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Ic grute alle deghene die dit 
 lesen selen ende hoeren lesen 
(Hs. L, fol. 1r)

Vorwort 
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die niederländisch-deutsche Evangelienharmonie, die 
sowohl im niederländischen als auch benachbarten deutschen Sprachraum zu den frühesten 
mittelalterlichen Evangelienübertragungen in Prosa zählt. Diese Übertragung, auch bekannt 
als Leven van Jezus beziehungsweise auf Deutsch Leben Jhesu, umfasst den Stoff der vier 
Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Allerdings nicht wie im Neuen 
Testament separat und aufeinanderfolgend; vielmehr verknüpft die Evangelienharmonie die 
Verse, manchmal auch nur Versteile, aus den vier mitunter widersprüchlichen Berichten 
zu einer fortlaufenden, in sich weitgehend konsistenten,  harmonischen Vita Christi. 
Diese buchstäbliche Harmonie wird zwar durch Auslassung zahlreicher Evangelienverse 
erreicht, doch stützt sich das Gesamtwerk noch immer zu einem Großteil auf die Verse 
des Matthäusevangeliums. Es ist gewissermaßen das Textgerüst, in das ausgewählte Verse 
aus den anderen drei Evangelien wie Bausteine eingefügt wurden und das als solches 
richtungweisend für die Chronologie ist.1 Diese volkssprachige Evangelienharmonie 
ist wohl eine der frühesten Antworten auf die die Christenheit seit der alten Kirche 
beschäftigende Frage, wie sich die vier unterschiedlichen Darstellungen des Lebens Christi 
miteinander reimen lassen. Oder vielleicht muss man anders formulieren: Wie lässt sich 
das Viererevangelium mit dem Glauben an den einen, mit einer Stimme sprechenden 
Gott in Einklang bringen. Die in der vorliegenden Arbeit untersuchte niederländisch-
deutsche Evangelienharmonie geht über weite und verschlungene Vermittlungswege 
auf ein Werk zurück, das bereits im 2. Jahrhundert nach Christus geschrieben wurde 
und als die älteste Evangelienharmonie überhaupt gilt, das Diatessaron des Tatian.2 Das 
Diatessaron ist im Grunde ein konkreter Ausdruck beziehungsweise die erste textliche 
Verwirklichung einer Auseinandersetzung mit der Pluralität der Evangelien oder wie 
Hörner schreibt: „Statt dem Gedanken der Einheit exegetisch zu entsprechen, wird in der 
Harmonie der textliche Nachweis für die Einheitlichkeit gebracht.“3 Zwei Jahrhunderte 
später, im 4. Jahrhundert, hat sich Kirchenvater Augustinus in seiner für das Mittelalter 
maßgeblichen Schrift De Consensu evangelistarum vielmehr theoretisch dieses wichtigen 
Themas angenommen und mit ihr die „erste umfassende Behandlung dieses Problems 
vorgelegt“.4 Selbst verfasste er keine Evangelienharmonie, sondern eine Abhandlung 
darüber, wie sich die biblischen Lebensberichte vom Sohn Gottes zusammenschreiben 
lassen.5 Augustinus legte dar, dass es zwischen den vier Evangelien zwar Unterschiede in 
den Darstellungsweisen, aber keine Widersprüche gäbe, auch nicht geben könne, da alle 
vier Berichte durch den einen Gott inspiriert seien.6 Es gelte, das Wesentliche, in dem 

1  Vgl. KapfHammer, Codex Sangallensis, S. 133. 

2  Vgl. merKel, Widersprüche, S. 68.

3  Hörner, Zweisträngige Tradition, S. 301. 

4  merKel, Widersprüche, S. 218.

5  WünscH, Evangelienharmonien, S. 5.

6  Vgl. merKel, Widersprüche, S. 218-219.
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alle vier Evangelien übereinstimmen, zu erkennen; nur bei oberflächlicher Betrachtung 
könnten scheinbare Differenzen hiervon ablenken. Solche Unterschiede stellten sogar eine 
Herausforderung dar, um sich auf das, worum es geht, zu konzentrieren. Augustinus zufolge 
ist also nicht der Wortlaut jedes einzelnen Evangelienverses an sich bereits bedeutungsvoll, 
sondern erst die gemeinsame Botschaft, die in allen vier Evangelien liegt, es gehe um 
die Erkenntnis der Übereinstimmungen.7 Dieser Gedankengang rechtfertigt, dass eine 
Evangelienharmonie nicht alle Verse der kanonischen vier Evangelien umfassen muss, um 
dennoch ‚authentisch’ zu sein. Doch lässt sich bereits seit dem Mittelalter wahrnehmen, 
dass Harmonien stets vollständiger alle Evangelienverse wiedergeben, auch wenn dies, und 
das mag paradox erscheinen, letztendlich einer Entharmonisierung gleichkommt.8 Die hier 
untersuchte niederländisch-deutsche Evangelienharmonie steht noch ganz im Zeichen der 
harmonischen, auch von Augustinus theoretisch untermauerten, Darstellungsweise.

In dieser Arbeit geht es nicht um den einen Harmonietext oder die eine 
Handschrift, sondern vielmehr um alle überlieferten Zeugen der niederländisch-
deutschen Evangelienharmonie und der Fokus liegt insbesondere auf der Vielgestaltigkeit 
der Überlieferung. In den Blick genommen werden alle bisher bekannten, das heißt 
ungefähr vier Dutzend, Leben Jhesu-Texte und -Handschriften aus dem niederländischen 
und deutschen Sprachraum vom Ende des 13. bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts. 
Grundlegend für diese Arbeit ist die Beobachtung, dass die handschriftliche Überlieferung 
eines Werkes immer zugleich auch ‚unfest’ ist. Das heißt, zwar überliefern alle Zeugen 
der Evangelienharmonie im Kern stets denselben mittelalterlichen Text – vollständig oder 
auszugsweise –, doch sind sie zugleich immer anders und einzigartig. Forschungsfragen, 
die sich aus dieser Beobachtung ergeben und sich gerade auch im Hinblick auf solche 
umfassenden handschriftlichen Textkorpora wie dem vorliegenden stellen, ergeben sich aus 
dem überlieferungsgeschichtlichen Ansatz, dem diese Arbeit verpflichtet ist. Es geht also 
darum, die Wege eines Textes durch Zeiten und Räume zu verfolgen.9 

7  Vgl. ebd., S. 232; WünscH, Evangelienharmonien, S. 5; KapfHammer, Codex Sangallensis, S. 21-22. 

8  Vgl. Hörner, Zweisträngige Tradition.

9  Bein, Textkritik, S. 176.
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Dankwort 
Im Vorwort zum Leven van Jezus klagt das Prolog-Ich, die Arbeit an der Harmonie habe 
groete pine bereitet, sie sei also sehr mühevoll, wenn nicht gar qualvoll gewesen. Topos 
und Wahrheit fallen hier, so vermute ich, zusammen. Vielleicht hätte es diesen Anonymus 
getröstet, sogar ein wenig stolz gemacht, zu wissen, dass viele Jahrhunderte, nachdem er 
sein Werk dem Pergament anvertraut hat, dieses noch immer groete pine bereiten würde. 
Und ähnlich wie das Prolog-Ich, einen lieue vrint aufführt, der ihn stimuliert habe, das 
Werk zu schreiben, so wäre auch diese Arbeit ohne die Unterstützung guter Freunde nicht 
zustande gekommen. Hätte mein Doktorvater Prof. Dr. August den Hollander nur die 
leiseste Andeutung gemacht, die Hoffnung auf Fertigstellung aufzugeben oder kein Interesse 
mehr zu haben, dann wäre sie nicht abgeschlossen worden. Ihm möchte ich daher an erster 
Stelle für seine vorwurfslose Freundlichkeit, vor allem aber für die fachlich kompetente und 
kritische Auseinandersetzungen mit meinen Textentwürfen danken. Besonders großer Dank 
gebührt zudem Dr. Carla Dauven-van Knippenberg für die Übernahme des Koreferats. Sie 
hat mich seit meinen Studienjahren vieles gelehrt: die spannende Alterität mittelalterlicher 
Texte, aber auch, dass das Vergnügen an ihnen nicht selten in ihrer unerhörten Modernität 
liegt. Begonnen habe ich diese Forschungsarbeit an der Freien Universität in Amsterdam 
im Rahmen des Projekts Quattuor Unum unter Leitung von Prof. Dr. den Hollander. 
Den Mitarbeitern an diesem Projekt, die sich allesamt mit derselben Evangelienharmonie, 
jedoch in verschiedenen Sprachen, auch Italienisch und Latein, auseinandergesetzt haben 
– welch ein Luxus! –, möchte ich für die gute Zusammenarbeit danken, von der diese 
Arbeit profitiert hat: Dr. Sabrina Corbellini, Prof. Dr. Ulrich Schmid, Dr. Erik Kwakkel, 
Dr. Hans Oranje, drs. Henk Swagerman und Dr. Nelly de Hommel-Steenbakkers. An 
der Freien Universität durfte ich überdies Dr. Evert Wattel kennenlernen. Ihm sei für die 
grenzenlose Geduld gedankt, wenn es um das Erklären mathematischer Grundgedanken 
(für ihn!) ging, die für die Darstellung der Handschriftenfiliation unabdingbar sind. Auch 
in Leiden wurde ein Teil dieser Evangelienharmonie untersucht, und zwar von Dr. Esther 
Jonker. Ihr kommt Dank für den fruchtbaren Gedankenaustausch zu, der glücklicherweise 
oftmals über die Lesungen des Kirchenjahres hinausging. An dieser Stelle möchte ich auch 
Dr. Erika Langbroek und Prof. Dr. Christoph Burger für Korrekturen und Hilfestellungen 
ganz unterschiedlicher Art danken. Weitere Experten, beispielsweise in Bibliotheken und 
Archiven, werden in den entsprechenden Fußnoten genannt.

In den vergangenen Jahren habe ich als Dozentin am Fachbereich Germanistik 
an der Universität von Amsterdam gearbeitet. Auch dort fand ich im Kollegium immer 
wieder Unterstützung, was ich sehr zu schätzen weiß. Dir, Brigitte, danke ich für das gute 
Coaching. Die Arbeit musste gelesen und verbessert werden. Hier haben in unterschiedlichen 
Arbeitsphasen drei Menschen Berge versetzt, ihnen schulde ich in besonderer Weise Dank: 
Coby Kuné, Britta Behrendt und kurz vor der Zielgeraden, worüber ich ganz besonders 
froh bin, Kordelia Nitsch. Für die Umschlaggestaltung danke ich Koen Verbeek, für die 
festliche Organisation meinen ‚paranimfen’ Constance van den Hil und Britta Behrendt. 
Meinen Schwestern Marie-Luise und Dorothea und meiner Schwägerin Corrie sage ich 
Danke für viel lebenspraktische Hilfe. Den Ansporn, diese Arbeit zu beenden, aber habt ihr 
mir gegeben, meine Lieben, die ihr selbst am meisten zurückstecken musstet. Euch widme 
ich die Arbeit: dir Kees und euch, meinen Kindern, Kees und Louise.
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Abb. 1: Salzburg, Universitätsbibliothek, Cod. M II 387, fol. 2r
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Hinweise zur Benutzung

Geht es im Folgenden um alle Textzeugen, dann werden sie nach der Textausgabe GerHardts 
als das Leben Jhesu bezeichnet.10 Wird jedoch nur auf einen oder mehrere niederländische 
Textzeugen Bezug genommen, dann wird auch die niederländische Bezeichnung Leven 
van Jezus verwendet. Zur Entlastung des Fußnotenapparates wurden die bibliografischen 
Angaben zu den mittelalterlichen Handschriften auf das Nötigste reduziert, die 
entsprechenden Literaturhinweise sind in den Handschriftenkurzbeschreibungen aufgeführt 
(Anhang 1.1 und 1.2). Für die Zitate aus der ältesten lateinischen Harmoniehandschrift, 
dem Codex Fuldensis, wurde die bisher einzige und immer noch maßgebliche Textausgabe 
von Ernst ranKe herangezogen.11 Weitere lateinische Bibelzitate stammen, wenn nicht 
anders angegeben, aus der Stuttgarter Vulgata. Als neuhochdeutscher Vergleichstext und 
Quelle für die Übersetzung lateinischer Bibelzitate wurde die Elberfelder Bibel verwendet.12

 Oftmals wird auf das Kapitel hingewiesen, aus dem besprochene oder zitierte 
Textpassagen stammen. Die jeweiligen Kapitelzahlen beziehen sich, wenn nicht anders 
angegeben, auf die Edition der deutschsprachigen Leben Jhesu-Überlieferung von Christoph 
GerHardt.13 
 Da die heutigen nationalen Grenzziehungen nicht deckungsgleich mit den 
mittelalterlichen Kultur- und Literaturlandschaften sind, wird in dieser Untersuchung 
oftmals zwischen Harmoniezeugen aus den zwei literarischen Großlandschaften des 
Mittelalters, dem niderlant und dem oberlant, differenziert. Mit dem niderlant ist der 
niederländisch-niederdeutsch-mittelfränkische Raum gemeint, mit dem oberlant der 
rheinfränkisch-ostmitteldeutsch-oberdeutsche Raum.14 
 Zu den Transkriptionen: Zitate aus den Handschriften sind buchstabengetreu 
wiedergegeben. Die Groß- und Kleinschreibung hält sich an die Handschriften. Auf eine 
moderne Interpunktion wurde verzichtet. Sämtliche Abbreviaturen wurden stillschweigend 
aufgelöst und offensichtliche Schreibfehler kommentarlos verbessert. 

 Neuhochdeutsche Übersetzungen aus dem Mittelhochdeutschen, 
Mittelniederländischen und Lateinischen sind dann gegeben, wenn sie für das Textverständnis 
unerlässlich scheinen. 
 
Bleibt noch: die hofnung die ich enpfing von dem nucz der die dicz lesen vnd horen lesen (Hs. N, 
fol. 1r). 

10  Im Verfasserlexikon wird diese Evangelienharmonie als Leben Jesu bezeichnet. Vgl. JesKe/BecKers/ruH, [Art.] 

Evangelienharmonie, Sp. 646. In dieser Arbeit wird jedoch die Schreibung Leben Jhesu entsprechend dem Titel der 

bisher einzigen Edition der deutschsprachigen Evangelienharmonie beibehalten. Zudem stellt die Schreibung Leben 

Jhesu eine Abgrenzung zu vielen anderen mittelalterlichen Leben Jesu-Texten dar.

