, das hei8t die Form von Wissenschaft, die die sitdiche Verbindlichkeit wissenschaftlicher Erkenntnis in einer adáquaten LebensForm zu realisieren sucht, mithin die begriffliche Annáherung an den Erkenntnisgegenstand der
Theologie mit einer bestimmten Lebenspraxis und inclividuellen Erfahrung zu
vermitteln und in t]nr zt bewáhren sucht.
Am Beispiel der Mainzer l(artause làBt sich zeigen, da8 die Entfaltung dieses
alternativen Wissenschaftsverstàndnisses sowohl mit einer charakteristischen
Lektrire- und Rezeptionsstrategieverbunden ist als auch mit der Aufnahme einer
bestimmten philosophischen Tradition, die geeignet ist, Erhenntnisziel r-rndLebensform sràrker miteinander zu verbinden, als es in der universitárenTheologie
des Spàtmittelalters móglich schien. Eine einláBliche Analyse des Mainzer Bibliotheksbestandeskónnte zeigen, daB diese $Tissenschaftskultur mit der intensiven
Rezeption neuplatonischer Texte bzw. der neuplatonisch bestimmten relecture
vertrauter Texte verbunden war (2.8. alle erreichbarett Ubers.tzungen und
I(ommentierungen des Pseudo-Dionysius sowie Cusanus und Ficino).
Vor diesem Hintergruncl wird die wissenschaftskritischeRedeutung der Ubernicht nur clas Wissenlieferung jenes 1-extesgreifbar, der ais damnatioParisiensis
schaftsverstándniseines namentlich nicht genarinten Pariser Magisters verurteilt,
geschweige denn nur als Erinnerung an die Griindung des l(artáuserordens
fungiert. E,r dient zugleich als Exemplum fiir eine Wissenschaftskultur, die das
neuplatonische Erbe zumal der Literatur des 12. Jahrhunderts und dessen zeitgenóssische Fortentwicklung neu und energisch zur Geltung bringt'

a2 Ztu Bibliotheksordnung im Verhàltnis
zur Ordnung des Wissens cf. H. Zedelmaier, Bibliotheca
universalis und Bibliotheca selecta. Das Problern der Ordnung des gelehrten Wissens in cler
frijhen Neuzeit (Beihefte zum Archiv fiir l(ulrurgeschichte 33), I(óln - \X/eimar - 'Wien 1992;
sowie 8,. Canetti, Nachtràge aus Hampstead. Aus den Aufzeichnungen 1954_1971, MËnchen
1994, 21: ,,Meine Bibliothek, clie aus Tausenden von Bánden besteht, die ich mir zu lesen
vorgenommen habe, wàchst zehnmal so rasch, als ich lesen kann. Ich habe versucht, sie zu erner
Art vou Universum zu erweitern, in dem ich alles finde. Aber dieses Universum wàchst in
schwindelerregendem MaBe. Es will s.ichnie beruhigen, und ich fthle sein Síachsrum am eigcnen
Leib. Jeder Bancl, den ich neu einfiihre, lóst eine kleine lWeltkatastrophe aus, und eine Beruhigung tritt erst ein, wenn er sich scheinbar einreihen làBt und vorlàuÍjs verschwindet."
a3 Cf. IMainz, Stadtbibliothek I{s II
576, fol. 101- 106.

aa

P. Glorieux, Parls
J. Gerson, De libris legendis a monacho (Oeuvres complètes IX, n. 464), ed.
1973, 609 - 613, hier 612sq.

