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reger schriftlicher und miindlicher Gedankenaustausch gepflegt wurde - vom
Bi.ichertausch ganz zu schweigen.
Gewiss handelt es sich bei den genannten Beispielen nur um Einzelfálle, die
sich nicht ohne weiteres verallgemeinern lassen. Immerhin ist deutlich geworden, wie die Wissensvermittlung zwischen den Devoten und den ihnen geistesverwandten Ordensleuten funktionierte: zum einen i.iber Schulen wie Deventer
und Zwolle, zum anderen iiber die Weitergabe einschlàgiger Schriften; das,,Opus
pacis" mit seiner weitverzweigten Wirkungsgeschichte ist dafiir ein eindrucksvoller Beleg. Vor allem aber basierte die wechselseitige Wissensvermittlung auf dem
Engagement von Einzelpersonen; sie verdankte sich Charakteren wie Oswald von
Corda und Konrad von Gri.inberg, die freimiitig und iiber alle Ordensgrenzen
hinweg ihre Fachkenntnisse miteinander teilten. Wenn also der Generalprior der
Kreuzherren in seinem eingangs erwàhnten Schreiben vonpersonae bonae voluntatis sprach, hat er m Recht die Bedeutung der zwischenmenschlichen Kontakte
hervorgehoben und damit zugleich ein wesentliches Anliegen der Devotio benannt.
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r. ,,Predigen
mit den Hànden'
Im Jahre t476veróffentlichten die Rostocker Fraterherren eine Druckausgabe der
SermonesDiscipuli de tempore.Ihr Interessean diesem Werk begriindeten sie in
einem umfangreichen Kolophon: Die Predigten seien verfasst von einem herausragenden Lehrer, der es aus Demut vorgezogen habe, seinen eigenen Namen zu
verschweigen. ,,SeinesEifers also wollen wir, die Priester- und l{erikerbri.ider des
Michaelisklosters zu Rostock, teilhaftig werden, indem wir nicht durch das Wort,
sondern durch die Schrift predigen [. . .] ."'
Non verbo, sed scripto predicante.s- das programmatische Diktum wird in der
neueren Forschung immer wieder zitiert, wenn von der Schriftkultur der ,,Briider vom gemeinsamen Leben" die Rede ist.'Die erklàrte Absicht, durch intensive
Buchproduktion einem Predigtauftrag nachzukommen, bleibt jedoch keineswegs

Huius igitur zeli cupientesfore consortesnosfratres presbiteri et clerici viridis horti ín Rostock
ad sanctumMichaelemnon verbosedscriptopredícantes[...]. Zitiert nach Georg Christian
Friedrich LISctt, Buchdruckerei der Bri.ider vom gemeinsamen Leben zu St. Michael in
Rostock, in: fahrbiicher des Vereins fiir meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde + (r8:g), S. r-62, hier S. 45f.
Beispielhaft sei hier nur verwiesen auf Wolfgang OnsEn, Beobachtungen zur Entstehung
.und Verbreitung schlaufenloser Bastarden. Eine Studie zur Geschichte der Buchschrift
im ausgehenden Mittelalter, in: Archiv ftir Diplomatik l8 Gggz),5. 235-344, hier S. 34u
Elisabeth Heuronr, Monastische Buchkunst zwischen Mittelalter und Renaissance.Illuminierte Handschriften des Zisterzienserklosters Altenberg und die Kólner Buchmalerei 47o-t55o, (Veróffentlichungen des Altenberger Dom-Vereins, 6), Bergisch Gladbach
zoor, S. r73, Anm. r39; Thomas KocK, Zwischen Predigt und Meditation. Die l(ollationalia des Dirc van Herxen, in: Niederdeutsches Wort 46 (zooó), S. 257-277,hier S. 257;
DERS.,Theorie und Praxis der Laienlektiire im Einflussbereich der Devotio Moderna, in:
Thomas Kock/Rita Schlusemann (Hrsg.), Laienlekttïre und Buchmarkt im spáten Mittelalter, (Gesellschaft,Kultur und Schrift. Mediàvistische Beitráge; 5), Frankfurt a.M. [u.a.]
r y 9 7 , 5 . 1 9 9 - 2 2 ch. ,i e r S . r 9 9 .
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auf den Rostocker Konvent beschránkt. Fast gleichlautend áu3ert sich zum Beispiel Gabriel Biel in seinem Traktat De communi vita clericorum: ,,Es gibt einige
in der Kirche, denen die Seelsorgeanvertraut ist, andere, die in Zungen sprechen
und das Wort Gottes mit ihrer Stimme verkiinden. Wir aber, als die geringsten
Gef;iBe des Hauses Gottes, als schwáchliche Glieder des kirchlichen Leibes,lassen
uns an dem bescheidensten Platz nieder und erwàhlen die niedrigste Stellung.
Und wir, die wir mit der Stimme schweigen, predigen durch die Schrift (qui voce
tacemus, scripto predicamus) und geben uns Miïhe, damit die heiligen Schriften
und die heiligen Wissenschaften vervielf;iltigt werden und in den Gebrauch vieler
gelangen [...]."' Die annáhernd wórtliche Ubereinstimmung mit dem Rostocker
Selbstzetrgniskann kein Zufall sein. Tatsàchlich gehen beide Formulierungen auf
ein gemeinsames Vorbild zuriick. In den áltesten Consuetudines der Kartàuser,
unter Prior Guigo I. zusammengestellt, wird jedem Mónch des Ordens die Verpflichtung auferlegt, in seiner Zelle dre zum Schreiben erforderlichen Utensilien

mulierung,

bereitzuhalten: ,,Wir wollen aber, dass unsere Biicher als die ewige Speiseunserer
Seelenbehi.itet werden und dass dies mit hóchstem Eifer geschieht, damit wir das
Wort Gottes mit den Hánden predigen, weil wir es mit dem Munde nicht kónnen - ut quia ore non possumus,dei verbum manibus predicemus."+
Wohl kein anderes Kapitel der kartàusischen Consuetudines hat unter den
Devoten des r5. |ahrhunderts eine àhnlich gro8e Resonanz gefunden wie jenes
tiber den Wert des Bi.icherschreibens.Auch Gerhard Zerboltvan Zutphen hat es,
freilich ohne Quellenbeleg, in seinen Spirituales Ascensione.saufgegriffen: ,,Denn
wie viele heilige Bi.icher du schreibst, so viele Verki.inder der Wahrheit erschaffst
Du" (Qnot enim libris sacrosscribis, quasi tot verítatis precones facis)s- eine For-