11  ranKe, Codex Fuldensis.

12  Vgl. Quellen- und Literaturverzeichnis/Textausgaben und Quellen.

13  GerHardt, Leben Jhesu. Die Kapitelgliederung dieser Textausgabe orientiert sich an der mittelniederländischen 

Handschrift S von 1332, herausgegeben von BerGsma, da die deutschen Textzeugen keine Kapitelzählung aufweisen 

(vgl. II.6.1)

14  Vgl. hierzu: Williams-Krapp, Literaturlandschaften, S. 1-2.
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Verzeichnis der Handschriften (Siglen) 

A  Berlin, Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. qu. 1091
Aa Aachen, Öffentliche Bibliothek, 64 
Am1  Amsterdam, Universitätsbibliothek, I G 41
Am2 Amsterdam, Universitätsbibliothek, I G 19
Au Augsburg, Universitätsbibliothek, Cod. III. 1. 8o 20 
B1  Berlin, Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz, hs 90
B2  Berlin, Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. quart. 525
B Berlin, Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. quart. 1845
B4 Berlin, Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. oct. 380
Be Leipzig, Universitätsbibliothek, Ms. 34
Ber   Berlin, Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. quart. 1097
Br Brüssel, Königliche Bibliothek, Hs. II 2851
Br1 Brüssel, Königliche Bibliothek, Hs. II 166
C Cambridge, Universitätsbibliothek, Ms. Dd. 12,25
D1  Darmstadt, Hessische Universitäts- und Landesbibliothek, Hs. 1853
D2  Darmstadt, Hessische Universitäts- und Landesbibliothek, Hs. 1933
D3  Darmstadt, Hessische Universitäts- und Landesbibliothek, Hs. 1001
D4  Darmstadt, Hessische Universitäts- und Landesbibliothek, Hs. 1829
F Frankfurt, Stadt- und Universitätsbibliothek, Ms. germ. qu. 55(olim Ms. II, 27)
Fr Frankfurt, Stadt- und Universitätsbibliothek, Ms. praed 12
Ge Gent, Universitätsbibliothek, HS. 1654 
Go Gotha, Forschungsbibliothek, Cod. Chart. A 13
Gr Graz, Universitätsbibliothek, ohne Signatur (verschollen)
H Den Haag, Königliche Bibliothek, HS. 73 H 9 
H1 Den Haag, Königliche Bibliothek, HS. KA XXXVII
K  Köln, Historisches Archiv, Best. 7004 (GB 4o) 198 
K1 Köln, Historisches Archiv, Best. 7008 (GB 8o) 129
L  Lüttich, Universitätsbibliothek, ms. 437
Le Lemberg/Lwiw(Ukraine), Bibliothek des Dominikanerklosters, ohne Sign.   
 (IV) (verschollen)
Lei Leiden, Universitätsbibliothek, Hs. LTK. 2013
Lei1  Leiden, Universitätsbibliothek, Hs. LTK. 314
Leip Leipzig, Universitätsbibliothek, Hs. 1518 
Leip 193   Leipzig, Universitätsbibliothek, Ms. 193
Lu Lüttich, Universitätsbibliothek, ms 2328
Lü1 Lübeck, Stadtbibliothek, Ms. theol. Germ. 8o 64
Lü2 Lübeck, Stadtbibliothek, Ms. theol. Germ. 8° 45 
Lü3  Lübeck, Stadtbibliothek, Ms. theol. Germ. 8o 50
M München, Bayerische Staatsbibliothek, cgm 532
M1 München, Bayerische Staatsbibliothek, cgm 478
M2 München, Bayerische Staatsbibliothek, cgm 5250/2a
M3 München, Bayerische Staatsbibliothek, cgm 5250/3c
Mü München, Universitätsbibliothek, Fragment in 8o, P. Eccl. 473
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Abb. I.1: Utrecht, Universitätsbibliothek, Hs. 1032 (2 D 23), fol. 13r
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us dem texte der vier ewangeliste

I	 Einführung

1  Texttyp Evangelienharmonie

Fragt man nach der bekanntesten deutschsprachigen Evangelienharmonie des Mittelalters, 
dann dürfte die Antwort lauten: die ‚Evangelienharmonie’ des Otfrid von Weisenburg aus 
dem 9. Jahrhundert.1 Tatsächlich wird dieses Werk in zahlreichen Literaturgeschichten 
als Evangelienharmonie aufgeführt,2 in der neueren Harmonieforschung jedoch aus 
diesem Bereich ausgeklammert.3 Ob es sich bei Otfrids Liber Evangeliorum um eine 
Evangelienharmonie handelt, ist vor allem eine Definitionsfrage, denn weder Otfrid 
noch spätere mittelalterliche Autoren haben diese Bezeichnung verwendet. Sie ist erst seit 
dem 16. Jahrhundert belegt. Lange galt Osianders Harmoniae evangelicae libri IIII graece et 
latine, 1537 im Druck erschienen, als älteste, lateinische Belegstelle für die Bezeichnung 
Evangelienharmonie. Dietrich Wünsch jedoch weist auf die etwas frühere, auf 1532 
datierte, handschriftliche Überlieferung von Erasmus Alberus’ Evangelistarum harmoniam.4

Bis in die neueste Zeit gab es kaum Versuche, den Texttyp5 Evangelienharmonie 
anhand weiterer formaler, inhaltlicher oder funktionaler Kriterien näher zu bestimmen. 
Man beschränkte sich oftmals auf die bloße Feststellung, ein Text handele vom Leben Jesu. 
Ohne weitere Eingrenzung trifft dieses Kriterium jedoch auf eine unüberschaubare Zahl 
unterschiedlicher Texte und Texttypen zu. Genau hier liegt die Problematik. Wünsch 
schreibt in Evangelienharmonien im Reformationszeitalter sogar provozierend: „Man könne 
[...] mit gewissem Recht all das, was Darstellung des Lebens Jesu zum Inhalt hat, sei es ein 
Epos oder ein Lied, eine meditierende Betrachtung oder eine chronologische Tabelle, ein 
Schulbuch oder eine Bilderfolge, als Evangelienharmonie bezeichnen.“6 Es ist evident, dass 
eine derartig breite Verwendung des Begriffs Evangelienharmonie eine Begriffsaushöhlung 
nach sich zieht, da abgesehen von der Leben Jesu-Thematik nichts Konkretes über die 
gemeinten Werke ausgesagt wird. 

1 Vollmann-Profe, Evangelienbuch.

2 Vgl. z. B. Janota, Orientierung, S. 450; sieburg, Literatur, S. 81.   

3 Vgl. hörner, Zweisträngige Tradition, (u. a.) S. 35-37.

4 Wünsch, Evangelienharmonien, S. 82.

5 In Anlehnung u. a. an Kuhn, der bereits um die Mitte des 20. Jahrhunderts den Gattungsbegriff für 

mittelalterliche Texte problematisiert hat, da er den historischen Zusammenhängen nicht gerecht werde,  wird 

von ‚Texttyp’ gesprochen. Als ‚Texttyp Evangelienharmonie’ werden in dieser Arbeit sehr allgemein Texte 

zusammengefasst, die aufgrund der in Kapitel I.1 dargelegten Kriterien übereinstimmen. Der Begriff ‚Texttyp’ 

sagt in diesem Zusammenhang somit nichts über mögliche Verwendungszwecke oder Rezipientengruppen der 

Harmonietexte. Vgl. Kuhn, Gattungsprobleme; schulze, Eigenbezeichnungen, S. 73-75.

6 Ebd., S. 6.
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Eine jüngst von Ulrich schmid zusammengestellte Synopse lateinischer und volkssprachiger 
Evangelienwerke, die unter anderem in verschiedenen theologischen Lexika sehr 
unterschiedlich als Harmonietexte deklariert werden, führt die dringliche Notwendigkeit 
einer eindeutigeren Begriffsdefinition für eine klare Verständigung über Harmonien als 
Textgruppe vor Augen.7 Eine ähnlich variantenreiche Übersicht wie die von schmid ließe 
sich auch für die deutschsprachigen und niederländischen Texte und Werke erstellen, 
die als Evangelienharmonie bezeichnet werden. Das Spektrum würde vom Friedberger 
Christ und Antichrist (um 1120/30)8, einem Gedicht, das in äußerst komprimierter Form 
die evangelischen Berichte zusammenfasst, bis zur weitschweifigen, die Evangelien 
neuschöpfenden Die gantz evangelisch hystori des Othmar Nachtigall (Augsburg 1525)9 
reichen. Zunächst sei daher festgehalten, dass es sich bei Evangelienharmonien um eine 
ganz bestimmte Form der Leben Jesu-Darstellung handelt, dass aber längst nicht alle Vita 
Christi-Darstellungen auch Evangelienharmonien sind. 

Vor einigen Jahren sind zwei Arbeiten zu Evangelienharmonien erschienen, 
und zwar von dem bereits erwähnten Theologen schmid und der Germanistin Petra 
hörner, in denen jeweils ausführlich, erhellend und zudem in sehr vergleichbarer Weise 
die Begriffsfrage behandelt wird. 10 Für volkssprachige Texte könnten insbesondere die 
Ausführungen hörners richtungweisend sein, während sich schmid vor allem auf lateinische 
Evangelienharmonien bezieht. Sowohl hörner als auch schmid11 heben als wichtigstes 
Charakteristikum zur Abgrenzung der Evangelienharmonien von der Evangeliendichtung 
im weiteren Sinne hervor, dass die Harmonien dem biblischen Text in besonderer Weise 
verpflichtet sind. Sie sind an ihn gebunden. Die Harmonisten fügen zwar die von ihnen 
ausgewählten Verse aus den vier Evangelien in eine neue, nun kohärente Abfolge, doch ist 
ihr der Ausgangspunkt grundsätzlich die Wiedergabe des Wortlauts der Evangelisten. Weder 
paraphrasieren sie die evangelischen Berichte noch bieten sie eine freie Nacherzählung 
derselben.12 Anhand ausführlicher Textauszüge aus Werken, die in der germanistischen 
Fachliteratur immer wieder auch als Evangelienharmonien bezeichnet wurden, dem 
Evangelienbuch Otfrids und dem Heliand (beide 9. Jahrhundert), Frau Avas Leben Jesu (11./12. 
Jahrhundert) und dem oben genannten Werk Nachtigalls, legt hörner exemplarisch dar, 
weshalb es sich hierbei nicht um Harmonien, sondern um Evangeliendichtung handelt: 
Mit diesen Werken liegen jeweils literarische Evangelienadaptionen vor. Die Verfasser 
strebte danach, den Inhalt der Evangelien „zwar verschmolzen, aber durch eigene, freie 
Bearbeitung darzubieten.“13 Nach hörners Definition sind die Vorgaben der (lateinischen) 
Evangelienverse ein entscheidender Maßstab dafür, ob es sich bei einem Textzeugnis um 
eine Evangelienharmonie handelt oder nicht. Auch in der niederländischen Forschung 
wird zwischen Werken, die nahe am biblischen Text bleiben, und solchen, die sich 
bewusst davon entfernen, differenziert. Hier ist mitunter die Rede von kanonischen und 
nichtkanonischen Evangelienharmonien.14 Diese Differenzierung entspricht im Grunde 

7 schmid, Evangelienharmonien, S. 16-18. 

8 Vgl. PaPP, [Art.] Christ, Sp. 923.

9 Vgl. Wünsch, [Art.] Evangelienharmonie, S. 631.

10 schmid, Evangelienharmonien, S. 1-15; hörner, Zweisträngige Tradition, S. 24-53.

11 schmid, Lateinische Evangelienharmonien, S. 36.

12 hörner, Zweisträngige Tradition, S. 26-27. 

13 Ebd., S. 34.

14 Vgl. den hollander, Evangelienharmonien, S. 89. Nach hörners Definition wäre die Bezeichnung 
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der in der deutschsprachigen Fachliteratur häufig gemachten Unterscheidung zwischen 
‚eigentlichen’ und ‚uneigentlichen’ Evangelienharmonien. Sie trägt jedoch nicht zur klaren 
Verständigung über diese Texte bei.15 hörners Definition lässt durchaus Raum für sehr 
unterschiedliche Werke. Sie stellt zwar fest, dass Harmonien die Worte der Evangelien 
unmittelbar wiedergeben, räumt jedoch ein, dass es gleichgültig sei, in welchen Kontext 
diese eingebettet sind und ob sie beispielsweise mit Erklärungen einhergehen.16 Tatsächlich 
gibt es verschiedene Werke, die einerseits weitgehend wortgetreu die biblischen Verse 
miteinander verknüpfen, andererseits jedoch den Harmonietext mit mehr oder weniger 
ausführlichen exegetischen Kommentarabschnitten aus den Werken der Kirchenväter 
erweitern.17

schmid hebt zu Recht hervor, dass, während man für die lateinischen Werke 
verhältnismäßig eindeutig zwischen Vulgataformen und freieren Wiedergaben, etwa durch 
Paraphrasierungen, unterscheiden könne, dies für volkssprachige Texte oft weitaus diffiziler 
sei.18 Er berührt in diesem Zusammenhang eine Problematik, sich die grundsätzlich im 
Zusammenhang mit Übersetzungen, nicht nur Bibelübersetzungen, einstellt: Wann kann 
noch von Übersetzung gesprochen werden und wo beginnt das, was mit Begriffen wie 
Nachdichtung, Adaption oder freie Bearbeitung bezeichnet wird. Auf diese Frage ist 
keine eindeutige Grenzen ziehende Antwort möglich, da sich Translate prinzipiell, je 
nach Kompetenz und Arbeitsauffassungdes Übersetzers, vom Quellentext entfernen. Der 
Entfernungsgrad von der Vorlage wird überdies entscheidend vom zugrundeliegenden 
Übersetzungsprinzip bestimmt, dessen Wahl für mittelalterliche Bibelübersetzungen 
eine andere, eine theologische, Bedeutung haben kann als für profane Werke. Das 
Anliegen kann beispielsweise sein, die Vorlage, da es sich um einen heiligen Text, um 
Gottes Wort handelt, bis in seine grammatikalischen Satz- und Wortstrukturen hinein 
zu bewahren (verbum ex verbo-Übersetzungen). Aber auch eine zielsprachenorientierte 
Übertragung kann beabsichtigt sein, wobei übersetzerische Freiheiten ganz bewusst dem 
Rezipientenverständnis Rechnung tragen. Damit sind lediglich zwei weit auseinander 
liegende Positionen genannt.19 Zudem weist schmid darauf hin, dass für volkssprachige 
Evangelienharmonien die Frage nach den Quellentexten eine wesentlich komplexere Gestalt 
annehmen kann als für die lateinischen Harmonien. Als Quellen für die volkssprachigen 
Harmonien kommen schließlich außer lateinischen Bibelhandschriften, die oftmals 
glossiert oder mit ausführlichen Kommentarabschnitten versehen sind, immer auch bereits 
vorhandene Übersetzungen unterschiedlicher Art (Evangeliare, Perikopenbücher usw.) in 

„kanonische Evangelienharmonien“ ein Pleonasmus.

