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293Zusammenfassung und Forschungsausblick

V  Zusammenfassung und  
    Forschungsausblick

Vertreter der New Philology haben nicht zuletzt in Anlehnung an Cerquiglinis häufig 
zitiertes Diktum: „L‘oeuvre litteraire, au Moyen Age, est une variable“1 den dynamischen 
Textbegriff radikalisiert und Konzepte wie Werk und Autor für die handschriftliche 
Überlieferung verworfen.2 Das Anliegen der vorliegenden Untersuchung war es 
demgegenüber gerade, möglichst viele Vertreter eines ‚Werkes’, der niederländisch-
deutschen Evangelienharmonie, zusammenzutragen und in ihrer synchronen und diachronen 
Veränderlichkeit zu analysieren. Erstmals wurden in betonter Gleichgewichtung sowohl die 
deutschen und als auch niederländischen Leben Jhesu-Zeugen zusammenfassend betrachtet, 
gerade weil sie text- und literaturgeschichtlich zusammengehören – an manchen historischen 
Schnittstellen sogar enger als die bisherige Forschung annahm. In dieser Arbeit wurde 
die Überlieferung der Evangelienharmonie, vom Ende des 13. bis zum Anfang des 16. 
Jahrhunderts von den südlichen Niederlanden bis an den Oberrhein und schließlich ins 
niederdeutsche Gebiet, beschrieben und untersucht. Mit der Bezeichnung Leben Jhesu wird 
auf teils sehr unterschiedliche Handschriften und Texte verwiesen, doch: „Es gibt nicht nur 
Verschiedenheit. Es gibt auch Gemeinsamkeiten und Grade der Verschiedenheit.“3 Diese 
Auffassung haben auch die Harmonietexte und -handschriften immer wieder bestätigt. Das 
Leben Jhesu wurde in bestimmten Überlieferungsphasen und -kontexten sowohl textlich als auch 
hinsichtlich der Materialität, den Handschriften, stark verändert, in anderen Phasen allerdings 
bemerkenswert gleichförmig tradiert. Beide Phänomene, sowohl die konstante als auch die 
variante Textüberlieferung, gehören unzertrennlich, auch in jeder einzelnen Handschrift, 
zusammen. Sie sind ohne einander nicht wahrnehmbar und blieben literaturgeschichtlich 
bedeutungslos, berücksichtigte man nicht beide Phänomene nebeneinander. Williams-Krapp 
schreibt zu Recht: „Daß die New Philology jede einzelne Handschrift in ihrer spezifischen 
variance interpretieren will, ist ein unrealistisches, ja utopisches Ziel, bei dem wiederum die 
Bedeutung, Aussagekraft und Interpretierbarkeit von variance stark überschätzt wird. […] 
Nach wie vor kann und – ich bin davon überzeugt – wird sich die Forschung nur auf klar 
definierbare Redaktionen beschränken, sowohl editorisch wie interpretatorisch.“4 Zugleich 
beabsichtigt die vorliegende Studie, in der erstmals Linien und Phasen der Überlieferung 
einer der frühesten Evangelienübertragungen nachgezeichnet werden, ein unabdingbares 
Gerüst für weitere Detailstudien an einzelnen Textzeugen aufzustellen.

In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde in den südlichen Niederlanden eine 
lateinische Evangelienharmonie der Codex Fuldensis-Tradition ins Mittelniederländische 
übersetzt. Als Vorlage für diese Übersetzung, so haben die Untersuchungen dieser 
Arbeit ergeben, war mit großer Wahrscheinlichkeit eine jener glossierten lateinischen 

1  Cerquiglini, Eloge, s. 57. 
2  Vgl. hierzu auch Bein, Edition, S. 89-92.

3  So bemerkt Lydia miKlausCh in kritischer Auseinandersetzung mit Cerquiglini in ihrer Studie zu den 

Wolfdietrich-Dichtungen. miKlausCh, Montierte Texte, S. 73.