tiones wird das Biicherschreiben
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Suntalii in ecclesia
Dei, quibusregendarum
animarumcuraestcommissa,
alii, qui linguis
loquunturet verbumDei vocepredicant.NosvelutextremayasadomusDei velutinfirma
membracorporisecclesiastici
recumbimus
in novissimolocoatqueextremumlocumeligimus
et, qui vocetacemus,scriptopredicamusdamusqueoperam,ut sanctilibri et sacrelittere
multiplicenturet veniantin ususplurimorum[. . .] . GerhardFaix,GabrielBielund die Briider vom Gemeinsamen
Leben.Quellenund Untersuchungen
zu Verfassung
und SelbstverstándnisdesOberdeutschen
(Spátmittelalter
Generalkapitels,
und Reformation.Neue
Reihe,n), Ttibingen1999,S.:6t.
GuiguesI"'Prieur de Chartreuse,Coutumesde Chartreuse,(SourcesChrétiennes,3r3),
Paris1984,cap.z8,z-3,S.zzz-224.
GérardZerbolt de Zutphen,La montéedu ceur - De spiritualibusascensionibus,
hrsg.
u. ibers. v. FrancisfosephLegrand,(Sousla règlede SaintAugustin,u), Turnhoutzoo6,
cap.LXVII, S.386f., darin auchdie Einleitungvon NikolausSr.a.usacn,GérardZerboltet
soncuvre, S.ro-4o. Zu diesemZltatvgl.auchlJlrikeHescnnn-BuRcER,
Singenfrir die
Seligkeit.
Studienzu einerLiedersammlung
der Devotiomoderna,(Brill'sSeriesin Church
History,z8),Leidenzoo7,S.n4. Uber GerhardZerboltvanZutphenund seinWerk siehe
auchRudolphusTh.M. vlN Dtyrc,Geestelijke
opklimmingen:eengidsvoor de geestelijke
weg uit de vroegeModerneDevotie,(BibliothecaDissidentiumNeerlandicorum),Amsterclamzou; DEns.,Thematische
meditatieen het beeld:visualiteitin De spiritualibus
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die nahezu wórtlich den Vorgaben der Chartreuse folgt: Quot enimlibros scribimus, tot nobis veritatis precones facere videmur.6 Trotz der weitgehenden
Ubereinstimmung
darf allerdings ein entscheidender Unterschied nicht iibersehen werden: Nicht

von ungefáhr

nobis. Nach Guigos Uberzeugung
geni.igsamer Vorgang;
waren primár

Zitat das wichtige

war die Schreibtatigkeit

der Mónche

die Bi.icher, die in den kartàusischen

zur Erbauung

Wórtchen
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ZelIen entstanden,

und Belehrung

der eigenen Gemeinschaft gedacht.
dagegen orientierte sich - allein schon aus
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wirtschaftlichen

fehlt in Gerhards
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Gri.inden - nicht am Eigenbedarf,

sondern
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nes breiteren Lesepublikums.?
In seiner Dissertation

iiber die ,,Utrechter

Kartáuser

und ihre Biicher"

(1974)

hat fohan.Peter Gumbert auf diesen Unterschied hingewiesens, ihn vielleicht aber
allzu stark akzentuiert. Mit Recht weist er darauf hin, dass die Vorstellung vom
manibus predicare letztlich
poreus labor) anempfohlen.
unbedingt
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Das ,,Predigen mit den Hánden'

Arbeit (cor-

steht hier also nicht

in einem Gegensatz zum ,,Predigen mit dem Mund";

die Betonung

ascensionibusvan Gerard Zerbolt van Zutphen (r362-1398),in: Kees Veelenturf (Hrsg.),
Geen povere schoonheid. Laat-middeleeuwse kunst in verband met de Moderne Devotie,
Nijmegen zooo, S. 4-66; Iosé vnx Asrsr; Gerard Zerbolt et les débuts de la Dévotion
moderne, in: Gérard Zerbolt de Zutphen. Manuel de la réforme intérieure. Tractatus devotus de reformacione virium anime, hrsg. u. tibers. v. Francis |oseph Legrand, (Sous la
règle de Saint Augustin, 8), Turnhout zoor, S. 7-42;Kurt Run, Art. ,,Zerbolt, Gerard, van
Zutphen', in: Kurt Ruh (Hrsg.), Verfasserlexikon. Die deutsche Literatur des Mittelalters,
Bd. ro, 2., vóllig neu bearb. Aufl., Berlin/New York 1999,Sp. 1537-1541;
Volker LeneIN, Art.
,,Zerbolt, Gerhard Q367-498)", in: Theologische Realenzyklopàdie Bd. 16 (zoo4), S. 65866o; Nikolaus Steusecn, Gerhard Zerbolt von Zutphen und die Apologie der Laienlektiire in der Devotio moderna, in: Thomas Kock/Rita Schlusemann (Hrsg.): Laienlekttire
und Buchmarkt im spáten Mittelalter, (Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediàvistische
Beitràge,5), FranKurt a. M. [u. a.] rggz S. zzr-289. Aktuell auch die Beitráge in dem Sammelband von Nikolaus Sreusacn (Hrsg.), Kirchenreform von unten. Gerhard Zerbolt
van Zutphen und die Brtider vom gemeinsamen Leben, (Tradition - Reform - Innovation;
6), FranKurt a. M. (u. a.) zoo+.
GuiguesI", Coutumes de Chartreuse,(wie Anm. 4), cap.28,4,S.zz4.
Nikolaus Stausecn, Der Codex als Ware. Wirtschaftliche Aspekte der Handschriftenproduktion im Bereich der Devotio Moderna, in: Christel Meyer/Dagmar Hiipper/Hagen
Keller (Hrsg.), Der Codex im Gebrauch. Akten des Internationalen Kolloquiums n.r3. ]uni 1992, (Mtinstersche Mittelalter-Schriften, 7o), Miinch en 1997,S. 4z-t6z; Thomas
I(ocx, Die Buchkultur der Devotio moderna: Handschriftenproduktion, Literaturversoïgtrng und Bibliotheksaufbau im Zeítalter des Medienwechsels,Frankfurt a. M. zooz, bes.
S.tl-s+,79-rro.
Johan Peter Guprsrnr, Die Utrechter Kartáuser und ihre Biicher im friihen fiinfzehnten
Jahrhundert, Leiden 1974,S. 3o8-312.
Ebd., S. :os f.
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Iiegt vielmehr auf dem Aspekt der Handarbeit: manu hominibus praedicare. Ganz
selbstverstándlich setzt Cassiodor voraus, dass das Bi.icherschreiben nicht nur der
eigenen Unterweisung dienen, sondern zugleich die Worte des Herrn ,;weit und
breit", Ionge lateque, verkiinden soll.'o
Sicherlich wird man Gumbert zustimmen, wenn er darauf hinweist, dass sich
die Schriftkultur zwischen dem sechsten und dem zwólften Jahrhundert eingreifend verándert hatte. Als Prior Guigo I. sich die Worte Cassiodors zu eigen machte, di.irfte er schwerlich an eine lesekundige Offentlichkeit au3erhalb der Klostermauern gedacht haben - die Bi.icher der friihen Kartáuser waren zweifellos