15 Beispielsweise heißt es im Sachwörterbuch der Mediävistik, Otfrids Werk könne „nur mehr im weiteren 

Sinne“ als Evangelienharmonie bezeichnet werden. Siehe: hofmeister, [Art.] Evangelienharmonie, S. 226-227.

16 hörner, Zweisträngige Tradition, S. 30. 

17 Im Verfasserlexikon werden unter dem Schlagwort ‚Evangelienharmonie’ lediglich unglossierte Texte 
aufgeführt, während für glossierte Texte, die sich zudem nicht streng an den Wortlaut der Evangelien 
anlehnen, auf das Schlagwort ‚Leben Jesu’ verwiesen wird. Hier werden zwei Werke aufgeführt. Vgl.: ruh, 
[Art.] Leben Jesu Induimini dominum, Sp. 635-636 und ruh, [Art.] Leben Jesu Tres sunt qui testimonium dant, 
Sp. 636-637. 
18 schmid, Lateinische Evangelienharmonien, S. 37.

19 Einen guten Überblick über mittelalterliche Übersetzungsstrategien für biblische Texte gibt: bieberstedt, 

Übersetzungstechnik, S. 41-61. 
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Frage.20 Diese Überlegung gilt im Grunde für alle mittelalterlichen Bibelübertragungen. 
Jüngst hat Carola redzich dafür plädiert, die Frage nach den Vorlagen bei der Beurteilung 
mittelalterlicher Bibelübersetzungen einen größeren Stellenwert einzuräumen als bisher 
der Fall.21 Anhand von Beispielen aus mittelalterlichen Apokalypsenübersetzungen zeigt sie 
genau das auf, was schmid auch an volkssprachigen Harmonietexten beobachtet, nämlich, 
dass auf den ersten Blick freie, interpretative Übertragungen tatsächlich auf Zusätze in den 
Textvorlagen, beispielsweise aus der Glossa Ordinaria, zurückgehen können.22 

Hierbei handelt es sich um ein Phänomen, welches auch im Hinblick auf 
die Beurteilung der Übersetzungsleistung der in dieser Arbeit zu untersuchenden 
Evangelienharmonie von Bedeutung ist (vgl. Abschnitt III. 4). so hat schmid bei seinen 
Überlegungen eine konkrete Evangelienharmonie vor Augen, und zwar den ältesten 
mittelniederländischen Leven van Jezus-Text, tradiert in Handschrift L vom Ende des 13. 
Jahrhunderts, der sich tatsächlich stellenweise beträchtlich vom Vulgatatext entfernt. In der 
Vulgata beginnt beispielsweise die Verheißung der Geburt Jesu, Lk 1,26-28: 

(26) in mense autem sexto missus est angelus Gabrihel a Deo in civitatem Galilaeae, 
cui nomen Nazareth (27) ad virginem desponsatam viro cui nomen erat Ioseph de 
domo David, et nomen virginis Maria (28) et ingressus angelus ad eam dixit ave, 
gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus

In der mittelniederländischen Handschrift L heißt es: 

(26) In de seste maent na din dat elisabeth hadde ontfaen so wart gesendt dingel gabriel van 
gode in ene stat van galileen die heett nazareth (27) tere magt die was ghesekert an enen 
man die was ghenamt ioseph. ende de name der magt was maria. Dese man ende dese magt 
waren beide van davids geslechte. (28) Ende als alse dingel quam daer die magt was so 
grutte hise aldus. Ave dat lut also vele alse sonder we. Die vol best van gratien. got es met 
di du best gebenedyt boven de wrowen van ertrike. (Hs. L, fol. 2v)

((26) Im sechsten Monat nachdem Elisabeth empfangen hatte, ward gesandt der 
Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa, die Nazaret heißt (27) zu einer 
Jungfrau, die mit einem Mann namens Josef verlobt war. Und diese Jungfrau war 
Maria. Dieser Mann und diese Jungfrau stammten beide von dem Geschlechte 
Davids. (28) Und als der Engel dorthin kam, wo die Magd war, so grüßte er sie 
so: Ave – das bedeutet ungefähr soviel wie ohne Weh - die du voll der Gnade 
bist. Gott ist mit dir und du bist gebenedeit über allen Frauen des Erdenreichs.) 

Die mittelniederländischen Abweichungen von der Vulgata springen sofort ins Auge. So 
kommt im evangelischen Bericht nicht die Erläuterung na din dat Elisabeth hadde ontfaen vor, 
auch wird im Lukas-Evangelium ausschließlich mitgeteilt, dass Joseph vom Geschlechte 
Davids war und in der biblischen Vorlage wird keine Erklärung des Wortes Ave gegeben. Es 
handelt sich allerdings nicht um Ergänzungen, die den vorgegebenen lateinischen Wortlaut 
einschneidend verändern oder inhaltlich erweitern. Die Zusätze stehen vielmehr im 

20 schmid, Evangelienharmonien, s. 10.

21 redzich, Bibelübersetzung, S. 277.

22 Ebd., S. 267-271.
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Dienste der Evangelienverse nach Lukas, sie erklären sie. Es kann im Einzelnen angegeben 
werden, welche mittelniederländischen Wörter nicht dem Evangelium entsprechen, zudem 
bleibt nachvollziehbar, welche Sätze mit welchen biblischen Versen korrespondieren. In 
der Handschrift ist die Stelle ende deze magt waren beide van Davids geslechte am Textrand 
mit dem Wort glosa ausdrücklich als bibelfremd markiert (Hs. L, fol. 2v). Bei den freien 
Evangelienbearbeitungen hingegen, die hörner als Evangeliendichtung bezeichnet, 
gestalten sich die Differenzen mit dem Bibeltext wesentlich grundlegender. Oft ist es nicht 
möglich, in der Übertragung eindeutige biblische Entsprechungen aufzuzeigen. Die Verse 
ergänzen den biblischen Wortlaut nicht nur vielfach, sondern ersetzen ihn vielmehr. Dies 
soll am Beispiel von Otfrieds dichterischer Umsetzung der Verse Lk 1,26-27 aus dem 9. 
Jahrhundert gezeigt werden: 

„Ward áfter thiu irscritan, so móht es sin, ein halb jár,
 mánodo after ríme thria stunta zuéne;
Tho quam bóto fona góte, éngil ir hímile,
 bráht er therera wórolti diuri árunti.
Floug er súnnun pad, stérrono stráza,
wega wólkono zi theru ítis frono;
Zi édiles fróuun,  sélbun sancta Máriun.“

(„Danach mochte etwa ein halbes Jahr vergangen sein
– in Monaten gerechnet: dreimal zwei –
da kam ein Bote Gottes, ein Engel vom Himmel, 
und brachte dieser Welt herrliche Botschaft.
Er flog auf dem Sonnenpfad, auf der Sternenstraße, 
auf den Wolkenwegen zu der erhabenen Herrin,
zu der edlen Frau, zu Maria, der geheiligten.“23)

Die zitierten sieben Langzeilen aus Otfrids Evangelienbuch führen nicht nur den Beginn 
des Verses Lk 2,27: In mense autem sexto missus est angelus und den Schluss des Verses Lk 1,27 
inhaltlich zusammen, sondern ersetzen den biblischen Wortlaut durch eine völlig eigene 
Situationsbeschreibung. Dieses und weitere von hörner gewählte Beispiele, der Heliand, 
Frau Ava und Otmar Nachtigalls Leben Jesu, exemplifizieren alle ähnlich nachvollziehbar den 
Unterschied zwischen Evangelienharmonien und Bibeldichtung. Abgesehen von Nachtigalls 
Leben Jesu des 16. Jahrhunderts handelt es sich jeweils um in Versform geschriebene Werke 
aus dem frühen und hohen Mittelalter . Dies hat selbstverständlich auch Einfluss auf die 
Wiedergabe der Evangelien, denn die Sprache, die an ein Vermaß, einen Sprechrhythmus 
und eine Sprachmelodie (z. B. Reim) gebunden ist, impliziert bereits eine Bereitschaft, 
vom Wortlaut der Evangelien zugunsten der formal-künstlerischen Textgestaltung 
abzuweichen. Obwohl hörner das nicht ausdrücklich formuliert, bedeutet es, dass das 
Kriterium der Nähe zum biblischen Wortlaut im Grunde auch beinhaltet, dass es sich 
erstens bei Evangelienharmonien in der Regel um Prosatexte handelt und dass zweitens 
dieser Texttyp bereits durch die Form zugleich zeitgebunden ist. Denn volkssprachige 
Texte wurden sowohl im niederländischen als auch im deutschen Sprachraum bis ins 13. 
Jahrhundert fast ausschließlich in Versform niedergeschrieben. Gerade daher ist es wichtig, 

23 Althochdeutscher Text und Übersetzung zitiert nach: Vollmann-Profe, Evangelienbuch, S. 56-57. 



22Schone historie und ewangelien

die Vielzahl der Ausdrucksmöglichkeiten für die textliche Aufarbeitung der Vita Christi, 
beispielsweise für diachrone Textvergleiche unter funktionalen Aspekten, nicht aus den 
Augen zu verlieren. 
 Die Frage, ob es sich (noch) um eine Evangelienharmonie handelt, ist jedoch 
auch für Prosaübersetzungen der Evangelien aus dem Spätmittelalter mitunter nicht einfach 
und eindeutig zu beantworten. Zu denken wäre an das verhältnismäßig häufig überlieferte 
deutschsprachige Klosterneuburger Evangelienwerk, dessen Entstehung auf die Zeit um 1330 
datiert wird. Diese Übertragung der Evangelien bleibt zwar einerseits nahe am biblischen 
Text, umfasst darüber hinaus aber so viele zusätzliche Erklärungen und kommentierende 
Texteinschübe, dass die Grenze zwischen den biblischen Versen und den Ergänzungen nicht 
immer  klar gezogen werden kann. Hier erweist sich ein weiterer Aspekt als hilfreich, den 
hörner als ausschlaggebend für die Bezeichnung eines Werkes als Evangelienharmonie 
hervorhebt: Die Tatsache, dass Evangelienharmonien sehr nahe am evangelischen Text 
bleiben, ist nach hörner unmittelbarer Ausdruck ihres obersten Anliegens, die Erfassung 
der concors diversitas (der einträchtigen Verschiedenheit). Sie setzen sich nachdrücklich 
mit der Problematik des Vierevangelienkanons, also seinen Widersprüchlichkeiten und 
Übereinstimmungen, auseinander.24 Dieses Anliegen manifestiere sich nicht nur im 
Festhalten am biblischen Wortlaut, sondern immer auch in anderen textlichen Merkmalen, 
die zur Bestimmung des Texttyps beitragen können. Als wichtigsten Ausdruck dieses 
Anliegens und somit als charakteristisch für Evangelienharmonien nennt sie den Fakt, 
dass im fortlaufenden Text, mittels Namen oder Siglen der Evangelisten, in der Regel 
die Herkunft der einzelnen Versabschnitte aus den jeweiligen Evangelien verzeichnet ist.25 
Auf dieses ‚Quellenbewusstsein’ weisen auch die Überlieferungszeugen des Leben Jhesu. 
In diesen Texten sind die Evangelistennamen oftmals mit roter Tinte notiert, wodurch 
sie bereits beim bloßen Betrachten der Blattseiten dominant in Erscheinung treten und 
das Werk in dunkler Tinte sozusagen in den Hintergrund dieser Quellen tritt. Wenn 
auch mit wechselnder Konsequenz werden stets die Evangelien genannt, aus denen 
die nachfolgenden Verse stammen. Überprüft man diesbezüglich das oben genannte 
Klosterneuburger Evangelienwerk, wird auch hier betont Wert auf die Quellenhinweise gelegt. 
Dies und die Nähe der Übersetzungen zum Text der Evangelien bedeutet, dass es sich nach 
der hier vorgestellten Definition um Evangelienharmonien handelt.

Der von hörner vorgetragene Aspekt der bewussten Auseinandersetzung mit der 
concors diversitas ist für die Definition des Begriffs Evangelienharmonie daher interessant, weil 
versucht wird, formale Kriterien für den Texttyp der Evangelienharmonie im Hinblick auf 
eine zugrundeliegende allgemeine Textintention zu motivieren.26 Die unlängst von simmler 
in seinem Aufsatz Makrostrukturen in der deutschsprachigen Diatessaron- und Leben Jesu-Tradition 
des 16. Jahrhunderts und ihre Rückwirkungen auf Textsortenbestimmungen dargestellten Ergebnisse 
gehen in eine ähnliche Richtung. Aufgrund textlinguistischer Analysen differenziert er 
zwischen drei verschiedenen Textsorten, die die Vita Christi jeweils ganz unterschiedlich 
thematisieren. Eine dieser Textsorten zeichnet sich, so simmler, unter anderem durch 

24 hörner, Zweisträngige Tradition, S. 30. 