4  Williams-Krapp, Methode, S. 14-15.
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Harmoniehandschriften herangezogen worden,5 die seit dem 12. Jahrhundert im Umfeld 
von französischen Schulen und der Universität von Paris hergestellt wurden und von 
denen die Mehrzahl aus dem 13. Jahrhundert stammt.6 Das heißt, der Übersetzer hat ein 
Werk aufgegriffen, für das in gelehrten Kreisen eine gewisse Bekanntheit vorausgesetzt 
werden kann. Diese Bekanntheit war möglicherweise ihrerseits Teil der Motivation für die 
Übersetzungsarbeit und hat somit dazu beigetragen, dass auch im volkssprachigen Bereich 
die Evangelienharmonie zu den frühesten Evangelienübersetzungen gehört.7 
 In der Forschung wird zwischen drei mittelniederländischen Leven van Jezus-
Redaktionen differenziert: der sogenannten L-, der S- und der L/S-Fassung und ferner einer 
deutschen Leben Jhesu-Fassung. In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die Harmonieübersetzung 
aus dem Lateinischen in keiner späteren Phase so einschneidend verändert wurde wie 
in den ersten Jahrzehnten der Überlieferung. Die genannten mittelniederländischen 
Textfassungen müssen bereits vorgelegen haben, als die Evangelienharmonie um 1300 
bis in den oberdeutschen Sprachraum weitergereicht wurde. Eine Rekonstruktion der 
Überlieferungswege anhand der überlieferten Textzeugen legt nahe, dass die der S-Fassung 
sehr ähnliche Übersetzung vermutlich in Flandern angefertigt wurde. Diese Fassung wurde 
früh in Brabant rezipiert und redaktionell bearbeitet, hier entstand die L/S-Fassung. Diese 
Harmoniefassung wurde schließlich noch dort oder bereits in Limburg, woher die älteste 
bekannte Lütticher Handschrift L vom letzten Viertel des 13. Jahrhunderts stammt, zur 
L-Fassung umgearbeitet. Es konnte gezeigt werden, dass die brabantische Handschrift C vom 
Ende des 14. Jahrhunderts im ersten Teil (cap. 1-58) einen Text der L/S-Fassung umfasst, 
der weitgehende Übereinstimmungen mit den (älteren) Harmoniezeugen der oberdeutschen 
Leben Jhesu-Überlieferung zeigt. Dies hatte bereits de Bruin festgestellt, der jedoch davon 
ausging, bei C handele es sich um eine unvollständig überlieferte Evangelienharmonie, deren 
Mittelteil fehlte. Den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit zufolge sind dahingegen beide 
Leven van Jezus-Ausschnitte in dieser Handschrift als separate Texteinheiten zu betrachten 
und handelt es sich nur beim ersten Teil um einen L/S-Text. Der zweite Ausschnitt (cap. 
178-240) entspricht indessen der S-Fassung, die an zahlreichen Stellen von der deutschen 
Überlieferung abweicht. Die Rede von einer deutschen Leben Jhesu-Fassung suggeriert, 
dass mit der geografischen und sprachlichen Übertragung aus dem Niederländischen 
auch grundlegende redaktionelle Änderungen vorgenommen wurden. Dies ist jedoch 
nicht der Fall. Sowohl inhaltlich als auch sprachlich zeigen die ältesten deutschsprachigen 
Harmoniezeugen eine enge Bindung an die mittelniederländische L/S-Fassung, wie sie in 
C1 vorliegt. Es ist daher angemessen, die Leben Jhesu-Überlieferung nicht als eigenständige 
deutsche Fassung, sondern ebenfalls als Zeuge der L/S-Fassung zu bezeichnen. 
Insbesondere von der älteren Diatessaronforschung wurde in Zweifel gezogen, dass das 

5  Aufbauend auf den Forschungsergebnissen von den hollander und sChmid, die ihrerseits unveröffentlichte 

Überlegungen de Bruins aufgegriffen haben. Vgl. den hollander/ sChmid, Middeleeuwse bronnen.

6  sChmid hat auf den bemerkenswerten Erfolg der Harmonie als Medium zum Erwerb neutestamentlichen 

Wissens hingewiesen. Er erklärt diese auffallende Akzeptanz der Harmonieform damit, dass sich die 

Evangelien überhaupt erst nach dem 11. Jahrhundert im Ausbildungscurriculum etabliert haben und sich 

diese Neuorientierung „in der Wahl der Medien weder vorgeprägt noch mental gegen die Harmonie 

voreingenommen“ experimentell habe entfalten können. Vgl. sChmid, Unum ex Quattuor, S. 272.