Dass sich gerade die Kartáuser so friihzeitig und so intensiv im Buchdruck
engagierten, war alles andere als selbstverstándlich, denn immerhin verlor mit
Gutenbergs Erfindungen das miihevolle Verfertigen von Manuskripten seine
vielbeschworene Verdienstlichkeit. Fiir Guigo war die Schreibtátigkeit eine der
vornehmsten Pflichten jedes einzelnen Mónchs; nur diejenigen waren davon
ausgenommen, die des Lesens und Schreibens unkundig waren. Trotz dieser
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in erster Linie ftr den eigenen Gebrauch bestimmt. Andererseits geht Gumbert
zu weit, wenn er lapidar formuliert: ,,Einmal in diesem Sinne festgelegt,blieb die
Haltung der Kartáuser zum Buche fortan im wesentlichen unverándert."" LJnbeirrt hátten demnach die Kartáuser an einer Tradition festgehalten, die sich im
rz. |ahrhundert ausgebildet hatte; an ,,aktiver Beeinflussung ihrer Umgebung
durch gute Biicher" seien sie nicht interessiert gewesen." Ganz anders die Devotio moderna: Als sie ,,ihr Kartáuservorbild studierte, wurde sie fasziniert von den
Texten tiber das Buchschreiben, las sie aber mit anderen Augen und verstand sie
auf modernere Weise. Das Schreiben als Askese behielt seine Rolle; das Schreiben
als Apostolat wurde aber viel weiter gefasst[...].""
Gumberts Untersuchung war zeitlich und ráumlich eng begrenzt; sie konzentrierte sich auf die ,,Utrechter Kartáuser und ihre Bi.icher im fri.ihen fi.infzehnten |ahrhundert". Es ist jedoch mehr als fraglich, ob die an einem Einzelbeispiel
gewonnenen Erkenntnisse verallgemeinernd auf den Gesamtorden und dessen
Buchkultur im ausgehenden Mittelalter bezogen werden di.irfen. Vieles spricht
dagegen: Als zum Beispiel in der Mitte des r5. Iahrhunderts die Gutenbergsche
Buchdruckkunst ihren Siegeszugantrat, waren es die Kólner l(artáuser, die schon
friihzeitig die Chancen des neuen Mediums erkannten. Bereits in der Zeit der
Inkunabeln, seit 47},lieí/,en sie in der Offizin Peter Quentels ausgewáhlte Schriften drucken, und auch |ohann Landen, der von 1496 bis r5ztlzz in Kóln wirkte,
verfiigte i.iber gute Kontakte zu den Kartáusern. Zumindest zeitweilig hat sich
die Kólner Kartause sogar selbst in der Ausiibung der Schwarzen Kunst betátigt:
Um 1516druckten diefratres domus Colonie mehrere Schriften, die typographisch
denen des fohann Landen áhneln.'a

l0
II
t2
t3
14

Cassiodor,Institutionesl,3o,l.
GutvtsBRt,
UtrechterKartàuser(wie Anm. 8), S.3ro.
Ebd.,S.3n.
Ebd.,S.zro.
Nàheresdazu bei SeverinConstrw, Eine Klosterdruckerei
in der Kólner Kartause,in:
DennisE. Rhodes(Hrsg.),Essays
in Honour of Victor Scholderer,
Mainz r97o,S. tz8-47;
vgl. auchBruno KaMvreNN,Die KartauseSt.Barbarain Kóln (1334bis 1953).Kontinuitát
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asketisch-spirituellen Tradition machten zumindest die Kólner Kartàuser ohne
Zógernvon den neuen technischen Móglichkeiten Gebrauch. Offenbar lag ihnen
mehr an der raschen und preiswerten Vervielfáltigung des geistlichen Schrifttums als an der monastischen Selbstvervollkommnung im individuellen Akt des
Biicherschreibens. Vermutlich hat der spàtere Bibliothekar der Kólner l(artause,
Theodor Petrejus, die Geisteshaltung seiner Vorgánger treffend gekennzeichnet,
als er 16o9 notierte: ,,lJnsere Váter hatten damals innerhalb ihrer Mauern eine
eigene Druckerpresse mit allem nótigen Zubehór. Sie widmeten sich selbst dieser
niitzlichen Kunst, mit der sie gróflte Verdienste fi.ir das christliche Gemeinwesen
(de christianarepublica) erwerben und ihre tieffrommen theologischen Kommentare allen zugánglich machen konnten - pientissimasque suas rerum divinarum
commentationesomnibus communesfacere."" - Es versteht sich von selbst, dass
miÍ omnes keineswegs nur die Angehórigen cleseigenen Ordens gemeint waren.
Zu den ehrgeizigsten Projekten, die die Kólner Kartàuser im 15./16.|ahrhundert verfolgten, zàhlte eine Gesamtausgabe des umfánglichen CEuvres von
Dionysius Rijckel (Iu7r)}u Dionysius hátte gewiss keine Einwánde gegen die

Kólns, (Libelli Rhenani,33),
und Wandel.Ein Beitragzur Kirchen- und Stadtgeschichte
Kóln zoro,S.zz7-232.
(wieAnm. r4),S.r3o.
l5 ConsreN,Klosterdruckerei
in: Leder Kartàuser",
t6 Zu Lebenund WerkdesDionysiuss.D. D. MAnrrN, Art. ,,Dionysius
Art. ,,Dionysius
xikondesMittelalters
Bd.3(1986),
Sp.rogz-io94;MartinAntonScsrvrror,
Die deutscheLiteraturclesMittelder Kartáuser",in: Kurt Ruh (Hrsg.),Verfasserlexikon.
alters,Bd. z, Berlin/NewYork r98o,Sp.166-178;
HubertusMaria Bruivr,Die KartàuserSchriftsteller
im deutschsprachigen
Raum,in: Marijan ZadnlkarlAdamWienand(Hrsg.),
hier S.349f.;
Die Kartáuser.Der Ordender schweigenden
Mónche,Kóln 1983,5. 3+5-313,
Kent Etusnv (lr.), Art.,,Denysthe Carthusian(r4ozll-zr)",in: EdwardCraig (Hrsg.),
Bd. z, Londonu.a. 1998,S.88+-882;EugenEwtc,
Routleclge
Encyclopedia
of Philosophy,
Die Anschauungen
desKartàusers
Dionysiusvon Roermondiiber den christlichenOrdo
r4o2in Staatund Kirche,phil.Diss.Bonnr936;D. A. Moucrr, DionysiusderKartháuser
r47r.SeinLeben,seinWirken,Miihlheim a.d. Ruhr 1898;PeterNtssEN,Dionysiusde
Kartuis,in: Krijn Pansters(Hrsg.),
Kartuizerj4ozl3-r47r): de roem van de Roermondse
Kartuizers.Verschenen
Het Geheimvan de Stilte.De BeslotenWereldvan de Roermondse
ter gelegenheid
van de tentoonstellingin het voormaligekartuizerklooster,O.L. Vrouw
vanBethlehern
te Roermond,maart-junizoog,Zwolle2oog,S.r58-165;
StefanPooLecH,
(AnaDiscretio:zur Hermeneutikder religiósenErfahrungbei Dionysiusdem Kartár.rser,
r94),Salzburg
zooz;Dirk WessrnueuN,Dionysiusder I(artáuser.
EinlectaCartusiana,
(AnalectaCartusiana,r33),Salzburgry96;Adam
fiihrung in Werk und Gedankenwelt,
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weite Verbreitung seiner Schriften gehabt, war er doch zu seinen Lebzeiten stets
bereit, gleichsam ,Jr'orflSchreibtisch aus" seelsorglich tatig zu werden und seinen
geistlichen Rat auch Ordensfremden zuteilwerden zu lassen. So reagierte er mit
seinem Traktat ,,Uber die Abhaltung von Prozessionen und die Verehrung der
Heiligen"'z auf die Anfrage eines frommen Laien, den er ausdriicklich fiir seinen
Glaubenseifer lobte, ihn sogar - im Vergleich mit pflichtvergessenen Klerikern als vorbildlich riihmte. Hier wird deutlich, wie Dionysius das ,,Predigen mit den
Hánden' verstand; gerade als Kartáuser suchte er nicht die hermetische Abgeschiedenheit des Eremitendaseins, sondern pflegte tiber das Medium der Schrift