25 Ebd., S. 33. 

26 Sie greift hiermit eine Überlegung auf, die bereits Wünsch formuliert hat, der jedoch im Gegensatz 

zu hörner der Textgestalt selbst im Grunde keine Bedeutung gibt. Er schreibt: „Man sollte deshalb bei der 

Verwendung des Terminus Evangelienharmonie nicht von literarischen Gattungsmerkmalen ausgehen, sondern 

von einem Problembewusstsein.“ Vgl. Wünsch, [Art.] Evangelienharmonie, S. 627.
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ihre „wortgetreue Benutzung der vier Einzelevangelien“27 aus. Er fasst diese Texte, die 
hier als Evangelienharmonien bezeichnet werden, unter dem Begriff ‚neuhochdeutsches 
Diatessaron’ zusammen.28 Nach simmler ist ein Merkmal der Texte, dass in den Pro- 
und Epilogen der Umgang mit den vier unterschiedlichen Evangelien thematisiert und 
die gewählten Harmonisierungsverfahren mehr oder weniger ausführlich erläutert 
werden.29 Solche expliziten Auseinandersetzungen mit der Evangelienharmonisierung sind 
allerdings ausdrücklich erst für Texte seit dem 16. Jahrhundert belegt, die von zumeist 
namentlich bekannten Autoren verfasst wurden. So legt Osiander im Prolog zu seiner 
Evangelienharmonie ausführlich Zeugnis von seiner intensiven, phasenweise zermürbenden 
Auseinandersetzung mit Augustinus’ De consensu evangelistarum ab.30 Für die volkssprachigen 
und handschriftlich tradierten Evangelienharmonien des Mittelalters hingegen, die wie 
das Leben Jhesu nicht nur eine zum Teil sehr lange, sondern darüber hinaus auch meist 
anonyme Überlieferungstradition haben, sind derartige schriftlich fixierte, theoretische 
Beschäftigungen mit dem Warum der Evangelienharmonisierung nicht bezeugt. Im Prolog 
zum Leben Jhesu heißt es: 

want die vier ewangelisten enschinent nit concordirende in allen stetten. vnd das einer 
schribet das schribet underwilent der ander nit. Underwilent so concordierent sie alle viere. 
Johannes Marcus Lucas vnd Matheus. vnderwilent concordierent dise drie Matheus Marcus 
vnd Lucas (Hs. Z, fol. 1r). 

(denn die vier Evangelisten stimmen nicht immer überein. Das, was ein Evangelist 
schreibt, das lässt ein anderer unterdessen aus. Bisweilen berichten sie alle vier, 
Johannes, Markus, Lukas und Matthäus, das Gleiche, bisweilen stimmen aber auch 
nur diese drei überein: Matthäus, Markus und Lukas) 

Hier wird zwar die Problematik des Vierevangelienkanons angesprochen oder vielmehr die 
unterschiedlichen Übereinstimmungsmöglichkeiten zwischen den Evangelien aufgelistet, 
die gewählten Lösungsansätze jedoch werden nicht erörtert. 
 Außer den Evangelienharmonien, die das gesamte Leben Jesu von der annunciatio 
bis zur ascensio domini darstellen, sind aus dem Mittelalter auch Werke bekannt, die 
basierend auf den vier Evangelien, ausschließlich die Leidensgeschichte oder (seltener) 
das Letzte Abendmahl umfassen. Diese werden sowohl in der deutschsprachigen als auch 
niederländischen Forschungsliteratur, in Handschriftenkatalogen und Fachlexika in der 
Regel unter dem Begriff Evangelienharmonie aufgeführt und recht beliebig als Passions- 
oder Evangelienharmonien bezeichnet.31 Tatsächlich handelt es sich bei einigen, freilich 
nicht allen, mittelalterlichen Passionsharmonien um Exzerpte aus Evangelienharmonien, 
wodurch beide Texttypen auch in eine unmittelbare textgenealogische Nähe zueinander 
rücken können. So ist auch aus dem Leben Jhesu die Leidensgeschichte immer 

27 simmler, Makrostrukturen, S. 232.

28 Abweichend von simmler soll vorgeschlagen werden, die Bezeichnung ‚Diatessaron’ ausschließlich für 

Harmonien, die in der Nachfolge des Tatian stehen, zu verwenden. simmler verwendet Evangelienharmonie als 

Oberbegriff und subsumiert darunter verschiedene Leben Jesu-Darstellungen.

29 simmler, Makrostrukturen, S. 210-211. 

30 Wünsch, Evangelienharmonien, S. 86-100.

31 Beispielsweise im Verfasserlexikon, vgl. JesKe/becKers/ruh, [Art.] Evangelienharmonien.
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wieder herausgeschrieben und gesondert überliefert worden (vgl. III.2.7). Doch sind 
Evangelienharmonien einerseits und Passionsharmonien andererseits inhaltlich und formal 
grundlegend unterschiedliche Texte, die, wie in dieser Arbeit gezeigt wird, sowohl diachron 
als auch synchron in unterschiedlichen Kontexten rezipiert und tradiert wurden (vgl. II.5). 
Es ist daher sinnvoll, auch begrifflich zwischen Passions- und Evangelienharmonien zu 
differenzieren. 

Die unübersehbare Menge an spätmittelalterlichen Passionstexten, deren Sichtung 
und Ordnung zwar mit der Arbeit von Tobias A. KemPer32 einen großen Sprung nach vorne 
gemacht hat, die aber noch immer kaum überschaubar ist, macht einmal mehr deutlich, dass 
es für ein klares Verständnis notwendig ist, zwischen Passionsharmonien und anderen passio 
domini-Texten zu differenzieren. Die Passionsharmonien, die eng am Handlungsablauf und 
Wortlaut der Evangelien bleiben, vertreten die „methodisch schlichteste und wohl älteste 
Form der schriftlichen Passionsaufbereitung des Mittelalters.“33 Allerdings handelt es sich 
hierbei aber lediglich um eine von unvorstellbar vielen möglichen Formen literarischer 
Passionsaufbereitung. Daher unterscheidet auch Rolf Klemmt in seiner Untersuchung 
zur Südwestdeutschen Passionsharmonie einerseits zwischen solchen Harmonietexten, denen 
es vorrangig um die Neukomposition der lateinisch gegebenen Evangelienverse zu 
einem zusammenhängenden Bericht geht, und andererseits der „freien Behandlung der 
Passionsgeschichte“.34 
 Sowohl der Aspekt der Bindung an den Wortlaut der Evangelien als auch die 
am Harmonietext belegbare Auseinandersetzung mit der concors diversitas sind konstruktive, 
zentrale Kriterien zur Bestimmung eines Werkes als Harmonie, die zur deutlicheren 
wissenschaftlichen Verständigung über einen Texttyp mit bestimmten Eigenschaften 
beitragen können. Da diese Texttypbestimmung zunächst von formalen Aspekten ausgeht 
und zudem auf den Harmonietext selbst fokussiert, jedoch beispielsweise Paratexte wie 
Prolog, Textgliederung35 und Kommentare außer Betracht lässt, räumt sie zugleich 
eine zweckmäßige Offenheit in Bezug auf die funktionelle Einordnung dieser Texte 
ein. Das ermöglicht die Beobachtung formal sehr ähnlicher Texte in unterschiedlichen 
Rezeptionskontexten. Gleichzeitig ist aber die Sicht auf Harmonien und ihre historische 
Bedeutung zu eng gefasst, wenn aus dem Blick gerät, dass es sich hierbei nur um eine von 
vielen möglichen Formen der Leben Jesu-Darstellung handelt.

32 KemPer, Kreuzigung Christi.

33 seegets, Passionstheologie, S. 238.

34 Klemmt, Evangeliensynopse, S. 29-50, hier: S. 30.

35 So hat simmler gezeigt, dass die volkssprachigen Harmonietexte gegenüber den lateinischen Tatian-Texten, 

in deren Tradition sie stehen, hinsichtlich der Makrostrukturen (Einleitung, Textgliederung in Kapitel, Absätze 

und Perikopen vgl. hier Kapitel II.6) grundlegende Neuerungen aufweisen, womit auch „Veränderungen in der 

kommunikativen Funktion“ einhergehen. Vgl. simmler, Textsorte, s. 346-347.
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2  Textvorstellung – Het Leven van Jezus/Das Leben Jhesu

Das Leben Jhesu hat eine sehr lange Textgeschichte, die bis auf die älteste bezeugte 
Evangelienharmonie überhaupt zurückreicht. Diese Evangelienharmonie schrieb der 
ostsyrische Apologet Tatian im 2. Jahrhundert, um 170, etwa zeitgleich mit der Kanonisierung 
der vier Evangelien.36 Die Evangelienharmonie des Tatian ist auch als Diatessaron bekannt, ein 
griechischer Begriff aus der Musikwissenschaft, der Vierklang bedeutet.37 Das Werk Tatians 
ist nicht überliefert und daher von vielen offenen Fragen und noch mehr Spekulationen 
umwoben: Handelte es sich um einen Text in griechischer oder syrischer Sprache, was 
war der Entstehungsort und welche Quellen wurden herangezogen?38 Doch muss diese 
Evangelienharmonie in der frühchristlichen Kirche eine beträchtliche Wirkung gehabt 
haben, denn sie wurde bis zur Ächtung, die für ihren Einfluss spricht, auch im Gottesdienst 
verwendet. Noch im 5. Jahrhundert schreibt der Kirchenvater Theodoret von Kyros nicht 
ohne Stolz, er habe 200 Exemplare dieses Werkes in Beschlag nehmen lassen.39 

Heute sind sowohl spätere, östliche Übersetzungen aus dem Aramäischen 
und Arabischen als auch westliche Texte bekannt.40 Die älteste bekannte lateinische 
Übersetzung des Tatian, die gängige totum pro parte Andeutung dieses Werks, wurde im 
Jahr 545 von Viktor, Bischof von Capua, in Auftrag gegeben. Viktor von Capua ließ eine 
Abschrift des Neuen Testaments anfertigen, die statt der vier separaten Evangelien eine 
Evangelienharmonie umfasst. Wie sich diese lateinische Harmonie nun aber tatsächlich zum 
ursprünglichen Diatessaron verhält, wird seit Jahrzehnten wissenschaftlich disputiert (vgl. 
I.5). Außer Frage steht allerdings, dass es sich beim lateinischen Tatian um eine bearbeitete, 
nämlich an die Vulgata des Hieronymus (4. Jahrhundert) angeglichene Textfassung handelt. 
Der Codex, den Viktor von Capua in Auftrag gegeben hat, ist aus dem Kloster Fulda 
überliefert und daher auch als Codex Fuldensis bekannt. Nach Fulda war die Handschrift 
sehr wahrscheinlich aus dem Nachlass seines letzten Besitzers, keinem Geringeren als dem 
754 im friesischen Dokkum ermordeten Missionar Bonifatius, gelangt. Gesichert befand 
sich der Codex bereits im 9. Jahrhundert in Fulda und wurde vermutlich bereits in dieser 
Zeit als Heiligenreliquie mit Bonifatius in Verbindung gebracht.41

Trotz dieses frühen Textes erfuhr der lateinische Tatian über die folgenden 
Jahrhunderte bis ins hohe Mittelalter eine zunächst nur begrenzte Verbreitung. Eine wichtige 
Ausnahme ist das 9. Jahrhundert, aus dem gleich vier Handschriften mit der lateinischen 
Evangelienharmonie überliefert sind.42 Auch für die volkssprachige Überlieferung war das 
9. Jahrhundert bedeutsam. Aus dieser Zeit stammt der sogenannte althochdeutsche Tatian, 
eines der ältesten deutschen Sprachzeugnisse. Im bilingualen Codex Sangallensis, geschrieben 
im Kloster Fulda im zweiten Viertel des 9. Jahrhunderts, werden die lateinische Harmonie 

36 Eine umfassende Darstellung zur Geschichte, Rezeption und Erforschung des Diatessarons ist: Petersen, 

Diatessaron.

37 diehr, Literatur S. 72. Begrifflich verwirrend ist, dass die Bezeichnung Diatessaron in der Forschungsliteratur 

nicht nur für das Werk des Tatian verwendet wird, sondern bisweilen synonym für den Texttyp Evangelienharmonien. 

Beispielsweise bei simmler, Makrostrukturen. (Vgl. auch Anm. 42 in diesem Kapitel).

38 Wünsch, Evangelienharmonien, S. 11-12.

39 Petersen, Diatessaron, S. 41-42.

40 Siehe für eine Einführung in die sogenannten östlichen Zeugen: Joosse, An introduction.

41 schmid, Unum ex Quattuor, S. 199.

42 Ebd., S. 59-62.
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und die althochdeutsche Übersetzung buchstäblich zusammengeschrieben und stehen 
zweispaltig nebeneinander.43 Überdies geht man davon aus, dass der Heliand ebenfalls auf 
dieser Evangelienharmonie fußt.44 Im 12. Jahrhundert bekommt die Überlieferung mit dem 
Ausbau des mittelalterlichen Schul- und Universitätssystems ein neues Gesicht. Von nun an 
wird die lateinische Evangelienharmonie als Studientext eingesetzt und es wird, das zeigt 
die Überlieferung, intensiv an und mit dem Text gearbeitet. Im 12. und 13. Jahrhundert 
erlebte die Evangelienharmonie durch Kommentierung und Glossierung sogar „eine 
weitgehend übersehene, ganz erstaunliche Blüte.“45 In dieser Zeit entstanden im Umfeld der 
Pariser Schulen die gelehrten Harmoniekommentare u. a. von Zacharias Chrysopolitanus, 
tätig in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, und des etwas jüngeren Petrus Cantor, 
gestorben 1197. Chrysopolitanus’ Super Unum ex Quattuor ist in gut 100 Handschriften 
überliefert, was die Popularität dieses Werkes bezeugt. Auch Petrus Comestor nahm für 
seine zwischen 1169 und 1175 entstandene Historia Evangelica, Teil der Historia Scholastica, 
die lateinische Evangelienharmonie als Grundlage. Die Historia Scholastica war einer der 
wichtigsten hochmittelalterlichen Schultexte überhaupt und hatte in Übersetzung und sehr 
unterschiedlichen Bearbeitungen in vielen europäischen Nationalsprachen nachhaltigen 
Einfluss.46 Mit der ‚Überlieferungsstille’ in der volkssprachigen Literaturgeschichtsschreibung, 
die von ungefähr 900 bis 1060 andauerte,47 brach die Tradierung der volkssprachigen 
Evangelienharmonie vorerst ab. Erst Ende des 13. Jahrhunderts setzt mit dem Leben 
Jhesu, um das es in dieser Arbeit geht, zunächst im mittelniederländischen Sprachraum 
und von dort aus, sich über das deutsche Sprachgebiet ausweitend, die handschriftliche 
Überlieferung des Tatian, nun aber in der Volkssprache, wieder ein. Hierbei handelt es sich 
um keine Wiederaufnahme oder Fortsetzung der althochdeutschen Harmonieübertragung, 
sondern eine erneute, spätmittelalterliche Übersetzung aus dem Lateinischen. Durch die 
Werkbezeichnung Leven van Jezus oder Leben Jhesu ist der Bezug zur alten Texttradition, 
aus der die Harmonie hervorgegangen ist, in der Germanistik bedeutend weniger präsent als 
für den althochdeutschen Tatian. Der erste Herausgeber eines mittelniederländischen Leven 
van Jezus-Textes, Gerrit J. meiJer, schöpfte für diese Bezeichnung aus dem Prolog der 
Harmonieübersetzung, die er noch für ein volkssprachiges Originalwerk hielt (vgl. I.5.1).  
Betrachtet man die Harmonieüberlieferung zusammenfassend, dann scheint das Aufleben 
der lateinischen Tatian-Tradierung die volkssprachige Rezeption jeweils mit sich oder 
zumindest nach sich gezogen zu haben. Aus dem 9. Jahrhundert sind sowohl lateinische 
Textzeugen als auch der althochdeutsche Tatian überliefert. Als diese Evangelienharmonie 
zum Ende des 13. Jahrhunderts erneut, nun in mittelniederländischer Übersetzung, erscheint, 
liegt die Blütezeit der lateinischen Evangelienharmonie als Schultext hinter ihr. Während 
das Benediktinerkloster Fulda im 9. Jahrhundert als wichtiger Vermittlungsort sowohl für 
die lateinische Evangelienharmonie als auch für die volkssprachige Textüberlieferung in 
Erscheinung tritt, liegen solche Überlieferungszusammenhänge für die spätmittelalterlichen 
volkssprachige Evangelienharmonie noch weitgehend im Dunkeln. 