7  Ungefähr zeitgleich mit dem Leven van Jezus ist auch Jacob van Maerlants Rijmbijbel entstanden, die als 

volkssprachige Bearbeitung von Comestors Historia Scholastica ebenfalls auf eine Evangelienharmonie, und zwar 

auch die Codex Fuldensis-Tradition zurückgeht.
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mittelniederländische Leven van Jezus ein Nachfolgetext des Codex Fuldensis aus dem 6. 
Jahrhundert sei. Indessen zeigen auch die Ergebnisse dieser Arbeit, dass das Postulieren 
einer weiteren, älteren Tatianüberlieferung textgeschichtlich unnötig ist. Die S-Fassung 
stimmt nicht nur hinsichtlich des Wortlauts weitgehend konsequent mit dem Codex 
Fuldensis überein,8 sondern auch hinsichtlich der Komposition der Evangelienverse, und 
zwar öfter als die L/S- oder die L-Fassung. Die von der Forschung lange vertretene 
Auffassung, die S-Fassung habe sich durch Angleichung an die Vulgata aus einer hiervon 
abweichenden (älteren) Redaktion entwickelt, kann für diese Parallelen in der Textstruktur 
keine Erklärung bieten. Insgesamt wurde hierdurch die in der Niederlandistik gängige 
Auffassung, dass die S-Fassung die älteste Harmonieredaktion repräsentiert, mit einem 
weiteren Argument untermauert. Eine wichtige Einschränkung ist allerdings, dass dies nur 
für den fortlaufenden Harmonietext gilt. Denn es konnte parallel dazu gezeigt werden, 
dass sowohl ein Teil der Glossen als auch der Prolog in Handschrift L bereits zur ältesten 
Überlieferung gehören. 
 sChmid hält als vorläufige Beobachtung fest, die lateinischen Harmoniehandschriften 
dienten vor allem Studienzwecken, während die Rezeption der volkssprachigen Leben 
Jhesu-Handschriften vielmehr im Bereich der Andacht und Frömmigkeit läge.9 Obgleich 
dieser Beobachtung für die spätere Harmonieüberlieferung zwar zugestimmt werden kann, 
war die volkssprachige Überlieferung zumindest in der mittelniederländischen Anfangszeit 
stärker von der lateinischen Tradition vorgeprägt, als diese Gegenüberstellung zum Ausdruck 
bringt. Dem Übersetzer war die lateinische Harmonie wahrscheinlich aus dem didaktischen 
Sinn- und Funktionszusammenhang bekannt. Da Prosaübersetzungen biblischer Texte in 
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts noch ein Novum waren, das sich im volkssprachigen 
Schrifttum erst etablieren musste, war diese funktionelle Einbindung vermutlich der 
Referenzrahmen für die Übersetzertätigkeit. Die Eigenbezeichnung in der ältesten 
Handschrift als schone historie van den wesene ende van den leuene ons heren ihesu christi – wurde 
im Hinblick auf ein didaktisches Anliegen verstanden, das auch Warnar hervorgehoben 
hat. Der Forderung biblische Sachkenntnisse zu vermitteln, hat bereits der Übersetzer 
Rechnung getragen, als er unter anderem in den Rand- und Marginalglossen Erklärungen 
zum biblischen Text aus der lateinischen Vorlage übernommen hat. Der anfängliche Fokus 
auf die Vermittlung der zusammenhängenden Vita Christi manifestiert sich besonders 
prägnant in den frühen redaktionellen Harmoniebearbeitungen, die ganz im Zeichen dieser 
Textverdeutlichung standen. In mehreren Phasen ist die Harmonieübersetzung vor 1300 
grundlegend überarbeitet worden, wie anhand von zwei Aspekten erläutert wurde. Erstens 
konnte gezeigt werden, dass sowohl die L-Fassung als auch die L/S-Texte immer wieder 
Evangelienverse ergänzen, häufiger jedoch auslassen, um die Transparenz und Schlüssigkeit 
der Vita Christi zu bekräftigen. Hiermit wurde hörners Ergebnis widersprochen, dass 
bereits in der Leben Jhesu-Überlieferung Spuren eines vom Nominalismus geprägten 
Bemühens um eine möglichst vollständige Wiedergabe der Evangelienverse vorliege, wie 
sich dieses verstärkt an anderen, jüngeren Harmonietexten aufzeigen lasse. Den frühen 
Leben Jhesu-Redaktoren ging es weniger um den vollständigen Wortlaut, als primär darum, 
dass man den sin van den warden can begripen (Hs. L, f. 1v). Dies wurde auch an einem zweiten 
Aspekt dargestellt: der erzähltechnischen Gestaltung der Überleitungen zwischen den 
inhaltlichen Abschnitten. In den L/S-Texten wurde durch den gesamten Harmonietext 