Auch
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geistlicher
Ubersetzungen
haben im rS. Jahrhundert
Drei von ihnen sollen im Folgenden mitsamt ihrem CEuvre

die Kartáuser

Schriften angefertigt.
exemplarisch

vorgestellt werden:

. Erhart GroB'o, der zwischenL43z
tause Marienzelle
. Heinrich

Haller",

zwischen

Schnals (Siidtirol)
. Ludwig Moser",

und 1449 als Mónch

in der Ntirnberger

Kar-

bezeugt ist;
1455 und

nachweisbar,

r47r ats Kartáuser

in Allerengelberg

zu

und

der 474 in die Basler Kartause St. Margarethental

eintrat und

dort 15ro verstarb.

den steten Kontakt mit der Auí3enwelt.
Anders als Geert Grote haben die drei Genannten nicht aus der Volkssprache ins
Lateinische, sondern - iedenfalls zumeist - vom Lateinischen ins Deutsche iiber-

z. Kartàusische Ubersetzungstàtigkeit fiir laikale Adressaten
Zu Leben und Werk s, Friedrich Ercsrrn, Studien iiber den Niirnberger Kartáuser Erhart
Gross, Diss. Greifswald r93s; Hans-Hugo SrrINnorr, Art. ,,Groí3,Erhart", in: Kurt Ruh
(Hrsg.), Verfasserlexikon. Die deutsche Literatur des Mittelalters, Bd. 3, Berlin/New York
198r,Sp. 273-278;Hans Ruppnrcn, Die deutsche Literatur vom spáten Mittelalter bis zum
Barock, Teil r: Das ausgehende Mittelalter, Humanismus und Renaissance. r37o-r52o,
z. Aufl., neubearb. v. Hedwig Heger, Miinchen 1994, S. 326f.; Albrecht Cressr,N, Erhart
Gross - ein weitgehend unbekannt gebliebener Autor des r5. Jahrhunderts. Uber Liebe,
Ehe, Kinder, Witwenschaft und Gottesfurcht aus der Sicht eines Kartáusers,in: )ournal of
English and Germanic Philology roo (zoor), S.Zzl-+oS.
2l Nigel Perrvren, Ein Handschriftenfund zum Ubersetzungswerk Heinrich Hallers und die
Bibliothek des Grafen Karl Mohr, in: Zeitschrift ftir deutschesAltertum und deutsche Literatur rcz(t973), S. +g-66; Erika Baurn, Art.,,Haller, Heinrich', in: Kurt Ruh (Hrsg.),
Verfasserlexikon. Die deutsche Literatur des Mittelalters, Bd. 3, Berlin/New York r98r,
Sp. 4r5-4r8; DIEs., Der Ubersetzer Heinrich Haller aus der Kartause Allerengelberg in
Schnals,in: |ames Lester Hogg (Hrsg.), Kartáusermystik und -Mystiker. Dritter internationaler KongreS iiber die Kartáusergeschichteund -spiritualitàt, Teilband 3, (Analecta Cartusiana,55:3),SalzburgrgSz,S.t47-r66; Drns., Heinrich Hallers selligeslebenauf dem ertreich.Die Vorreden und Kolophone seiner Ubersetzungen,in: |ames LesterHogg (Hrsg.),
Kartáuserregel und Kartáuserleben, Bd. r, (Analecta Cartusiana, u3:r), Salzburg 1984,
S. rzz-r86; Dles., Variatio delectat - delectat variatio? Beobachtungen an autographischen
Ubersetzungen des Kartáusers Heinrich Haller, in: Christiane Ackermann/Ulrich Barton
(Hrsg.), Texte zum Sprechen bringen. Philologie und Interpretation. Festschrift ftir Paul
Sappler,Ttibingen zoo9, S. 4o7-42o; Dres. (Hrsg.), Heinrich Hallers Ubersetzung von De
spiritualibus ascensíonibusdes Gerald Zerbolt van Zutphen. [Beigefi.igt:Antonio Callás
commemorative medal to mark the death of St. Bruno, 6 October zoor. Kartàuserhandschriftenbestánde in óffentlichen Bibliotheken Frankreichs, v. fames Hogg], (Analecta
Cartusiana,165),Salzburg20oo, S. S-6S.
22 Kurt RuH, Bonaventura deutsch. Ein Beitrag zur deutschen Franziskaner-Mystik und
-Scholastik,Bern 1956,S. r88-zoz; Walther-Hugo HeerrEn, Studien zu Ludwig Moser,
Kartáuser-Mónch in Basel,Freiburg in der Schweiz 1967;Herbert Knauun,, Art. ,,Moser,
Ludwig OCart", in: Kurt Ruh (Hrsg.), Verfasserlexikon. Die deutsche Literatur des Mittelalters,Bd. 6, Berlin/New York 1987 Sp. 7o5-7ro; Romy GuN'rs.q.nt, Deutschsprachige
Literatur im friihen Basler Bucl-rdruck(ca.47o-r5ro), (Studien und Texte zum Mittelalter
und zur fri.ihenNeuzeit, rr), Miinster v.a. zoo7,S. g9-r44.
20

Wie der Lebenswegdes Geert Grote zeigt,konnte man auch als Au8enstehender direkt an der Buchkultur der Kartáuserteilhaben.Bekanntlichzog sich Grote
nach einer tiefen Lebenskrisezwischen:4.74und 1379in die KartauseMonnikhuizenbei Arnhem zurtick, und in der klósterlichenBibliotheklernte er Autoren
kennen,die seinenweiterenWeg ma3geblichprágten.Vermutlich begegneteer
dort zum erstenMal den mystischenTraktatenRuusbroecs.
DessenAbhandlung
,,Diegeestelijkebrulocht" tibersetzteer ins Lateinische (De ornatu spiritualisdesponsationis),
um ihr iiber die Grenzender Volkssprache
hinauseine weiteVerbreitung zu sichern.'8Es ist kein Zufall, dassGrotesUbersetzunggeradebei den
Kartàusernauf grof3eResonanzstie8;von den 13bisher ermittelten Textzeugen
sind mindestenssiebenmit Sicherheitauf kartàusischeProvenienzzuri.ickzufiihren.te