43 masser, [Art.] Tatian. 

44 schmid, Unum ex Quattuor, S. 202-204. Lange wurde angenommen, auch Otfrid von Weißenburg habe 

seinem Evangelienbuch den Tatian zugrunde gelegt. Heute wird höchstens von einem indirekten Einfluss, Otfrid 

war Mönch in Fulda, ausgegangen. Vgl. hierzu: Vollmann-Profe, Evangelienbuch, s. 267-277.

45 schmid, Unum ex Quattuor, S. 2 und S. 272.  

46 Ebd., S. 2. 

47 Vgl. z.B.: Klein, Mittelalter, S. 142-143.
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3  Weitere Evangelienharmonien bis 1500

„Der grosse Aufschwung, den im 16. Jahrhundert die Theologie überhaupt und die 
Exegese im besonderen nahm, kam auch dem Studium der Evangelienharmonie zu 
gute“48 stellt Christian Pesch 1886 fest. Wünsch führt in seiner 1983 erschienenen 
Studie Evangelienharmonien im Reformationszeitalter mehr als 40 im 16. Jahrhundert verfasste 
Evangelienharmonien auf, von denen knapp ein Dutzend deutschsprachig ist.49 Obwohl es 
sich hierbei zum Teil um freie Adaptionen des biblischen Stoffes handelt, steht dennoch 
fest: Aus keinem Jahrhundert dürften mehr und vielfältigere Textzeugen für die intensive 
Auseinandersetzung mit der Evangelienharmonistik – die nach Wünsch nun mehr als zuvor 
„als ein unbewältigtes Problem empfunden“ 50 wurde – überliefert sein als aus dem Jahrhundert 
der Reformation. Wie sieht nun aber die Überlieferung von Evangelienharmonien in den 
Jahrhunderten davor, also vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhundert, aus? Handelt es sich 
bei der niederländisch-deutschen Evangelienharmonie um eine Einzelgängerin mit einer 
Art Vorläuferrolle? Diesen Eindruck könnte man zumindest für den deutschen Sprachraum 
bekommen, wenn man im Verfasserlexikon unter dem Schlagwort ‚Evangelienharmonie’ 
nachliest.51 Denn hier wird außer drei sehr unterschiedlichen Passionsharmonien52 und zwei 
Verweisen auf die Evangelienharmonie des Georg Kreckwitz (s. u.) sowie eine Übersetzung 
von (vermeintlich) Gersons Monotessaron (s. u.) nur eine weitere Harmonie genannt. Da sich 
von dieser allerdings nicht mehr als das Kolophon erhalten hat, ist sie nicht identifiziert und 
kann weder festgestellt noch ausgeschlossen werden, inwiefern es sich um eine bekannte 
Evangelienharmonie, eventuell sogar das Leben Jhesu, handelt. Das Kolophon besagt, sie 
sei im Jahr 1332 vom Zisterziensermönch Ditrich Brandes im niedersächsischen Kloster 
Loccum (nieder)geschrieben worden. Bereits 1952 hatte Axel mante die in der Handschrift 
des Diözesanarchivs Trier (Nr. 75) überlieferte mittelniederdeutsche Evangelienharmonie 
herausgegeben.53 Er hatte sie als eine deutschsprachige Übersetzung von Johannes Gersons 
Monotessaron identifiziert. Seither hatte sich die Forschung kaum noch für diese in fünf 
Handschriften überlieferte Evangelienharmonie interessiert. Erst hörner weist in ihrer 
im Jahr 2000 erschienenen Studie nach, dass die Vorlage dieser niederdeutschen Harmonie 

48 Pesch, Evangelienharmonien, S. 454.

49 Wünsch, Evangelienharmonien. 

50 Wünsch, [Art.] Evangelienharmonie, S. 631.

51 JesKe/becKers/ruh, [Art.] Evangelienharmonie. Eine umfassendere und aktuellere Übersicht über die bisher 

bekannten Evangelienharmonien als das Verfasserlexikon gibt der Handschriftencensus der Marburger Repertorien, 

einem im Internet frei zugänglichen Portal. Siehe: http://www.mr1314.de oder direkt zur alphabetischen Liste 

der Autoren und Werke: http://www.handschriftencensus.de/werke (aufgerufen im November 2012). Eine erste 

Erkundung des Materials legt bereits nahe, dass es eine recht große Zahl unterschiedlicher Passionsharmonien 

gibt, insbesondere aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Hingegen ist die Zahl der bis zum 16. Jahrhundert 

verfassten Evangelienharmonien bedeutend kleiner. Auch daher ist es sinnvoll, zwischen Passionsharmonien und 

Evangelienharmonien grundsätzlich zu differenzieren, denn erst das ermöglicht eine klare Sicht auf die Überlieferung 

(vgl. I.1).

52 Die frühe Himmelgartner Passionsharmonie, die bereits Mitte des 13. Jahrhunderts entstand, und die 

Südwestdeutsche Passionsharmonie aus dem frühen 14. Jahrhundert. Für das frühe 16. Jahrhundert wird Johann Geiler 

von Kaysersbergs Passionibus Christi unum ex quattuor evangelistis textum genannt, ein Werk, das eine sehr freie 

Darstellung der Passionsgeschehnisse umfasst.

53 mante, Monotessaron.
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nicht das Monotessaron, sondern der bereits weiter oben genannte Harmoniekommentar des 
Zacharias Chrysopolitanus ist. 54 Da dem Werk der lateinische Tatiantext zugrunde liegt, den 
Chrysopolitanus mit ausführlichen Kommentarpassagen im Rückgriff auf die Schriften der 
Kirchenväter, wie Augustinus und Beda, erweitert hat, ist dieser Harmonietext dem Leben 
Jhesu sehr ähnlich. Hinsichtlich der Komposition der Evangelienverse stimmen sie weitgehend 
überein. Eine interessante Parallele zum Leben Jhesu ist ferner, dass es sich bei diesem Text, so 
hat mante aufgrund sprachlicher Eigenheiten festgestellt, möglicherweise ebenfalls um eine 
Übersetzung aus dem Mittelniederländischen handelt, deren mittelniederländische Quelle 
allerdings bislang nicht belegt ist.55 Aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts stammt die 
Evangelienharmonie des Georg Kreckwitz (gestorben 1422). Er war Pfarrer in Schlesien und 
ist der einzige namentlich bekannte Harmonist einer deutschsprachigen Evangelienharmonie 
aus dem 15. Jahrhundert. Kreckwitz’ Werk, bisher nur aus einer einzigen Handschrift 
bekannt, hat hörner insbesondere hinsichtlich der Harmonisierungsprinzipien ausführlich 
untersucht.56 Das Anliegen Kreckwitz’ sei es gewesen, so hörner, alle Verse aus den vier 
kanonischen Evangelien möglichst vollständig zu reproduzieren, auch dann, wenn sie 
einander widersprechen. Für die Tatian-Tradition, also auch die niederländisch-deutsche 
Evangelienharmonie, sei nun gerade charakteristisch, dass die evangelischen Verse so ausgewählt 
und zusammengefügt seien, dass textliche Widersprüche weitgehend vermieden würden (vgl. 
auch III.2). Erst unlängst hat Falk eisermann eine Evangelienharmonie, die bislang nur in 
einer 1394 im mittelbairischen Sprachraum entstandenen Handschrift vorliegt, beschrieben.57 
Die bisher unedierte und nicht näher erforschte Harmonie wird hier nach ihrem heutigen 
Aufbewahrungsort der Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha als Gothaer 
Evangelienharmonie bezeichnet.58 Die Harmonie umfasst ausschließlich die Evangelienverse 
ohne zusätzliche Kommentarabschnitte. Die unterschiedlichen Textstrukturen belegen, dass 
es sich um eine vom Leben Jhesu unabhängige Evangelienharmonie handelt.59 Eine weitere 
Evangelienharmonie aus dem 15. Jahrhundert ist die vor 1465 in mitteldeutscher Sprache 
verfasste Berliner Evangelienharmonie, wiederum bislang unediert und weitgehend unerforscht. 
Auch hierbei handelt es sich um eine Harmonie, die ausschließlich die Evangelienverse ohne 
Kommentartexte, allerdings in einer anderen Verskomposition als das Leben Jhesu, darbietet. 
60 Um 1330, etwa ein halbes Jahrhundert nach dem Leben Jhesu, wird die Entstehung des 
bereits genannten Klosterneuburger Evangelienwerks (KE) vom anonymen österreichischen 
Bibelübersetzer angesetzt.61 Auch dieses Werk ist bis dato unediert, erfreut sich aber seit 
einigen Jahren einer lebhaften Erforschung, insbesondere von kunstgeschichtlicher Seite, 
da verschiedene der überlieferten Textzeugen mit Miniaturen geschmückt sind. Die 
Evangelienabschnitte werden immer wieder um exegetische Kommentare und Glossen 
ergänzt, zusammengestellt aus Auszügen aus dem Alten Testament, der Glossa Ordinaria 
sowie aus anderer geistlicher Literatur, etwa der Legenda aurea und der Kindheit Jesu des 

54 hörner, Zweisträngige Tradition, S. 157-187. 

55 mante, Monotessaron, S. XL.

56 hörner, Zweisträngige Tradition, S. 119.

57 eisermann, Kat. Gotha. 

58 signatur: Chart. A 1263.
59 Handschrift wurde auf Mikrofilm eingesehen. 

60 sPlett, hymelreich, S. 41* und 172 (Abbildung).

61 KornrumPf, Nova et vetera, S. 105-121.
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Konrad von Fußesbrunnen.62 Aufgrund der zahlreichen textlichen Erweiterungen hat es 
einen völlig anderen Charakter als das im Vergleich dazu eher schlichte Leben Jhesu, aber 
auch als die Berliner und Gothaer Evangelienharmonie und das Werk des Kreckwitz. Das 
Klosterneuburger Evangelienwerk ist bisher aus ungefähr 23 Handschriften bekannt, allerdings 
datieren diese Handschriften überwiegend aus dem 15. Jahrhundert und beschränkt sich die 
Textüberlieferung weitgehend auf den bairisch-österreichischen Sprachraum.63

Die bisher bekannten mittelniederländischen Vita Christi-Darstellungen, 
hierunter auch Evangelien- und Passionsharmonien, hat zuletzt den hollander in einem 
2007 erschienenen Aufsatz ausführlich vorgestellt.64 Er bespricht neben dem Leven van Jezus 
drei weiteren Evangelienharmonien vom Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts. 
Dabei handelt es sich um die Harmonie des anonymen Bijbelvertaler van 1360, der die 
niederländisch-deutsche Evangelienharmonie als Bearbeitungsvorlage für sein Werk 
genommen und diese unter anderem mit ausführlichen Kommentareinschüben erweitert 
hat.65 Ferner sind zwei ebenfalls anonym überlieferte Evangelienharmonien aus dem 15. 
Jahrhundert zu nennen, die sogenannte 1. und die 2. Evangelienharmonie, die jeweils auf 
Gersons (1363-1429) lateinischer Evangelienharmonie, dem Monotessaron, beruhen.66

 Die genannten Werke zeigen, dass es auch in vorreformatorischer Zeit immer 
wieder Auseinandersetzungen mit der concors diversitas der vier kanonischen Evangelien 
gegeben hat. Die Mehrzahl der Werke stammt dabei aus dem 14. Jahrhundert, aus 
dem zahlreiche andere Bibelübersetzungen und -bearbeitungen tradiert sind und 
daher von Konrad burdach als „Jahrhundert der Laienbibel“67 bezeichnet wurde. Die 
niederländisch-deutsche Evangelienharmonie aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
ist bisher nicht nur das älteste Werk dieses Texttyps, sondern ein auffälliger Befund ist 
auch, dass die anderen hier genannten Harmonien, zumindest dann, wenn sie wie das 
Leben Jhesu keine Erläuterungen zum Evangelientext umfassen, bislang oftmals lediglich 
aus einem Textzeugen bekannt sind, also im Unterschied zur niederländisch-deutschen 
Evangelienharmonie vermutlich kaum rezipiert worden sind. Aufgrund der ebenso frühen 
wie weiten Überlieferung, die sich sowohl über den niederländischen als auch über den 
deutschen Sprachraum erstreckt, ist das Leben Jhesu also eine Ausnahmeerscheinung in der 
Landschaft der vorreformatorischen volkssprachigen Evangelienharmonien. 

62 Kornrumpf, Evangelienwerk.

63 Janota, Orientierung, S. 457.

64 den hollander, Uutten .IIII.

65 Ebd., S. 184-185. Siehe auch: Kors, Bijbel.

66 den hollander schreibt, diese Texte seien ins Deutsche übersetzt worden. Vgl. den hollander, Uutten 

.IIII., S. 185. Da es sich bei den deutschsprachigen Textzeugen, wie hörner gezeigt hat (siehe oben), nicht um 

das Monotessaron handelt, wäre zu überprüfen, ob für die niederländischen Texte möglicherweise ebenfalls falsche 

Zuschreibungen vorliegen.