8  Hierauf hat die ältere Forschung hingewiesen, z. B. Coun, Zuidnederlandse vertaling, S. 97-102.

9  sChmid, Quattuor ex Unum, S. 272.
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hindurch ein wiederkehrendes Repertoire an narrativen Strategien eingesetzt, um die 
Vita Christi zu verdeutlichen und flüssiger zu machen. Bislang wurden die L/S-Texte 
eher vage dadurch bestimmt, dass sie sowohl Übereinstimmungen mit der S-Fassung als 
auch der L-Fassung aufweisen. Ein sie verbindender Aspekt wurde von der bisherigen 
Forschung nicht genannt. Die aufgezeigten intendierten redaktionellen Eingriffe an den 
Textübergängen, die sich im Hinblick auf die kohärente historie motivieren lassen, haben 
sich durch die vergleichende Studie der gesamten deutsch-niederländischen Texttradition 
als ein brauchbares Kriterium zur Beschreibung der L/S-Fassung in Abgrenzung von den 
anderen Redaktionen erwiesen. Textgeschichtlich wichtig ist, dass in der L-Fassung zwar 
teils dieselben Textänderungen wie in der L/S-Fassung vorliegen, hier aber die Arbeit 
an der Textverdeutlichung noch weitergeführt wurde. Bereits die kleinsten Unklarheiten, 
deren Wahrnehmung ein genaues Textstudium voraussetzen, wurden mit größter Präzision 
aufgehoben. Die für ihre hervorragende Lesbarkeit allseits gelobte L-Fassung ist folglich als 
Weiterentwicklung eines bereits mit der L/S-Fassung eingeschlagenen Weges zu bewerten.

Die frühe Harmonieüberlieferung, bewahrt in Handschrift L, ist ein wichtiger Zeuge 
für jene Schnittstelle, an der lateinische Gelehrsamkeit in die Volkssprache übertragen 
wurde – bevor sich die volkssprachigen Texte auch unabhängig vom lateinischen Vorbild 
weiterentwickeln. Die Harmonie schlägt einerseits eine Brücke zur Bildungswelt der 
Latinitas, setzt sich andererseits aber auch von ihr ab. Fast programmatisch wird dies im 
Harmonieprolog formuliert, wenn es heißt, dass Augustinus, Jheronimus, Gregorius, Beda [...] 
zur Erklärung der dunklen Stellen umfangreiche Bücher geschrieben haben, demgegenüber 
das Prolog-Ich verkündet, an den betreffenden Stellen alles so best en cortelecst (Hs. L, 1v), also 
so knapp wie möglich, zu erläutern. Eine nähere Untersuchung der Glossen in Handschrift L 
steht im Zusammenhang mit der wesentlich jüngeren, bislang kaum beachteten, glossierten 
Handschrift Br aus dem 15. Jahrhundert noch aus. Zu untersuchen wäre unter anderem, 
welche nichtbiblischen Erläuterungen im 13. und später im 15. Jahrhundert ausgewählt 
wurden, um weitertradiert zu werden. 

Die bisherige Forschung hat sehr unterschiedliche Vorschläge zum ‚Sitz im Leben’ 
von Handschrift L gemacht: Es handele sich um einen Meditationstext, ein Buch zur 
Verwendung in der Messfeier oder einen Schultext, der in Kathedral- oder Domschulen 
zur Ausbildung junger Geistlicher benutzt wurde. Obwohl auch hier davon ausgegangen 
wird, dass mit dieser Handschrift ‚unterwiesen’ wurde, scheint der klassische schulische 
Kontext nicht naheliegend, denn es wurde – so die bisherige Forschungserkenntnis – 
mit lateinischen Texten gearbeitet. Nicht zuletzt aufgrund von Vergleichen mit anderen 
volkssprachigen Werken aus der Zeit um 1300 wurde in dieser Untersuchung in Betracht 
gezogen, dass die frühe Harmoniefassung von Geistlichen verwendet wurde, um besonders 
interessierte Laienadressaten im klösterlichen Umfeld, beispielsweise religiöse Frauen, zu 
unterrichten. Ähnliches hat sCheepsma für die Limburgse Sermoenen festgestellt, die sowohl 
überlieferungschronologisch als auch geografisch immer wieder mit dem Leben Jhesu 
zusammentreffen. Es stellt sich die Frage, ob derartige Bücher, die von herkömmlichen 
Bildungsträgern zur Unterweisung neuer (zukünftiger) Lesergruppen verwendet wurden, 
möglicherweise symptomatisch für die Anfangszeit jener literargeschichtlichen Entwicklung 
ist, in der volkssprachige (Prosa-)Texte stets größere und diversere Adressatenkreise erreichen. 