WreNeNo, Bedeutende Prioren in der K<ilner Kartause, in: Zadnikar/Wienand (Hrsg.),
Kartáuser(wie Anm. ó),5.243-287 hier S. 258-26r.
17 Dionysius der Kartáuser, De modo agendiprocessíonessanctorumqueveneratione,in:Doctoris Ecstatici d. Dionysii Cartusiani opera minora, Bd. IV (Opera omnia, 36), Tournai
r9o8, S. rg5-2o9. Ausfiihrlich dazu: Iris Kwterxowsr<r, Devotio und religióse Praxis.
Die Ratschlágedes Kártáusers Dionysius Ryckel, in: Dick E. H. de Boer/Iris Kwiatkowski
(Hrsg.), Die Devotio Moderna. Sozialerund kultureller Transfer(r35o-r58o),Bd. r: Frómmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft,vor allem in der deutsch-niederlándischen Grenzregion, Miinster zor3, S. 85-u5.
18 Ioannis Rusbrochii Ornatus spiritualis desponsationis Gerardo Magno interprete, hrsg.
v. Rijcklof HorMaN, (Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis, r7z), Turnhout
2000.
19 Ebd., S. XXXI_LVI.
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setzt. Man kónnte vermuten, dass sie dabei vor allem die religiósen Bediirfnisse
ihrer eigenen Laienbriider im Blick hatten. So entstand z.B. in der Kólner Kartause um 14Zo ein deutschsprachiges Gebetbuch, das speziell fiir die Laienbrtider
bestimmt war und u. a. Heinrich Seuses,,Horen der Ewigen WeiSheit" enthielt.
Und aus der Basler Kartause haben sich nicht weniger als neunzehn Gebets- und
Andachtsbiicher in deutscher Sprache erhalten, die zumindest teilweise aus der

sern.'6Moser legt in seinen SelbstzeugnissenWert auf die Feststellung,dasser so
wortgetreu wie móglich i.ibersetzthabe. Nachdrticklich nimmt er fi.ir sich in Anspruch, seine Vorlagen unverendert des synns und der Worten glichwiedergegeben
zu haben.'7DerYerzicht auf sprachlicheEleganzhat ihm bei den Germanisten des
r9. Jahrhunderts manche verstàndnislose Krítik eingetragen;zu seiner Eindeutschung des Weihnachtshymnus Á solis ortus cardine meint Heinrich Hoffmann
von Fallersleben lapidar: ,Wie stiimperhaft die Ubersetzungist und gleichzeitigen
und àlteren nachsteht, davon kann sich )eder durch Vergleichung tiberzeugen."'8
Doch gerade das Bekenntnis zu einer schmucklosen, unambitionierten Redeweise sowie die Bevorzugung des Inhalts gegeniiber der Form riicken Moser in die
Náhe der Devotio moderna.
Mosers Prinzipien werden fast wortgleich geteilt von seinem Siidtiroler Ordensbruder Heinrich Haller. Auch dieser wendet sich an alle, die das puech lesen
oder hóren lesen und sich dadurch pessern sind.'s Ubersetzen will er nach dem text
und etwen nach dem sinn; im sprachlichen Ausdruck orientiert er sich an ainer
schlechtengemainen teilcz, die man wol versten mag.lo In typisch kartàusischer
Bescheidenheit verschweigt uns Haller seinen Namen; seine Identitàt bezeugt lediglich der Schreiber Petrus Vorst, der in einem frommen, aber etwas redseligen
Kolophon mitteilt:

Hinterlassenschaft Ludwig Mosers stammten.'3 Andererseits wissen wir gerade
von Moser, dass er seine Ubersetzungen keineswegs exklusiv den kartáusischen
Laienbri.idern zugedacht hatte. Als eines seiner bedeutendsten Werke gilt ,,Der
guldin Spiegel des Siinders", das in seinem ersten Teil auf das Speculum animae
peccatricis des facobus von Gruytrode (2. H. 15. ]h.) zurtckgeht, daneben aber
auch eine Ubesetzung des Hortulus rosarum (,,Rosengertly") von Thomas von
Kempen enthált.'a Veranlasst wurde das Werk durch eine Bitte des obersten
Zunftmeisters der Stadt Basel, Nicolaus Rtisch. An ihn wendet sich Moser in der
Vorrede seines Buches:
Nach dem ir mich [...] die vergangentag gebettenhabt, die hye nach bestimptenmatery
und Tractetlyt...1 in latin uJ3dengeschriftender lerer der heiligerkirchenzfi samengelesen
vergrifen,zrt fi)tschze machen,da mitt sichanderemenschen,die das latin nit verstanden
nochlesenlcónnen,sich derenouchfrówen und gegengott zu heyl und behalltniisse
ir selen
genyessen
mógen[...] hab ilch zu ettlichermfissigerzitt, so mir destagswenigilber worden
ist,doch mitt verwilligung myns obernpryors desgedachtenClosterssant Margaretental,die
materyan mich begerdtfilr ougengenommen[. ..]."
Ausdriicldich wendet sich Moser also an diejenigen, die des Lateinischen nicht
máchtig sind, und der Kontext seines Widmungschreibens macht deutlich, dass
dabei nicht in erster Linie an Ordensangehórige, sondern an ein weltlich-laikales
Publikum gedacht ist. Tatsàchlich scheinen sich seine Werke gro8er Beliebtheit
erfreut zu haben. Die groSziigige Ausleihpraxis der Kartáuser sicherte ihnen
weite Verbreitung; eine der Basler Handschriften trágt den beziehungsreichen
Vermerk: Wenn jr diss abegeschribend,so schickends wider heym zu den Carthu-

23 BeideBeispielebei GerardAcnreN, Die Kartáuserund die mittelalterlichenFrómmigkeitsbewegungen,
in: WernerSchàfke(Hrsg.),Die KólnerKartauseum r5oo.Aufsatzband,
Kóln r99r,S.r438-r45,hier S.r44.
24 KRauME,Moser(wieAnm. zz),5p.7o7f.
25 Hier zitiert nach dem Druck der Vorredein: Philipp WecrenNecer, Bibliographiezur
Geschichte
desdeutschenKirchenliedes
im XVL lahrhundert,Frankfurt a.M./Erlangen
1855,S. ::ó9.Ztx Bedeutungdes Zitats s. auch Peter OcnsENBErN,Notker Balbulus
deutsch,in: Harald Burger(Hrsg.),VerborumAmor. Studienzur Geschichte
und Kunst
der deutschenSprache.FestschriftStefanSonderegger,
Berlin/NewYork 1992,S.^4-237,
hier S.zz5.
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Hie hat daspuech ein ent, got uns allen kummer wend. Und daspuech hat von latein zue
teutschpracht ain pruederkarthusersordensin dem klosterauf aller Engelpergk in schnals,
genantpruederhainrich haller.Pittetgotfilr yn.t'
Mehr noch als Moser hat sich Haller in seinen erbaulichen und paránetischen
Ubersetzungen dem Schrifttum der Devotio zugewandt. Eine Sammelhandschrift, die er 1466 mit eigener Hand schrieb, enthált unter anderem eine Ubersetzung der spirituales ascensionesdes Gerard Zerbolt von Zutphen und die beiden ersten Bticher der Imitatio Christi.3'Haller hat den Codex mit eigener Hand
geschrieben; auf dem ersten Blatt findet sich der schwer zu deutende Vermerk:

KReuME, Moser (wie Anm. zz), Sp.7o9.
Ebd.
2 8 Heinrich Horrnleuu voN Fer.r.pRSLEBEN,
Geschichtedes deutschen Kirchenliedesbis
auf Luthers Zert,3. Aufl., Hannover 186r,S. z6S.
2 9 BeuEn, Art. ,,Haller,Heinrich' (wie Anm. zr), Sp. 416,
3 0 Beide Zitate ebd.
J I
Zítiert nach Per.mrn, Handschriftenfund (wie Anm. zr), S. 49. Zv den Kolopl-ronensiehe
auch Beupn, Heinrich Hallers selligesLeben (wie Anm. zr), insbes. S. 146ff.
3 2 Beschreibungder Handschrift bei Erika Beue n (Hrsg.), Heinrich Hallers Ubersetzung der
Imitatio Christi, (Analecta Cartusiana,88), Salzburg ry82,S. zo-zz.
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barbara hallerin ist das pilch.tt Angesichts der Namensgleichheit liegt der Gedanke nahe, dass Barbara Haller eine Verwandte des Kartáusermónchs war. Allerdings ist in seinem familiáren Umfeld eine Barbara bisher nicht nachweisbar. Unklar bleibt auch, warum sich die Handschrift bis zur Auflósung des Klosters (ry82)
in der Schnalser Bibliothek befand - vielleicht kehrte sie nach dem Tode Barbara

von der anfánglichen Regelstrenge abgewichen waren.38Auch die einzige Steile
der Imitatio, an der die Kartáuser ausdriicklich erwáhnt werden, fiel Hallers Zvriickhaltun gzvmOpfer: Thomas von Kempen mahnt seine Leser, sich vor Augen
zu halten, ,,wie die Kartáuser und Zisterzienser und Benediktiner und Mónche
und Nonnen verschiedener Orden jede Nacht aufstehen, um Gott Psalmen zu

Hallers an ihren Ursprungsort zuriick?r+ Wichtiger als die Klárung dieser Fragen
ist jedoch die Tatsache, dass Heinrich Haller sein Werk einer Ordensfremden dedizierte. Auch er stellte seine Ubersetzertátigkeit also nicht nur in den Dienst der
eigenen Gemeinschaft; vielmehr lag ihm besonders die religióse Unterweisung
der Laien am Herzen, und dabei dachte er ausdricldich auch an jene, die des Lesens nicht kundig waren, zàhlten doch zu seinen Adressaten, wie bereits gesagt,
alle, die das puech lesen oder hóren lesen.
Es bedarf kaum der Erwáhnung, dass sich die ,,Nachfolge Christi" in kartáusischen Kreisen auí3erordentlicher Beliebtheit erfreute. Nicht von ungef,áhr hei8t
es z. B. im Verfasserlexikon: ,,,De imitatione Christi' hátte von einem Kartàuser
verfa3t sein kónnen."ts Zvden 4o verschiedenen Autoren, denen man die Imitatio
im Laufe ihrer Uberlieferung zugeschrieben hat, zàhlen nicht weniger als acht
Kartàuser, darunter so illustre Narnen wie Ludolf von Sachsen, Heinrich Egher
von Kalkar und Dionysius Rijckel.ro Heinrich Haller wàhlte fiir seine Ubersetzung eine spezielle Textgestalt, die lediglich die beiden ersten Biicher der Imitatio
beri.icksichtigt, und zwar in umgekehrter Reihenfolge (also erst das zweite, dann

singen (I,25)." Bei Haller bleibt von alledem nur das Verb psalliren iibrig.re
Mit dem Niirnberger Erhart GroB sei abschlieíJend noch ein dritter kartáusischer Ubersetzer des r5. |ahrhunderts kurz erwáhnt. Auch er entfaltete eine rege
literarische Tàtigkeit, die - wie bereits die Titel einzelner Werke verraten weit
iiber die kartáusischen Klostermauern hinausreichten. Unter dem Titel ,,LaienDoctrinal" fertigte er auf Bitten der Ni.irnberger Biirger Paul Fórchtel und Ortolf
Stromer eine Prosa-Ubertragung des mittelniederlándischen ,,Dietsche Doctrinale". Die Wahl der Prosaform begrtindet er mit der Ehrfurcht vor den Lehren der

das erste Buch). Diese merkwi.irdige Anordnung entspricht nicht unbedingt kartáusischen Vorliebeu iiblicherweise wurde in den Kartausen entweder nur Buch
I oder eine Kombination der Bticher I,II und III tradiert.3TDass Haller gleichwohl
bei seiner Ubersetzung die Belange des eigenen Ordens vor Augen hatte, zeigen
zweibezeichnende Auslassungen: Im lateinischen Original wird mit Wehmut jener Zeiten gedacht, als in den Klóstern noch der fromme Eifer der Griindervàter
herrschte:O quantusfervor omnium religiosorumin principio suaeinstitutionisfuit
(I,r8). Haller hat diesen Satz kurzerhand weggelassen - gewiss nicht, weil er sich
als Ordensmann von der impliziten Kritik betroffen fiihlte, sondern wohl eher in
dem stolzen Bewusstsein, dass die Kartáuser auch im r5. |ahrhundert noch nicht

(wie Anm. zr),
33 BeuER,Heinrich HallersUbersetzungvonDe spiritualibusascensionibus
S.r+.
34 Zu diesenUberlegungens. den Exkurs,,BarbaraHallerin' in BeunR,Heinrich Hallers
UbersetzungderImitatio Christi(wie Anm. 32),S.36f.; DrEs.,HeinrichHallersUberset(wieAnm. zr), S.r4-r5.
zungvon De spiritualibus
ascensionibus
35 CebusC. oe BnurN, Art. ,Groote,Geert",in: Kurt Ruh (Hrsg.),Verfasserlexikon.
Die
deutsche
LiteraturdesMittelalters,Bd. 3,Berlin/NewYorkr98r,Sp.263-z7z,hierzV.
36 Vgl. den Uberblickbei Baurn, Heinrich HallersUbersetzungder Imitatio Christi(wíe
Anm.3z),S.14.
37 Ebd.,S.r5.