67 burdach, Bibel, S. 243.
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4 Eigenbezeichnungen der mittelalterlichen Harmonietexte 

Wie zuvor festgestellt, wird die Bezeichnung Evangelienharmonie erst seit dem 16. 
Jahrhundert verwendet und zwar zunächst für lateinische Werke. Es stellt sich daher 
die Frage, wie die in dieser Arbeit als Evangelienharmonien bezeichneten Texte in den 
mittelalterlichen Handschriften, beispielsweise in den Prologen und Incipits, und anderen 
zeitgenössischen Quellen, wie Bücherverzeichnissen, bezeichnet werden. Matthias schulz 
hat im Zusammenhang mit mittelalterlichen Spieltexten für diese (Selbst-) Benennungen in 
den historischen Schriftzeugnissen, den Begriff ‚Eigenbezeichnungen’68 eingeführt, und zwar 
unter begründeter Ablehnung anderer Begriffe, wie ‚Werktitel’.69 Die Eigenbezeichnungen 
suggerieren, nicht zu Unrecht, eine gewisse ‚Authentizität’, da sie nicht von der Forschung 
auferlegt sind, sondern die mittelalterlichen Schreiber und Textbearbeiter selbst zu 
Wort kommen. Allerdings sind sie beispielsweise als Belege oder Quellen für mögliche 
mittelalterliche Gattungsbezeichnungen nicht unproblematisch, so stellte bereits Kuhn 
fest, da „die Termini einer Festigkeit in unserem Sinne widerstreben, weil sie immer 
undefiniert gebraucht sind, immer occasionell, im nächsten Augenblick etwas für uns 
erstaunlich anderes bedeuten.“70 Im Hinblick auf die Tatsache, dass die mittelalterlichen 
Begriffe jeglicher „Trennschärfe und Konkretheit“ entbehren, erinnerte schubert daran, 
dass sie eben ‚alltagsprachlich’ seien und nicht für den besonderen, wissenschaftlichen 
Gebrauch intendiert gewesen, für den wir sie heute auch heranziehen wollen.71 So ist 
nicht auszuschließen, dass Eigenbezeichnungen mitunter auch aus Vorlagenhandschriften 
weitertradiert wurden, während beispielsweise die Texte selbst grundlegend bearbeitet 
wurden oder ohne einschneidende Veränderungen, ganz neue Bestimmungen bekommen 
haben. Werden solche Einschränkungen im Hinblick auf eine behutsame Interpretation 
berücksichtigt, dann können die mittelalterlichen Bezeichnungen – die vielleicht unfeste, 
aber keine willkürlichen Bedeutungen hatten, denn sie sollten etwas kommunizieren – 
zumindest eine Luke auf das (Selbst-)Verständnis dieser Texte in ihrer Zeit öffnen; also 
darauf, in welche Sinn- und Bedeutungszusammenhänge die Werke in bestimmten 
Überlieferungsphasen gestellt wurden beziehungsweise von den Adressaten gestellt werden 
sollten. 
 Eine Bezeichnung, die in den hier zu untersuchenden Leben Jhesu-Handschriften 
einige Male verwendet wird, ist das unterschiedlich assimilierte mittellateinische Fremdwort 
concordancia, abgeleitet von dem lateinischen Verb concordare. So trägt das Leben Jhesu in 
Handschrift W aus dem Jahr 1409 die Überschrift: Das ist die concordantia ewangelierum und 
haisset z tüsch die aintrechtikait der ewangelien vnd ist alle die lere vnsers herren (fol. 1ra). Die 
Bezeichnung concordantia ewangelierum wird in dieser Überschrift sogleich mit Eintracht 
oder Übereinstimmung der Evangelien übersetzt und erklärt. Das Wort concordantia hat 
hier also eine andere, weitere Bedeutung als Konkordanz (Findeverzeichnis) im heutigen 

68 schulz, Eigenbezeichnungen, S. 75: „[…] es werden Eigenbezeichnungen untersucht, und zwar solche, 

die in den Texten selbst überliefert sind. Es geht also um die Darstellung derjenigen Bezeichnungen, die von den 

Bearbeitern und Schreibern der überlieferten Handschriften und Drucke […] verwendet wurden.“ 

69 ‚Werktitel’ suggerieren u. a. Bezeichnungen für abgeschlossene, letztgültige Textfassungen, auch namentlich 

bekannter Autoren. Dies trifft auf viele mittelalterliche Texte nicht zu, die sich gerade durch ihre ‚Offenheit’ für 

Um- und Neuschreibungen auszeichnen. Vgl.: schulz, Eigenbezeichnungen, S. 74-75. 

70 Kuhn, Gattungsprobleme, S. 45.

71 schubert, hügeliet, S. 100.
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Sprachgebrauch.72 Es deutet an, dass die Evangelien zusammengeschrieben wurden, und 
zwar in übereinstimmender (harmonischer) Weise. Das Leben Jhesu in der elsässischen 
Handschrift Su aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ist überschrieben mit: das leben Jesu 
Christi noch der gemeinen concurdancien der heiligen vier ewangelisten (fol. 172r). Hier ist zunächst 
formuliert, dass es sich bei dem nachfolgenden Text um eine Leben Christi-Darstellung 
handelt, die sogleich auch näher erläutert wird; sie basiert auf einer gemeinen concurdancien, 
einer ‚einträchtigen Zusammenschreibung’ der vier heiligen (kanonischen) Evangelien. 
Diese Erklärung impliziert das Bewusstsein, dass es unterschiedliche Vita Christi-Texte gibt, 
die zum Teil eben nicht nur aus den Evangelientexten schöpfen.73 Auch in Handschriften, 
die nur die Leidensgeschichte aus der niederländisch-deutschen Evangelienharmonie 
umfassen, liest man in Überschriften den Begriff concordancie, beispielsweise in der 
mittelniederländischen Handschrift Am1 aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts: Dit 
es de concordanse der iiij ewangelisten passie (fol. 288r) oder der mittelfränkischen Handschrift 
D4 aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts: Dit is die passie na der concordancien wat 
die iiii passie ynne hait dat hait diese alle ynne want die iiii sint yn eyn geslossen (fol. 133v). 
Aus diesen Überschriften, insbesondere auch der letztzitierten, spricht die von hörner 
für Evangelienharmonien als charakteristisch hervorgehobene Auseinandersetzung mit der 
concors diversitas: Die vorliegende Passionsharmonie umfasst zwar nicht alle Evangelienverse, 
jedoch repräsentiert sie den vollständigen Inhalt der vier separaten Evangelienberichte, 
nun aber eben yn eyn geslossen. Auch in lateinischen Codices, oftmals mit Zacharias 
Chrysopolitanus’ Harmoniekommentar, ist concordia ewangelistarum eine Bezeichnung, die 
in Incipits und Explicits häufig benutzt wird.74 Die Bezeichnungen concordia/concordancia 
scheinen hingegen für die von den evangelischen Berichten unabhängigeren Vita Christi-
Darstellungen, so ergab eine erste Durchsicht, weniger gebräuchlich gewesen zu sein. 
So heißt es in den Überschriften und Incipits der sowohl im niederländischen als auch 
oberdeutschen Sprachraum verbreiteten Übersetzungen von Michael de Massas Vita 
Christi oft allgemeiner Van den leven ons heren Jhesu christi,75 Tleven ons Heren Ihesu Christi76 
oder (deutsch): Hie hept an das buo ch das da haisset Jhesus leben.77 Auch der Passionstraktat 
des Heinrich von St. Gallen ist mit Unsers herren lydunge überschrieben, ohne dass auf die 
Evangelien oder den Einklang zwischen ihnen hingewiesen wird.78 In der von Wünsch 
zusammengetragenen Übersicht über Evangelienharmonien des 16. Jahrhunderts werden 
die mehrfach vorkommenden Bezeichnungen Harmonia evangelica (z. B. des Osiander) und 
Concordia evangelica (z. B. des Cornelius Jansen) jeweils für solche Werke benutzt, die sich 

72 Vgl. 2LGB, Bd. IV, S. 299: “Konkordanz, alphabetische Zusammenstellung von Worten […] und 
Stellen […] eines Werkes oder Schriftstellers, meist mit Angaben der Seiten: Bibel-, Shakespeare-K.“ 
73 In Abschnitt II.5 (Mitüberlieferung in Handschriften) wird gezeigt werden, dass die Nähe zum Wortlaut 

der Vulgata ein wichtiges Kriterium für die Anordnung von Evangelienübersetzungen und -bearbeitungen in 

Sammelhandschriften ist. 

74 Beispielsweise in folgenden Textzeugen: Köln, Historisches Archiv der Stadt Köln, W. 126 (15. Jh.). Wien, 

Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 14480 oder Leipzig, Universitätsbibliothek, Cod. 98: Explicit unum ex 

quatuor seu concordia ewangelistarum […]

75 Vgl. z. B. Berlin, Staatsbibliothek, Ms. germ. quart 1091 (in dieser Arbeit: Hs. A). 

76 Vgl. geith, Leben Jesu-Texte, s. 276.

77 Vgl. griese, Regularien, S. 300. Es handelt sich um folgende Handschrift: Zürich, Zentralbibliothek, Ms. C 

10k.

78 Vgl. z. B. Berlin, Staatsbibliothek, Ms. germ oct. 183. 
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an die evangelischen Vorlagen halten.79 Zugleich tragen auch in nachreformatorischer 
Zeit Vita Christi-Darstellungen, die sehr frei mit der biblischen Vorlage umgehen, Titel 
wie De vita et passione Iesu (des Arnold Venneker) oder Iesu Christi vita (des Willem van 
Branteghem).80 Insgesamt ist der Eindruck, dass Bezeichnungen, die auf die concordancie der 
Evangelien hinweisen, eher im Zusammenhang mit solchen Texten verwendet worden 
sind, die eng an die kanonischen Evangelien anschließen.81 Da harmonia und concordia 
auch eine synonyme Bedeutung haben, ist möglicherweise im 16. Jahrhundert aus der 
mittelalterlichen lateinischen Bezeichnung concordia evangelica im gleichen Bedeutungsfeld 
die Variante harmonia evangelica hervorgegangen. 

In dem nur in einigen Handschriften, unter anderem der ältesten 
mittelniederländischen Handschrift L, überlieferten Prolog wird das Leven van Jezus als ene 
schone historie van den wesene ende van den leuene ons heren ihesu Christi (fol. 1r) bezeichnet. 
Joachim KnaPe hat 1984 eine umfassende Studie zum Begriff ,historie’ und seiner 
Verwendung in Mittelalter und früher Neuzeit veröffentlicht. Hier führt er das Leben Jhesu als 
frühestes volkssprachiges Werk auf, in dem ‚historie’ nicht nur als Hinweis auf die verbürgten 
literarischen Quellen verwendet werde, wie dies seit dem 12. Jahrhundert belegt sei, sondern 
in dem der Begriff erstmals in neuer Funktion erscheine, da mit ihm der aktuelle Text selbst 
gemeint sei.82 Er schreibt: „Daß das gerade bei einer Evangelienharmonie geschieht, ist 
bezeichnend, denn die hl. Schrift war die historia schlechthin und eine Übernahme dieses 
hochrangigen und alten Namens bot sich gerade hier an.“83 Der Begriff sei im Mittelalter 
unter anderem für historische und biblische Erzählwerke verwendet worden, wobei er 
im 14. Jahrhundert vor allem auf das Ideal eines „Tatsachenberichts“ verweise.84 Er habe 
sich seit der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts soweit durchgesetzt, dass er am Ende des 
Jahrhunderts „zum Bildungswortschatz“ literarisch interessierter Kreise gerechnet werden 
könne.85 Das Leben Jhesu ist KnaPe zufolge auch das erste Werk, in dem das Epitheton schone 
in Verbindung mit historie auftrete. In dem Wort schone schwinge „besonders der Aspekt des 
Vollständigen und Umfassenden mit“, denn nachfolgend werde in dem Prolog bemängelt, 
dass die vier Evangelisten Unterschiedliches berichten würden.86 Die von KnaPe in seiner 
Studie aufgeführten Textbeispiele zeigen, dass sehr diverse Darstellungsformen biblischer 
Inhalte mit historie angedeutet werden, wobei es sich zum Teil um ausgesprochen freie 

79 Vgl. Wünsch, Evangelienharmonien, S. 279.

80 Vgl. ebd.

81 Selbstverständlich gibt es diesbezüglich immer wieder Ausnahmen, die sich allerdings zum Teil aus dem 

Überlieferungskontext erklären lassen. Die bereits genannte elsässische Handschrift Su umfasst nicht nur das Leben 

Jhesu, sondern auch den sehr häufig überlieferten Passionstraktat Extendit manum des Heinrich von St. Gallen, in 

dem die Leidensgeschichte fern von den Evangelien in vielen qualvollen Details geschildert wird. Die Überschrift 

des Textes lautet in Su: Ein Passio von dem Leiden Christi noch der gemeinen Concurdancie der heiligen vier ewangelisten, 

mit glosen und uszlegunge der götlichen lerer (fol. 283v). Dass diese Überschrift fast gleichlautend mit jener des in dieser 

Handschrift vorangehenden Leben Jhesu ist, scheint eher auf eine Gleichförmigkeit hinzudeuten, die durch die 

Überlieferung in dieser Sammelhandschrift bedingt ist.

82 KnaPe, Historie, S. 209.

83 Ebd., S. 145.

84 Ebd., S. 449.

85 Ebd., S. 205.

86 Ebd., S. 145.
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Bearbeitungen des biblischen Stoffes handeln kann.87 Den bereits genannten Passionstraktat 
Heinrichs von St. Gallen bezeichnet beispielsweise auch ruh als Prototyp der ‚historia 
passionis’, die „zunächst nichts anderes sein [will] als die Nacherzählung der heiligen 
Überlieferung“88. Der Begriff ‚historie’ wird auch im 16. Jahrhundert häufig für Vita Christi-
Darstellungen verwendet, bei denen es sich eher um freie Nacherzählungen der Evangelien 
handelt, so zum Beispiel Othmar Nachtigalls Die gantz euangelisch histori (Augsburg 1525). 
Nachtigall geht es weniger um die genaue Wiedergabe der vier Evangelien, sondern um 
die Vermittlung des Inhalts.89 Die Bezeichnung historie impliziert also nicht den für den 
Texttyp Evangelienharmonie als kennzeichnend definierten Aspekt der Gebundenheit an 
den biblischen Wortlaut. Formale Aspekte seien, so KnaPe, zumindest im 14. Jahrhundert 
noch nicht das entscheidende Kriterium für die Wahl des Begriffs historie gewesen.90 Er 
kommuniziere in Fortsetzung der aus der Antike weitergereichten Tradition vielmehr drei 
Bedeutungskomponenten: Erstens, dass die Darstellungsweise narrativ ist, es sich um eine 
Erzählung handelt; zweitens, dass der Erzählstoff verbürgt ist und drittens mache der Begriff 
auch einen ethisch-didaktischen Anspruch geltend, denn aufgrund des Wahrheitspostulats 
kann der Text für die Hörer und Leser von Nutzen sein.91 Mit der Bezeichnung der 
Harmonie als schone historie wird also angesprochen, das es sich um eine lehrhafte Erzählung 
handelt, die das Leben Jesu ‚wahr’ wiedergibt, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber 
dem Wortlaut der Vulgata impliziert sei. Mit dem Begriff historie sollte zudem wohl auch 
angesprochen werden, dass es sich, in Opposition zu den vier separaten Evangelien, um eine 
zusammenhängende Narration handelt. So ist das Leben Jhesu in Handschrift N von 1393 im 
Bücherkatalog des Nürnberger Dominikanerinnenkloster St. Katharina, wo das Buch seit 
etwa 1428 aufbewahrt wurde,92 als ewangelio hystoryweiß aufgeführt: Die Evangelien, die in 
der Weise einer (zusammenhängenden) hystory wiedergegeben oder erzählt werden. 