Betrachtet man die Harmonieüberlieferung zusammenfassend, dann zeichnen sich 
zwei allgemeine Rezeptionsphasen ab: Anfänglich lag das Interesse vor allem auf der 
zusammenhängenden schone historie vom Leben Jesu und ihrer genauen Erfassung, quasi 
aus dem Text heraus. Charakteristisches Merkmal der Textzeugen des 14. Jahrhunderts ist 
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hingegen die ‚rituelle Rückbindung’, und zwar an die aus der Liturgie weitgehend allgemein 
bekannten Evangelienlesungen. Die Anbindung an den Lesungenzyklus des Kirchenjahres 
zeigt sich unter anderem in den nun ergänzten Perikopenverzeichnissen oder kalendarischen 
Randnotaten. Hiermit rücken die einzelnen Harmonieabschnitte als Perikopen, ewangelien, 
in den Vordergrund. Die Harmonie entfernt sich funktional weiter von der lateinischen 
Harmonietradition, nimmt zugleich aber eine eindeutigere Stellung in der volkssprachigen 
Frömmigkeitsliteratur ein, und zwar in Anlehnung an eine andere lateinische Texttradition, 
die der Evangelistare. Indirekt zeigt sich dies auch daran, dass die Harmoniehandschriften in 
vielfältigen Zusammenhängen mit den Perikopenbüchern erschienen: Sie standen mitunter 
in Klosterbibliotheken beieinander. Bereits im 14. Jahrhundert wurden Leben Jhesu-
Exzerpte in die Perikopenbücher aufgenommen und schließlich gibt es Handschriften, in 
denen die Evangelienharmonie (mit Perikopenliste) an die Stelle des Evangelistars tritt und 
zusammen mit einem Epistolar überliefert ist. An der kohärenten Narration vom Leben 
Jhesu wurde nicht mehr weitergeschrieben. Textbewegungen sind vor allem noch in den 
Paratexten wahrzunehmen. Bemerkenswert ist, dass hinsichtlich dieser Entwicklung alle 
drei Harmoniefassungen zusammenkommen: Sogar das Leven van Jezus in Handschrift L, die 
narrativste Fassung, die am meisten Gewicht auf die klaren und deutlichen Zusammenhänge 
legt, ist mit einer Perikopenliste ausgestattet. 
 Als Text der Laienunterweisung war die Harmonieüberlieferung auf einen 
spezifischen Kreis von Handschriftenbesitzern beschränkt. Die Rezeption im Kontext 
des Kirchenjahres bot hingegen einen Bedeutungshorizont für ein wesentliches breiteres 
Publikum, das auch selbst las und Bücher erwarb. Dies zeigt sich unter anderem ganz deutlich 
daran, dass die Perikopenlisten völlig unabhängig voneinander, im deutschsprachigen Süden 
wie im niederländischen Norden, zu den Harmonietexten gefügt wurden. Die Anbindung 
an die Liturgie besagt zwar für sich genommen nur wenig über mögliche historische 
Verwendungszwecke und -kontexte der einzelnen Harmoniezeugen, die Analyse der 
einzelnen Textzeugen brachte diese allgemeine Tendenz jedoch erst ans Licht. 
 Seit der frühesten Leben Jhesu-Forschung wird nahezu unisono angenommen, die 
Harmonie sei über den Dominikanerordern in den oberdeutschen, zunächst alemannischen 
Raum, vermittelt worden. Im Rahmen der cura monialium sei sie in Frauenklöstern dieses 
Ordens als Lektüre zur Verfügung gestellt worden. Die in dieser Arbeit mitbefragte 
Perikopenauswahl gibt zwar keine gesicherten Hinweise auf die Liturgie des Predigerordens, 
allerdings legen zwei Handschriften (W und U) eine dominikanische Beeinflussung nahe. 
Die etwa um 1470 entstandene, jüngste deutschsprachige Leben Jhesu-Handschrift (Su), 
die in der bisherigen Leben Jhesu-Forschung kaum beachtet wurde, zeigt die meisten 
Übereinstimmungen mit dem ältesten, alemannischen Leben Jhesu-Zeugen (Z) und stammt 
aus dem Straßburger Dominikanerinnenkloster St. Nikolaus in undis. Auch die Tatsache, 
dass die Harmonievorlage für die deutsche L/S-Überlieferung höchstwahrscheinlich aus 
Brabant stammt, könnte für diesen Zusammenhang sprechen. Denn zwischen Brabant 
und dem oberlant hat es viele literarische Wechselbeziehungen in diesem Bereich gegeben. 