Váter, die nicht durch ein sachfremdes Reimschema verfilscht werden sollten.ao
Mit Moser und Haller teilt er also das Bestreben, den Originaltext so wortgetreu
wie móglich wiederzugeben. Sein bekanntestes Werk ist die ,,Grisardis", keine
Ubersetzung im eigentlichen Sinne, sondern die freie Adaption einer Novelle aus
dem Decamerone. Zentrales Thema ist das Fiir und Wider der Ehe; auch hier also
dominiert das Anliegen der Laienpastoral.o'Als Schriftsteller wie als Ubersetzer
bemiiht sich GroB - ebenso wie Moser und Haller - um eine schlichte, unprátentióse Spracheund die direkte Anrede des Lesers.Beides erinnert nicht zuf,álligan
die Geisteshaltung der Devoten; und tatsáchlich findet sich unter den von GroB
i.ibersetztenWerken zumindest ein Traktat, der dem unmittelbaren Umfeld der
Devotio moderna zuzuordnen ist: das Cordiale de quatuor novissimis des Gerard
von Vliederhoven.a'

3. Das rapiarium alsAusdruckdevoterund kartàusischerSchriftkultur
Nicht nur mit ihrer intensiven Schreibtátigkeit, sondern auch als Ubersetzer haben also die Kartáuser des r5. )ahrhunderts zur Verbreitung devoten Gedankenguts beigetragen. Gleich zwei sprachliche Hiirden galt es dabei zu i.iberwinden:
Zum einen, wie wir sahen, die Barriere zwischen dem Nieder- und dem Oberdeutschen,zum anderen die zwischen clem Lateinischen und der Volkssprache.
Die Affinitát zwischen Kartáusern und Devoten spiegelt sich freilich nicht nur in

38
3e
40
4r
42

E b d .S
, .33.
Ebd.
SrEtNnopr,GroB(wieAnm. zo),Sp.277.
Ebd.,Sp.z7af.
Ebd.,Sp.275.
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der wechselseitigen Rezeption erbaulicher und belehrender Schriften, sondern
auch in der Entwicklung und Verwendung neuartiger literarischer Formen. Besonders beliebt war im ausgehenden Mittelalter die Form des rapiarium, dessen
Stellenwert,,im geistlichen Reformprogramm der Devotio moderna" erst vor wenigen ]ahren von Nikolaus Staubach untersucht wurde.a3
Mit Recht wendet sich Staubach gegen die verbreitete Anschauung, dass ,,das
Rapiarium als ein spezifisches Erzeugnis der Devotio moderna" gelten kónne.aa
Bezeichnenderweise sieht ein Kenner wie Gerard Achten die Imitatio Christi geradezu,,als das Meisterwerk der von den Kartáusern besonders intensiv geiibten
Rapiarium-Methodik"+s. (Jber die Urheberschaft dieser zeittypischen Form sach-

nung) unterschiedlichster Lesefriichte. Insofern erscheint auch die von Staubach
nur am Rande erwáhnte Móglichkeit plausibel, dass man einen semantischen
Zusammenhang rrrít rapularium (in der Bedeutung ,,Ri.ibenacker") unterstellte.4s
Immerhin lagen landwirtschaftliche Metaphern den Buchkennern jener ZeitL<eineswegs fern; als Synonym fijrr rapularium frndet sich gelegentlich auch die àhnlich sinnfállige Bezeichnung granarius/granarium, also: ,,Kornspeicher".4e
Angesichts der vielfáltigen Erklárungsversuche verwundert es, dass bisher
noch nicht clie Móglichkeit einer volkssprachlichen Interferenz in Betracht gezogen wurde, denn spátestens seit der Lutherzeit ist im Deutschen das Verbum
rappen bezeugt. Das Grimmsche Wórterbuch nennt - neben den friihesten, bis
ins r5. Jahrhundert zuri.ickreichenden Belegen - eine Fiille weiterftihrender lateinischer Synonyme, darunter so aussagekráftige wie corripere, prehendere oder
Legt man die volkssprachliche Bedeutung zugrunde, wáre also das Racolligere.so

bezogener Kompilationen lásst sich demnach trefflich streiten, zumal sich auch
die Gebildeten des r5. Jahrhunderts mit einer prázisen Definition schwer taten.
Am bekanntesten ist wohl der Erklárungsversuch in einer Kólner KreuzherrenHandschrift: Iste libellus [...] vocatur rapularius, eo quod in eo multa ac diversa
raPtim undique collecta sint.a6Ganz áhnlich ein Eintrag im Bibliothekskatalog der
Kartause Giiterstein bei Urach: Item rapularium; sic volo eum appellari, eo quod
raPtim per quendam predicatorem sit collectusex diversisscripturis [...].ot
Diesen Angaben zufolge sah man also einen etymologischen Zusammenhang mit dem Verb raPere (zusammenraffen, an sich rei8en) bzw. mit dem davon
abgeleiteten Adverb raptim (hastig, eilend). Entscheidendes Kennzeichnen des
Rapulariums wáre demnach die fliichtige Aneignung (und dauerhafte Aufzeich43 NikolausSrausecFl,Diversaraptim undiquecollecta.Das Rapiariumim geistlichenReformprogrammder Devotio moderna,in: KasparElm (Hrsg.),LiterarischeFormendes
Mittelalters.Florilegien- Kompilationen- Kollektionen,(WolfenbiittelerMittelalterStudien,r5),Wiesbaden2ooo,S.u5-r47.SieheauchKocx, Buchkulturder Devotiomoderna(wieAnm. 7),s. r8f.; ThomMrnre Ns,Het rapiarium,in: A. |. Geurts(Hrsg.),ModerneDevotie.Figurenen Facetten:Catalogus.Tentoonstelling
ter herdenkingvan het
sterfaarvan GeertGrote1384-1984,
Nijmegen1984,S.r53-r5Z;
DERS.,
Art. ,,Rapiarium',
in: Dictionnairede spiritualitéascétiqueet mystiqueBd. r3 (r9gg),sp. rr4-rr9; DERs.,
Lezenmet de pen. Ontwikkelingenin het laatmiddeleeuws
geestelijkproza,in: F.P.van
Oostrom/F.Willaert (Hrsg.),De studievan de Middelnederlandse
letterkunde:standen
toekomst,Hilversumr989,S. t}7-zoo; WybrenScsrrpsue: MedievalReligiousWomen
in the Low Countries:The ,ModernDevotion',the Canonesses
of Windesheim,and their
writings,iibers.v. DavidF.fohnson,woodbridge2oo4,S.9o-96;AnneBorrMANN,Frau'
enlebenund Frauenliteratur
in der Devotiomoderna.Volkssprachliche
Schwesternbiicher
in literarhistorischer
Perspektive,
o.o. [Groningen]zoo4,S. 264-z6g:JohnvaN ENceN,
Sistersand Brothersof the Common Life: The Devotio Modernaand the World of the
LaterMiddle Ages,Universityof Pennsylvania
zoo8,S. z7B-28t.
44 Ebd.,S.rr8.
45 AcHTeN,Kartàuser(wieAnm. z3),5.42.
46 foachimVrNNruuscn, Die theologischen
Handschriftendes Stadtarchivs
Kóln. Teil 3:
Die Oktav-Handschriften
der Gymnasialbibliothek,
Kóln/Wienr983,S.7r.
47 MittelalterlicheBibliothekskataloge
Deutschlands
und der Schweiz.
ErsterBand:Die Bistiimer Konstanzund Chur,bearb.v. PaulLEHnaaNN,
S.16o.
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pularium etwas Zusammengeraftes, durchaus auch mit der negativen Konnotation einer Aneignung fremden Besitzes.In der methodischen Zusammenstellung
niitzlicher Zítate - seien sie schriftlich oder mtindlich i.iberliefert - entsprach das
Rapularium ganz dem schulischen Lehrbetrieb der Devoten, aber ebenso der intensiven geistlichen Lektiire, wie sie bei den Kartáusern gepflegt wurde.
Gerard Achten beschreibt, wie solche ursprtinglich losen Notizen zum Buch
wurden:,,Einige [...] Kartáuser vollfiihrten ihre Lesung mit der Feder in der
Hand. Auf Zettelchen wurden Texte, Worte, Sentenzen gesammelt, manchmal
auch kommentiert. Diese Zettelchen wurden dann sorgfáltig nach Themen geordnet. [...] Das geschah vorerst notizartig, in einer Kladde w[irden wir sagen.
Nur die Werke, die firr die Gemeinschaft von Bedeutung waren, wurden dann
nochmals ins Reine geschrieben.Gegen Ende des 15.fahrhunderts wurden mehrere von diesen Notizen, Texten, Briefen usw. in der eigenen Buchbinderei zusammen ein gebunden."5'
Der Hinweis diirfte sich eri.ibrigen, dass derartige Praktiken auch ftr die
Buchkultur der Devoten kennzeichnend waren. Es wurde bereits erwàhnt, dass
dte Imitatio Christivielen Forschern als Musterbeispiel eines Rapiariums gilt, und
auch die,,Windesheimer Chronik" des )ohannes Busch fiihrt uns manch anschauliches Beispiel vor Augen: Von dem Chorherren Anselm Bleerinc aus Breda weií3
sie zu berichten, dieser habe sich bei seiner Lekti.ire der Heiligen Schrift ein Rapiarium zusammengestellt, um so die andáchtige Vergegenwàrtigung des Lebens