Während mit schone historie die zusammenhängende Narration in den Vordergrund 
gerückt wird, finden sich in den Harmoniehandschriften jedoch auch Bezeichnungen, 
die die einzelnen Evangelienabschnitte, die Perikopen, in den Mittelpunkt stellen. Die 
Chronologie des Lebens Jesu in der Harmonie läuft nicht parallel zum liturgischen Jahr. 
Doch gibt es, wie im zweiten Hauptteil dieser Arbeit ausführlich besprochen wird (vgl. 
II. 4.4), nur wenige volkssprachige Evangelienharmonietexte, in denen keine Angaben 
zu den Lesungen des kirchlichen Jahreskreises gemacht werden. Diese Anbindung an 
das liturgische Jahr reflektieren nicht zuletzt die Eigenbezeichnungen der Harmonietexte 
in den mittelalterlichen Handschriften. Dem mitteldeutschen Leben Jhesu in Handschrift 
V aus dem 14. Jahrhundert ist ein mehrere Blätter umfassendes Perikopenverzeichnis 
einschließlich einer Benutzererklärung beigegeben, das mit den folgenden Worten 
anhebt: So wer diese ewangelia wolle virstan... (fol. 78r). Mit diese ewangelia sind nicht die 
vier separaten Evangelien, auch nicht die zusammenhängende Erzählung vom Leben 
Jesu, sondern die einzelnen, mittels des Verzeichnisses erschlossenen Evangelienperikopen 
gemeint.93 Diese Evangelienlesungen wurden durchgehend mit ewangelia (Hs. V, fol. 

87 Vgl. ebd., S. 157-165.

88 ruh, Studien, S. 241.

89 Wünsch, Evangelienharmonien, S. 42-44.

90 Vgl. KnaPe, Historie, S. 448 und S. 449.

91 Vgl. ebd., S. 195; simmler, Makrostrukturen, S. 299.

92 Williams/Williams-KraPP, Offenbarungen, S. 5.

93 Das Evangelistar ist eine liturgische Handschrift mit Auszügen (griechisch: Perikopen) aus den vier Evangelien 
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78r), ewangelien (Hs. S, fol. 9r), ewangelig (Hs. M, fol. 7v) et cetera bezeichnet, denn der 
Begriff Perikope ist wie der Begriff Evangelienharmonie selbst nicht mittelalterlich, er wird 
erst seit nachreformatorischer Zeit, seit dem 16. Jahrhundert benutzt.94 Heute wird die 
Bezeichnung deutsche Perikopenhandschrift beziehungsweise -buch „als Sammelbegriff für 
alle Handschriften verwendet […], die in irgendeiner Form Perikopen beziehungsweise 
biblische lectiones beinhalten.“95 In den mittelalterlichen Handschriften werden diese Werke 
in den Incipits und Überschriften unter anderem folgendermaßen umschrieben: Hie hebent 
sich an alle ewangelia degelich durch das gantze jar..96 Wenn also im Zusammenhang mit den 
Harmonietexten von ewangelia (Plural) die Rede ist, dann ist damit auch zusammenfassend 
die Perikopensammlung, das Gesamtwerk, gemeint, das die Evangelienlesungen für das 
Kirchenjahr oder einen anderen Zeitraum bereitstellt. So muss ebenfalls die Prologüberschrift 
in der mittelniederländischen Leven van Jezus-Handschrift S verstanden werden: Dit es 
tprologe vander ewangelien (fol. 17r). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die hier untersuchten Leben 
Jhesu-Texte durch die mittelalterlichen Schreiber mit drei wiederkehrenden Bezeichnungen 
bezeichnet wurden. Zum einen wird das (eingedeutschte) Fremdwort concordancia (der vier 
Evangelien) verwendet. Hiermit wird explizit auf das „einträchtige“ Zusammenschreiben 
der vier Evangelienberichte hingewiesen. Die Benennung rückt in die Nähe des hier 
verwendeten (modernen, wissenschaftlichen) Begriffs Evangelienharmonie, da die 
lateinischen Wörter harmonia und concordia auch synonyme Bedeutung haben. Wichtiger im 
Hinblick auf die mittelalterliche Semantik ist jedoch, dass der Begriff concordantia (concurdancien 
et cetera), schaut man über die niederländisch-deutsche Evangelienharmonie hinaus, vor 
allem in solchen Werken vorkommt, die nahe am Wortlaut der Evangelien bleiben. Zum 
anderen wird der hier untersuchte Texttypus ‚Evangelienharmonie‘ im Prolog auch als 
schone historie bezeichnet, womit weniger der Aspekt des wortgetreuen Zusammenschreibens 
der vier Evangelien hervorgehoben wird, sondern vielmehr die Tatsache, dass eine wahre, 
historisch belegte, auch lehrhafte und vollständige Erzählung vom Leben Jesu vorliegt. Ein 
fast gegenläufiger Aspekt scheint im Mittelpunkt zu stehen , wenn im Zusammenhang 
mit der Evangelienharmonie von ewangelien gesprochen wird. Denn damit wird nicht 
auf die zusammenhängende Narration verwiesen, sondern es sind zunächst die einzelnen 
Perikopenabschnitte, die volkssprachigen Übersetzungen der Evangelienlesungen, gemeint, 
die zusammen ein Perikopenbuch bilden. Im Verlaufe dieser Arbeit soll aufgezeigt werden, 
dass die Verwendung der genannten Bezeichnungen nicht nur occasionellen Charakter 
haben, sondern auch mit den jeweiligen textlichen Bearbeitungen und Darbietungen der 
Harmonie in unterschiedlichen Phasen der Rezeption korrespondieren.

des Neuen Testaments, die an den Sonn- und kirchlichen Feiertagen während der Messfeier zur Verlesung gelangen, 

und zwar nach dem Ablauf des Kirchenjahres angeordnet. Das Epistolar enthält die während des Gottesdienstes zu 

verlesenden Abschnitte aus dem Alten Testament und die nicht zu den Evangelien gehörigen Teile des Neuen 

Testaments (u. a. die Apostelbriefe). Vgl.: fiala/irtenKauf, Nomenklatur, S. 109.

94 Vgl. schumacher, [Art.] Perikope.

95 Zum Begriff ‚Perikopenbuch/-handschrift’ siehe: Kottmann, ewangelii, S. 28-38, hier: S. 37.

96 Dieses Beispiel stammt aus: Kottmann, ewangelii, S. 34. 
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5 Forschungsbericht

Evangelienharmonien sind keine exklusive Domäne von Literatur- und 
Sprachwissenschaftlern, sondern haben vor allem auch Theologen immer wieder 
herausgefordert. Das gilt in besonderer Weise für jene Texte, die in der Nachfolge des 
Codex Fuldensis stehen, also auch für das niederländisch-deutsche Leben Jhesu. Zahlreiche 
Theologen und Orientalisten haben Tatian-Nachfahren in vielen verschiedenen Sprachen 
(lateinische, alt- und mittelhochdeutsche, mittelniederländische u. a.) aus einem sehr 
weiten Zeitraum (vom 6. bis ins 15. Jahrhundert) mit stets demselben Ziel untersucht, 
nämlich die ‚Wiederherstellung’ des Diatessarons, das der Syrer Tatian im 2. Jahrhundert 
verfasste.  Für manchen Wissenschaftler mag ein besonderer Anreiz für die Rekonstruktion 
dieses Harmonietextes ein Gedanke gewesen sein, wie ihn der Utrechter Theologe Gilles 
QuisPel formulierte: „And in some cases it even seems to help in restoring the ipsissima 
verba Jesu.“97 Eine außergewöhnliche Herausforderung, wenn man bedenkt, dass bis heute 
nicht einmal eindeutig entschieden ist, ob es sich hierbei um einen Text in syrischer oder 
griechischer Sprache handelte.98 die Diatessaronforschung ist ein von der sprach- und 
literaturwissenschaftlichen Harmonieforschung weitgehend abgegrenztes Gebiet. Das mag 
wohl nicht zuletzt mit den (chronologisch) entgegen gesetzten Interessen der Disziplinen 
zusammenhängen. Die Diatessaronforschung betrachtet die überlieferten mittelalterlichen 
Harmonien vor allem als potentielle Vermittler von Textelementen des Ur-Tatian aus 
dem 2. Jahrhundert, während die literatur- und sprachgeschichtliche Harmonieforschung 
vielmehr an der (Wirkungs-)Geschichte der Harmonienzeugen in ihrer Zeit, also seit dem 
Ende des 13. Jahrhunderts, interessiert ist. 99 Eine umfassende Studie zur Geschichte der 
Diatessaronforschung bis weit in die Gegenwart liegt mit William L. Petersens Tatian’s 
Diatessaron, its creation, dissemination, significance & history in scholarship vor.100

Gerade in den Niederlanden gab es seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts 
bis in die Gegenwart eine sehr aktive und produktive Diatessaronforschung, während die 
Niederlandisten, wie Geert Warnar es formulierte, mit dem Leven van Jezus eher eine 
Vernunftehe führen, handelt es sich doch um einen der ältesten überlieferten niederländischen 
Prosatexte überhaupt: Respekt gibt es zwar, aber eine besondere Anziehungskraft fehlt.101.

5.1 Bis 1850 – Die Anfänge
Im frühen 19. Jahrhundert, als sich die deutsche und niederländische Philologie als 
Universitätsfächer etablierten, wurden zahllose deutsche und niederländische Texte des 

97 QuisPel, remarks, S. 139.

98 Vgl. hierzu auch den jüngsten Aufsatz (2012) von Tjitze baarda, Tatian’s Diatessaron. baarda ist der Ansicht, 

dass Tatian die Harmonie in griechischer Sprache schrieb (vgl. ebd., S. 337). Er weist aber auf die Schwierigkeiten, 

dies zu belegen, da keine Harmonie in dieser Sprache vorliegt (vgl. ebd., S. 338.) Er schlussfolgert: „In short, it is a 

long and risky road along which one has to travel to reach the goal, the reconstruction of the readings in the Syriac 

Diatessaron, and a longer road if one wants to find their Greek equivalents in the harmony […].“ (vgl. ebd., S. 349). 

99 In diesem Forschungsbericht wird auf die Resultate der Diatessaronforschung nur insofern eingegangen, als sie 

sich auf die niederländische und deutsche Harmonieüberlieferung beziehen.

100 Petersen, Diatessaron. Die Diatessaronforschung, insbesondere ihre Methoden, ist keineswegs unumstritten. 

Eine kritische Auseinandersetzung mit der Diatessaronforschung ist schmids In search of Tatian’s Diatessaron in the 

West. Vgl. schmid, Diatessaron.

101 Warnar, Donkerheit, S. 112.
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Mittelalters vom badischen Archivar und Historiker Franz Josef mone (1796-1871) in die 
Literaturgeschichtsschreibung eingeführt. Er war es auch, der 1829 bei seinen Arbeiten 
in der Lütticher Universitätsbibliothek die Handschrift des Lütticher Leven van Jezus 
entdeckte, die zuvor der Bibliothek der Benediktinerabtei St. Truiden in der Nähe von 
Brüssel gehört hatte (hier: L).102 Hiermit war ihm zugleich der bisher älteste bekannte Zeuge 
dieser Harmonie, aus dem letzten Viertel des 13. Jahrhunderts in die Hände gefallen. mone 
übergab die Handschrift seinem Kollegen Gerrit Johan meiJer, Professor für Niederdeutsche 
Sprache und Literatur in Löwen, zur Veröffentlichung. Noch ein Jahrhundert später 
lobte Cornelius Cebus de bruin die meiJersche Edition, die 1835 erschienen war, als 
eine für ihre Zeit hervorragende Leistung.103 meiJer hatte seine Ausgabe nicht nur mit 
einem umfassenden Kommentarteil und einem Glossarium versehen, sondern auch eine 
ausführliche Einleitung geschrieben. In dieser rührte er bereits die wichtigsten Themen 
an, die auch künftige Forschergenerationen bis heute immer wieder beschäftigten sollten. 
So wies er auf die zahlreichen Abweichungen des mittelniederländischen Harmonietexts 
vom Vulgatawortlaut hin, deren Erforschung er den Theologen zuwies,104 und machte auf 
die Glossen und expositien in Handschrift L aufmerksam. Gleichzeitig rühmte er, wie dies 
auch nachfolgende Forscher immer wieder tun sollten, die „reine und einfache schöne 
alte Sprache“105 und meinte, der Verfasser sei gewiss ein Geistlicher, wohl ein Gelehrter 
gewesen.106

Nur wenige Jahre nach der Lütticher Entdeckung teilte mone der Fachwelt 
wiederum freudig mit: „Mich hat das Glück begünstigt, im Sommer 1836 eine zweite 
Handschrift von diesem Werk in Stuttgart zu finden.“107 Hierbei handelt es sich um das 
westflämische, nach seinem Aufbewahrungsort, der Württembergischen Landesbibliothek, 
benannte Stuttgarter Leven van Jezus (hier: S) aus dem Jahr 1332. Bevor diese Handschrift nach 
Stuttgart gelangte, gehörte sie der berühmten Bibliothek des Comburger Benediktinerklosters 
bei Schwäbisch Hall, das 1488 in ein Chorherrenstift umgewandelt worden war. Erasmus 
Neustetter (1522-1594), der gelehrte Propst des Stifts, unter dessen Leitung die Bibliothek 
eine Blütezeit erlebte, hatte die Handschrift während seines Studienaufenthaltes in Löwen 
erworben. 108 mone bat dieses Mal den „gefälligen Gelehrten“ Eduard Von Kausler, den 
Lütticher mit dem Stuttgarter Text zu vergleichen und veröffentlichte die Ergebnisse 1837 
im Anzeiger für die Kunde der deutschen Vorzeit: 

„Die M.sche Hs.[= Meijersche Handschrift des Leven van Jezus] hat bereits einen 
theilweise schon mit dem Texte verschmolzenen Commentar, die unsre nicht; 
jene hat Glossen, die Stuttgarter keine; endlich ist […] die Stuttgarter Handschrift 

102 meiJer, Nalezingen, S. 3.