Jedenfalls handelt es sich um einen Austausch zwischen zwei der literarisch aktivsten 
Regionenin Bezug auf die Produktion geistlich-religiöser, auch mystischer, Texte im 14. 
Jahrhundert. Die Tatsache, dass die niederländisch-deutsche Harmonie in diesen idealen 
Überlieferungsumständen verbreitet wurde, hat vermutlich zu ihrem Erfolg im 14. und zu 
Anfang des 15. Jahrhunderts beigetragen. Der lebendige literarische Austausch zwischen 
Brabant und dem deutschen Sprachraum zeigt sich nicht zuletzt auch darin, dass das 
vollständige Leben Jhesu zu späterer Zeit, in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts, 
vermutlich nochmals ins oberlant gelangt ist, nun allerdings nicht in den westalemannischen 
Raum. Dieser Überlieferungszweig war freilich weniger erfolgreich als jener, der in der 
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heutigen Schweiz beginnt, denn er umfasst bislang nur zwei Harmoniezeugen (die  sehr 
frühe bairische Papierhandschrift M von 1367 und die westmitteldeutsche Handschrift V aus 
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts). Aus dem alemannischen Raum wird die Harmonie 
nach Bayern, aber auch bis nach Prag (W) und Mainz (U) weitergereicht. Während das 
Leben Jhesu anfänglich in kleineren Oktavhandschriften von den Dominikanerinnen gelesen 
wurde, hat es das Kloster im 14. Jahrhundert, zumindest teilweise, verlassen. In Bayern war 
eine Harmoniehandschrift (N) im Besitz der Familie des wohlhabenden Otto Tuchers aus 
Neumarkt und im Jahre 1411 hatte der Mainzer Patrizier Clese Gelthus eine Leben Jhesu-
Abschrift in Auftrag geben, vielleicht sogar selbst geschrieben. Hinsichtlich der Diversität 
der Rezipientenkreise scheint sich das Leben Jhesu im späten Mittelalter also prinzipiell 
in nichts von anderen volkssprachigen Büchern mit Bibelübertragungen, wie Kottmann 
für die Perikopenbücher und henKel für die spätmittelalterlichen Messübersetzungen 
dargestellt haben, zu unterscheiden. Es stellt sich die Frage, ob nicht grundsätzlich davon 
ausgegangen werden muss, dass spätmittelalterliche Bibelübersetzungen von weiten 
Kreisen der Bevölkerung mit entsprechenden Interessen und finanziellen Mitteln gelesen 
wurden. Die unterschiedlichen Benutzer beziehungsweise Benutzerkreise prägen die 
Texte und Handschriften durchaus mit, wie auch diese Untersuchung gezeigt hat. So ist 
das oben genannte elsässische Leben Jhesu von etwa 1470 (Su) in einer Sammelhandschrift 
im Quartoformat überliefert, die auf 410 Blättern, unterschiedliche Vita Christi-
Darstellungen umfasst, bei der es sich um einen der wenigen Textzeugen ohne Angaben 
zu den Perikopenlesungen handelt. Der ,Sitz im Leben’ dieses dickleibigen, daher auch 
kostbaren Codex, ist eher im klösterlichen Kontext, beispielsweise als Vorlagenexemplar 
für Abschriften, als in einem Bürgerhaus zu suchen. Die umfassendsten textlichen 
Änderungen, die an den Harmonietexten im 14. Jahrhundert vorgenommen wurden, 
zeigen sich hingegen gerade in jenem Handschriftenzweig, für den hier mit Sicherheit 
festgestellt wurde, dass einige Leben Jhesu-Texte im Privatbesitz waren. Diese Texte 
zeichnen sich durch zahlreiche Interpolationen nach der Vulgata aus, womit auch der 
Harmonietext selbst, nicht nur über die Paratexte, an die Evangelienlesungen angeglichen 
wird. Gerade private Handschriftenbesitzer waren vermutlich an Büchern interessiert, 
die einen deutlichen und lebensnahen Bezug hatten, der durch die Perikopenlesungen 
vorgegeben wurde. Handschrift U des Mainzer Bürgers Gelthus ist solch ein Codex, der 
neben der Evangelienharmonie (mit einem Perikopenverzeichnis) ein Epistolar umfasst, 
und auch hinsichtlich der übrigen Ausstattung einer Perikopenhandschrift entspricht. 