48 SteusecH,Diversa(wieAnm. 43),S.rr5.
49 Ebd.,S.u6, Anm.4.
in: Deutsches
Wórterbuchvon )acobund Wilhelm Grimm, Bd. r4 (1886),
50 Art. ,,rappen',
DWB&mode=Vernetzuug
hier Sp.n9. Online:http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=
&hitlist=&p atternlist=&lemid= GRoo74r fLetzterZugriff: zz.oz.zot 3f.
(wieAnm. z3),S.r4o.
5l AcsteN, Kartáuser
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und Leidens Christi zu vertiefen. Diese Vorgehensweise sei einst von Florentius
Radewijns im Fraterhaus zu Deventer begriindet worden, und sie werde bis in
die Gegenwart von den Briidern gepflegt: more domini Florencii patris olim clericorum congregacionisDaventriensis, qui eciam usque hodie afratribus servatur.s'
Folgt man den Andeutungen Buschs, so di.irfte die kontinuierliche Aufzeichnung wertvoller Zitate, Sinnsprtiche oder Aphorismen auf eine spezielle Meditationspraxis zuriickgehen, die in den Schulen der Devoten gezíelt vermittelt
wurde. Auch bei den Kartàusern scheint man áhnliche Techniken gekannt zu
haben; dafiir spricht beispielsweise die bereits erwàhnte Vorrede Ludwlg Mosers

aliis, sed tantum
und ftir seine private Andacht bestimmt gewesen: quia non pro
pro
seipsoet devocionepropria hec ipsa signaverat"
^
Ihr mir
ner Prior gab die vielbeutige Antwort: ,,Das, Iiebster Bruder, kónnt
offenbar
ist."
besten
am
es
wie
tiberlassen. Gerne werde ich dartiber so verfiigen,
hei3t es in
entschied er gegen den Willen des Sterbenden, denn an anderer Stelle
Bláttern
hinterlassenen
Gerlach
von
der Chronik, |ohannes Scutken habe aus den
das
soliloquium,
àas
geformt:
werk
und Schiefertafeln ein zusammenhángendes
spáter weite Verbreitung fand.ts
Der Wunsch Gerlachs mag sich teilweise als ein Ausdruckvon Bescheidenheit
erkláren, aber das zweimal betonte pro seipso verdeutlicht nichtsdestoweniger,
Zutickgezogendassin der Frómmigkeitspraxis der Devoten ein Bereich privater
fi'ir andere"
zum
Pflicht
der
,,schreiben
heit verblieb, der siih nicht ohne weiteres
devote
und
kartáusische
offenbar
sich
stehen
unterwarf. Auch in diesem Punkt
Gumberts
Gegeniiberstellung
kontradiktorische
die
Schriftkultur náher, als es
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zu seinem ,,Guldin Spiegel". Der kartàusische Ubersetzer bezeichnet es dort als
seinen Auftrag, ,,Materien und Traktàtlein' einzudeutschen, die in latin ul3 den
geschriften der lerer der heiliger kirchen zusamen gelesen vergrifen.s3 Es ist vor
allem das Partizip vergrifen, das den Leser an dieser Stelle irritiert. Móglicherweise hat GroB hier die Vorstellung des ,,Zusammenraffens" vor Augen, die so
charakteristisch - und namengebend - fiir die Rapularien war. Auch sein eigenes
Werk - bzw. dessen lateinische Vorlagen - kónnte er demnach der Gattung des
Rapulariums zugeordnet haben.
Diese Uberlegung fiihrt zurtick zur Ausgangsfrage des vorliegenden Beitrags,
also zur Frage nach einem móglichen Unterschied zwischen der Schriftkultur der
Devoten und der der Kartáuser. Die Annahme, in den kartáusischen Mónchszellen sei vorwiegend oder gar ausschlie8lich zum Eigengebrauch der Ordensangehórigen geschrieben worden, di.irfte angesichts der zahlreichen volkssprach=
lichen Ubersetzungen und ihrer laikalen Adressaten hinreichend widerlegt sein.
Umgekehrt muss freilich auch gefragt werden, ob die Buchkultur der Devoten
tatsáchlich so selbstverstándlich auf die Au8enwelt bezogen war, wie es Gumbert
wahrhaben will. In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf die ,,Windesheimer Chronik" verwiesen. |ohannes Busch berichtet dort von einer Verfiigung, die
der Bruder Gerlach Peters aus Deventer auf dem Sterbebett getroffen habe: Seine
geistlichen Ubungen hatte er auf Pergament, auf Stein und auf losen Bláttern niedergeschrieben:exercicia sua membranis et petris diversisquefoliis ... conscripta.
Diese ,,Loseblattsammlung", wenn man sie so nennen darf, hatte Gerlach in seiner Zelle verwahrt - und zwar ausschlieí3lich fiir sich selbst: soluspro seipsoin

vermuten lásst.

cella sua tenuerat.s4Er bat nun den Prior, alle jene Aufzeichnungen nach seinem
Tode zu verbrennen, denn sie seien nicht fi.ir andere, sondern nur fiir ihn selbst

52 DesAugustinerpropstes
IohannesBuschChroniconWindeshemense
und Liber de reformationemonasteriorum,bearb.v. Karl GnuBe,(Geschichtsquellen
der ProvinzSachsen
und angrenzender
Gebiete,r9),Halle1886,S.r88 (cap.LXII). Vgl. Srauee cu, Diversa(wie
Anm.43),S.rzz.
53 Wie oben,Anm.25.
54 ChroniconWindeshemense
(wieAnm.5z),S.163f.(cap.LV).

(wie Anrn. 43), s. r43 f.
55 Ebd., s. r58f. (cap.LIV). Vgl. dazu sreus tc:H, Diversa