Die Verbreitung der mittelniederländischen S-Texte beschränkt sich im Gegensatz 
zu den L/S-Texten ausschließlich auf Gebiete im niderlant. Die frühen Textzeugen der 
S-Fassung aus dem 14. Jahrhundert, kommen aus Flandern oder Brabant (S, Lei1, T, 
C2). Ihre Herkunft ist unbekannt. Vermutlich stammen auch sie aus dem Umfeld von 
Klöstern, eventuell von Beginen, wie für das frühe Amsterdamer Perikopenbuch (Am1) 
angenommen wird, das allerdings nur Exzerpte aus der Evangelienharmonie umfasst. Die 
Angaben, die für die westflämischen Handschrift S vorliegen, legen gleichwohl nahe, dass 
diese Harmonie ebenfalls im niederländischen Raum bereits sehr früh außerhalb religiöser 
Lebensgemeinschaften rezipiert wurde. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bezeugen 
die jüngsten mittelniederländischen Leven van Jezu-Handschriften mit dem vollständigen 
Harmonietext unter anderem die Überlieferung in zwei Augustinerinnenklöstern der 
devotio moderna, die wegen ihrer großen und gut erhaltenen Buchbestände bekannt sind: das 
Kloster Nazareth in Geldern am Niederrhein und das Kloster St. Agnes in Maaseik (heute 
im belgischen Limburg). Die Überlieferung der S-Fassung im 15. Jahrhundert ist ein gutes 
Beispiel für die gerade von der jüngeren Forschung eingeforderte Erkenntnis, dass für eine 
adäquate Erfassung mittelalterlicher Literatur- und Kulturlandschaften über die heutigen 
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nationalen deutsch-niederländischen Grenzziehungen hinweggeschaut werden muss. Denn 
die jüngeren Leven van Jezus-Texte, einschließlich der Exzerpte, stammen größtenteils aus 
dem sogenannten limburgisch-geldrischen Literaturzirkel, zu dem auch die Klöster Geldern 
und Maaseik gehörten, und in dem Vorlagentexte ausgetauscht wurden. 
 In gewisser Weise erlebte die Überlieferung der Evangelienharmonie im 
ausgehenden Mittelalter durch die Rezeption in weiblichen Devotenkreisen noch einmal 
eine Blüte, ähnlich der, die die Forschung für andere geistliche Texte festgestellt hat, 
etwa die bereits genannten Limburgse Sermoenen.10 Allerdings stellt sich die Frage, ob die 
Rede vom Aufblühen dieser Texte im Umfeld dieser Frömmigkeitsbewegung treffend 
ist, schließlich liegt hier insofern eine besondere Überlieferungssituation vor, als dass 
es sich um junge Klöster handelt, deren Bibliotheksbestände größtenteils erst im 15. 
Jahrhundert aufgebaut wurden. Aus dem Grund wurde dort vermutlich großzügiger auf 
ältere Werke zurückgegriffen als in den süddeutschen Reformklöstern, die eben nicht bei 
‚Null’ angefangen haben. So ist aus dem oberlant bisher nur eine Handschrift mit dem 
vollständigen Leben Jhesu aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bekannt. Hier war 
das Interesse an dem Werk bereits deutlich schwindend. Aber auch die Handschriften aus 
Maaseik und Geldern lenken, etwa durch die Mitüberlieferung und die nachdrückliche 
Hervorhebung des Passionsteils, den Blick auf jene Texte, für die es im Umfeld der devotio 
moderna ein wesentlich größeres Interesse gab: die Passionsexzerpte. Ihre Überlieferung 
liegt hauptsächlich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und versiegt erst im zweiten 
Viertel des 16. Jahrhunderts. Im besonders engen textgenealogischen Zusammenhang mit 
den vollständigen Leven van Jezus-Texten der S-Fassung aus dem limburgisch-geldrischen 
Literaturkreis steht eine größere Zahl von Passionstexten, so sind aus Maaseik gesichert 
drei Exzerpte (Br1, Fr und Lu) aus dem Leven van Jezus tradiert. Wie diese Untersuchung 
gezeigt hat, kann im Unterschied zur Annahme der früheren Forschung nicht von einer 
zusammenhängenden oder eigenen Tradition der Passionsharmonie aus dem Leben Jhesu 
ausgegangen werden. Fast überall dort, wo die frühere Überlieferung die Leben Jhesu-
Handschriften hingetragen hat, wurden sie im 15. Jahrhundert unabhängig voneinander als 
Vorlage für Passionsexzerpte herangezogen. Hierauf weist auch deren insgesamt auffallend 
variabler Umfang und Inhalt, der von der dritten Leidensankündigung oder dem Gebet 
im Garten Getsemani bis zur Grablegung, Auferstehung oder Himmelfahrt reichen kann. 
Ausschlaggebend für die Wahl der Ausschnitte war vor allem die jeweilige thematische 
Ausrichtung der (Sammel-)Handschriften, in denen die Exzerpte in nicht weniger variablen 
Funktionszusammenhängen neu kontextualisiert wurden. Bereits im 14. Jahrhundert wurden 
sie vereinzelt in Perikopenbücher integriert, im 15. Jahrhundert erscheinen sie überwiegend 
in den gleichzeitig stark zunehmenden kleinformatigen Gebet- und Andachtsbüchern. 
Während die Leben Jhesu-Texte der L/S-Fassung überwiegend aus Brabant beziehungsweise 
Mittel- und Oberdeutschland überliefert sind, stammen die Exzerpte dieser Fassung nun 
auch aus Niederdeutschland und Ripuarien. Dies zeigt bereits, dass auch für die L/S-
Exzerpte die devotio moderna ein wichtiges Rezeptionsumfeld war, denn in diesen Gebieten 
war die neue Frömmigkeitsbewegung besonders aktiv. Dorthin sind die L/S-Passionstexte 
über eine erneute Vermittlung aus dem niederländischen Sprachraum gelangt. Auch an den 
unterschiedlichen Überlieferungslinien der Passionstexte im Umfeld der devotio moderna lässt 
sich ablesen, was die frühere Forschung bereits festgestellt hat, nämlich dass in der zweiten 

10  Vgl. seidel, Limburger Sermone, 70-71; sCheepsma, Limburgse Sermoenen, S. 237-240.
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Hälfte des 15. Jahrhunderts kein die „gesamte Bewegung umspannender Literaturaustausch“11 
stattgefunden hat. Vermutlich ist die Zahl tatsächlich bewahrter passio domini-Texte aus der 
Evangelienharmonie höher als in dieser Arbeit erfasst. Eine Ausweitung des Korpus wäre 
auch daher interessant, weil, ausgehend von den verhältnismäßig kurzen und daher gut 
zu kollationierenden Passionstexten, recht klar Gebiete und Regionen umrissen werden 
können, in denen Vorlagentexte ausgetauscht wurden. Dies gilt nicht nur für Gebiete im 
Einflussbereich der devotio moderna, sondern auch für den oberdeutschen Raum. Zwar 
deutet sich an, dass auch im Kontext der dominikanischen Observanzbewegung Exzerpte 
aus dem Leben Jhesu zwischen Frauenklöstern vermittelt wurden, bislang ist der Eindruck 
jedoch, dass die Passionsüberlieferung aus dem Leben Jhesu im niderlant erfolgreicher war als 
im oberlant. Allerdings könnte dies auch damit zusammenhängen, dass viele dieser Kurztexte 
noch unerkannt in Handschriften verborgen sind.
 Während seit ungefähr dem zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts die Herstellung 
volkssprachiger Handschriften, nicht zuletzt im Bereich der Bibelübersetzungen, stark 
zunimmt, lautet ein auffälliger Befund dieser Untersuchung, dass das (integrale) Leben Jhesu 
von dieser Entwicklung ausgeschlossen ist. Erste Textvergleiche legen nahe, dies könnte 
damit zusammenhängen, dass sich das Interesse in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
insbesondere auf solche Evangelienbearbeitungen und Leben Jesu-Darstellungen richtet, 
die in irgendeiner Weise ‚Leseanleitungen’ umfassen, beispielsweise Meditationsanleitungen 
und andere Kommentar- und Auslegungstexte. In der Forschung wurde immer wieder 
festgestellt, die Zunahme der Handschriftenproduktion im 15. Jahrhundert sei stark 
durch die klösterlichen Reformbewegungen stimuliert worden. Daher stellen sich gerade 
auch im Hinblick auf die (Nicht-)Überlieferung des Leben Jhesu die folgenden Fragen, 
die Williams-Krapp schon vor vielen Jahren aufgeworfen hatte: „Inwieweit ist die 
Bevorzugung gewisser Gattungen und Werke auf Reformkonzepte zurückzuführen?“ Und: 
„In welchem Umfang wurde das Literaturinteresse gesteuert?“12 Während diese Fragen im 
Hinblick auf mystische Texte, unter anderem von Williams-Krapp und Willing13 bereits 
aufgegriffen wurden, wären sie hinsichtlich der unterschiedlichen Übertragungen biblischer 
Texte noch zu untersuchen. Seit langem steht außer Frage, dass die Geschichte der 
deutschsprachigen Bibelübersetzung nicht mit Luther beginnt. Dennoch ist die Geschichte 
der spätmittelalterlichen Bibelübersetzung und der ihr zugrunde liegenden, einander 
widersprechenden Kräfte zwischen fortschrittlicher Emanzipation und Vorbehalten und 
Gewohnheiten noch lange nicht geschrieben. 

11  Costard, Frauenfrömmigkeit, S. 311.

12  Williams-Krapp, Oberservanzbewegungen, S. 10.

13  Willing, Literatur.