103 de bruin, meiJer, S. 204. 

104 meiJer, Leven van Jezus, S. XIV: „Ik waag mij niet in het veld der godgeleerdheid, om aan te wijzen, welke 

hoogstopmerkelijke lezing of verklaring van vele gewichtige plaatsen, de schrijver van dit werk ons aanbiedt.“

105 Ebd., S. XIV.

106 Ebd., S. XVII. 

107 mone/Von Kausler, Alte Werke, Sp. 205. 

108 Zu Neustetters weiteren Erwerbungen gehörte auch die berühmte Comburger Handschrift. Die Bibliothek 

dieses Humanisten bildete den Grundstock für die bekannte Comburger Sammlung, die im 18. Jahrhundert von 

Friedrich David Gräter (1768-1830) wiederentdeckt wurde. Siehe: brinKman/schenKel, Comburgse handschrift, 

S. 82.
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überall weit kürzer und bündiger als die M.sche, unerachtet sie deshalb nichts von 
dem was die andere hat, entbehrt.“109

In dieser kurzen Beschreibung  sind die zwei wesentlichen Unterschiede zwischen 
den von mone entdeckten Harmonietexten L und S knapp zusammengefasst. Nicht 
nur im fortlaufenden Text umfasst L zahlreiche Kommentare und Erklärungen zu den 
Evangelienversen, sondern L ist auch mit Interlinear- und Marginalglossen ausgestattet, 
während S unglossiert ist. Ferner wird aus diesem Zitat implizit deutlich, dass Von Kausler 
die Kommentare und Erklärungen in L als Texterweiterungen betrachtete, die erst im Laufe 
der Überlieferung, zumindest teilweise, in den Harmonietext integriert wurden („schon 
mit dem Text verschmolzenen Commentar“). Von Kausler zufolge war der Lütticher 
Text also das Resultat verschiedener früherer Bearbeitungsphasen. Der Herausgeber 
von L, meiJer, war ganz anderer Auffassung und legte dies in seinen 1838 erschienenen 
Nalezingen op het Leven van Jezus entschieden dar.110 Seiner Ansicht nach handelte es sich 
bei der Stuttgarter Handschrift um einen jüngeren und zudem stark gekürzten L-Text. 
Nachfolgende Textbearbeiter hätten eben nicht, wie Von Kausler meinte, hinzugefügt, 
sondern ganz im Gegenteil viel ausgelassen, insbesondere die expositien und die glosen.111 
meiJers Auffassung zur Priorität der Lütticher Harmonie sollte die Forschung bis zum Ende 
des 20. Jahrhunderts dominieren.112 
mone hatte mit L und S nicht nur die beiden frühesten, sondern zugleich auch zwei 
besonders unterschiedliche Leven van Jezus-Zeugen der Öffentlichkeit vorgestellt. Aufgrund 
der erheblichen Differenzen zwischen den Texten wird seither auch von der L(ütticher)-
Fassung und S(tuttgarter)-Fassung des mittelniederländischen Leven van Jezus gesprochen. 
Einem breiteren Publikum liegen beide Texte bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts vereint 
in einer Buchausgabe vor. Zwischen 1895 und 1898 hat Johan bergsma die Handschriften 
S und L im beinahe diplomatischen Paralleldruck herausgegeben.113 Obwohl diese 
Textausgabe in jüngster Zeit als fehlerhaft beurteilt wurde, die zudem nicht den Maßstäben 
der heutigen Editionspraxis entspräche,114 muss eingeräumt werden, dass bergsma 
hinsichtlich des Abdrucks beider Texte nebeneinander eine recht ‚moderne’ Entscheidung 
getroffen hat. Den Stuttgarter Text druckte er im aufgeschlagenen Buch auf der linken 
Seite ab, was anzudeuten scheint, dass auch bergsma das Leven van Jezus in Handschrift S 
für die ältere Fassung hielt. 

5.2 Bis 1900 – Das Korpus wächst 
Während meiJers Leven van Jezus-Edition auf eine geringere Resonanz stieß, als sich 
der Herausgeber erhofft hatte,115 wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
in recht schneller Folge viele der heute bekannten mittelniederländischen Leven van 

109 mone/Von Kausler, Werke, S. 205-206.

110 meiJer, Nalezingen, S. 14.

111 Ebd., S. 14. 

112 Der niederländische Leven van Jezus-Kenner de bruin schrieb 1934 in seiner Dissertation: „De scherpzinnigheid 

van Meijer zag reeds in L een artistieke eenheid.“ de bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 36. (dt: Die 

Scharfsinnigkeit von Meijer erkannte bereits in L eine künstlerische Einheit.)

113 bergsma, Levens van Jezus.

114 den hollander, Leidse fragmenten, S. 23, Anm. 12.

115 meiJer, Nalezingen, S. 4.
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Jezus-Zeugen erstmals in der Literatur beschrieben. 1854 machte der Kirchenhistoriker 
Willem moll auf eine Handschrift aus dem Jahr 1473 aufmerksam, die zuvor im Besitz 
des Augustinerinnenklosters Maaseik im nördlichen Limburg war und einen Text der 
S-Fassung tradiert (hier: H).116 Nur wenige Jahre später, 1858, veröffentlichte Johan J. 
nieuWenhuizen einige Harmoniefragmente aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, die heute 
in der Universitätsbibliothek Gent bewahrt werden (hier: Ge).117 Der Herausgeber der 
Zeitschrift, in der die Fragmente erschienen, Johan A. alberdingK thiJm, bemerkte, 
ein Vergleich dieser Bruchstücke, die er als S-Fassung bestimmte, mit Handschrift L 
lege nahe, dass es sich um zwei verschiedene Übersetzungen derselben lateinischen 
Evangelienharmonie handeln könne. Hiermit wurde nicht nur erstmalig eine lateinische 
Vorlage für die mittelniederländischen Harmonietexte in Erwägung gezogen, sondern 
zudem die Möglichkeit, dass nicht alle Harmonietexte zu derselben mittelniederländischen 
Textfamilie gehören.118 In dieser Untersuchung wird als Ergebnis umfassender Vorarbeiten 
davon ausgegangen, dass S und L, die unter anderem weitgehend denselben Prolog 
überliefern und auch sonst, trotz aller Differenzen, viele Übereinstimmungen aufweisen, 
auf ein und dieselbe Übersetzung aus dem Lateinischen zurückgehen. Der Nachweis 
wird nicht separat erbracht, sondern ergibt sich aus der Gesamtdarstellung (vgl. III.2 und 
III.5). de bruin stellte in seiner bereits genannten Untersuchung aus dem Jahr 1934 
fest, dass die von nieuWenhuizen vorgestellten Genter Fragmente zwar tatsächlich viele 
Parallelen zu S zeigen, hinsichtlich des Prologs jedoch mit L übereinstimmen.119 Auch 
de bruin zweifelte nicht daran, dass die ihm bekannten volkssprachigen Leven van Jezus-
Texte zu einer Übersetzungsfamilie gehören. Er meinte, wie meiJer, die S-Fassung 
sei eine spätere Bearbeitung der L-Fassung. Die S-Redaktion sei allerdings nicht das 
Resultat einer einzigen tiefgreifenden Bearbeitungsphase, sondern spiegele vielmehr 
einen langsamen Entwicklungsprozess wider. Das würde erklären, weshalb es Texte wie 
Ge gebe, die nicht eindeutig der einen oder anderen Redaktion zugeschrieben werden 
könnten. de bruin führte daher  Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts für diese 
Texte, die Charakteristika beider Textfassungen tradieren, die Bezeichnung L/S-Fassung 
ein. In späteren Jahren revidierte er seine Auffassung hinsichtlich der Entstehung der L/S-
Redaktion als ‚Übergangsphase’ zwischen der L- und S-Fassung (vgl. I.5.3.3).120 Zudem 
wird heute weniger von einer geschlossenen L/S-Fassung, als vielmehr von zum Teil sehr 
unterschiedlichen L/S-Texten gesprochen.121 
 In seiner 1895/96 erschienenen Monografie Geschiedenis der Nederlandsche 
Bijbelvertaling stellte der protestantische Pfarrer Hendrik Van druten die von ihm so genannte 
Utrechter Evangelienharmonie vor, die er um 1400 datierte (hier: Utr). Erst 1924 identifizierte 
de Vooys Utr als Leven van Jezus-Text und stellte aufgrund sprachlicher Merkmale fest, 
dass er vermutlich aus den nördlichen Niederlanden stamme. Er hob Utr zu Recht als 
wichtigen Zeugen für die Verbreitung des ursprünglich aus den südlichen Niederlanden 
stammenden Harmonietextes im nordniederländischen Raum hervor, denn noch immer ist 

116 moll, Brugman S. 253-254.

117 nieuWenhuizen, Fragmenten, S. 1-3.

118 Ebd., S. 77, Anmerkung 18. Eine nähere Betrachtung dieser Möglichkeit wurde noch in jüngster Zeit von 

den hollander als Forschungsdesiderat formuliert. Vgl. den hollander, Leven van Jezus, S.109.

119 de bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 168.

120 Ebd., S. 168-177.

121 KWaKKel, Nieuwe fragmenten, S. 169.
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kein weiterer vollständiger Leven van Jezus-Text aus diesem Raum bekannt.122 Van druten 
kommt durch den Abdruck einiger Textproben das Verdienst zu, das Leven van Jezus in 
Handschrift Utr, die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges als verschollen gilt, vor dem 
völligen Verschwinden bewahrt zu haben.123 Die Handschrift befand sich seit 1941 in der 
Universitätsbibliothek Bonn, in die sie über eine Fernleihe des deutschen Orientalisten 
und Diatessaronforschers Anton baumstarK gelangt war. Vor wenigen Jahren haben den 
hollander und schmid eine Verlustgeschichte dieser Handschrift publiziert, wobei es 
ihnen vornehmlich darum ging, die guten Möglichkeiten und die Notwendigkeit einer 
Rekonstruktion dieses Textes darzustellen.124 Diese Rekonstruktion hat den hollander im 
Jahr 2007 veröffentlicht.125 In einem einleitenden Teil geht er auf den Inhalt der verlorenen 
Handschrift und die Forschungsgeschichte ein. Handschrift Utr war auch deswegen ein 
wichtiger Textzeuge, weil sie neben der mittelniederländischen eine lateinische Harmonie 
umfasste. Allerdings ist das Verhältnis dieser lateinischen Evangelienharmonie zum 
mittelniederländischen Text niemals untersucht worden. Dies ist besonders beklagenswert, 
weil es keine weitere bilinguale Handschrift gibt, die mögliche Hinweise zur lateinischen 
Vorlage geben könnte. Deshalb muss auf den unbekannten Handschriftenbenutzer vertraut 
werden, von dem de bruin berichtet, er habe der Handschrift eine Notiz beigelegt, 
die besagt, dass der lateinische und volkssprachige Text vom Aufbau her sehr genau 
übereinstimmen würden.126 de bruin maß diesem Harmonietext in seiner Dissertation 
aus dem Jahr 1934 auch deswegen Bedeutung bei, weil er als einziger fast vollständig 
überlieferter Repräsentant der L/S-Fassung maßgeblich zur Rekonstruktion der Leben 
Jhesu-Überlieferung im deutschen Sprachgebiet beitragen könne, die ebenfalls auf einen 
L/S-Text zurückgeführt werden müsse (vgl. I.5.3.3). Einen weiteren Text aus dem 14. 
Jahrhundert, der heute in der Universitätsbibliothek Cambridge bewahrt wird, stellte 
Robert Priebsch in dem 1886 veröffentlichten Katalog Deutsche Handschriften in England vor 
(hier: C).127 Geschrieben ist C von zwei einander ablösenden Händen, von denen die erste 
Hand einen Dialekt aus mittelniederländischen und niederrheinischen Bestandteilen schrieb 
und die zweite Mittelniederländisch. Priebsch war der Ansicht, dass die deutschsprachigen 
Elemente von einem Kopisten herrühren, dessen Muttersprache Deutsch war. Etwa ein 
halbes Jahrhundert später bezeichnete de bruin die Evangelienharmonie in Handschrift C, 
auch aufgrund der sprachlichen Merkmale, als wichtiges Bindeglied zwischen der deutschen 
und der niederländischen Harmonietradition (vgl. I.5.3.3).128

 Während das Leven van Jezus in Handschrift L bereits vor 1900 in zwei Ausgaben 
vorlag, wurde ein anderer deutschsprachiger Leben Jhesu-Text erstmals Ende des 19. 
Jahrhunderts von Wilhelm Walther in seinem noch immer grundlegenden Werk Die 
deutsche Bibelübersetzung des Mittelalters ausführlich besprochen. Es handelt sich um das 
Leben Jhesu aus dem Jahr 1367, das heute in der Bayerischen Staatsbibliothek in München 
bewahrt wird (hier: M). Walther hat in seinem zwischen 1889 und 1892 erschienenen 
Übersichtswerk die deutschsprachigen Bibeltexte in Übersetzungszweige, das heißt nach 

122 de Vooys, Bijdragen, s. 227-229.

123 Einige Textpassagen sind ebenfalls abgedruckt in: de bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 169-173.

124 den hollander/schmid, Utrecht. 

125 den hollander, Virtuelle Vergangenheit.

126 Vgl. de bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 175 und den hollander, Virtuelle Vergangenheit, S. 2.

127 Priebsch, Handschriften I, S.18-20 und S. 219-223.

128 Vgl. de bruin, Diatessaron van Cambridge (Woord vooraf). 
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textgenetischen Gesichtspunkten, gegliedert.129 Das Leben Jhesu in Handschrift M wird von 
ihm als 19. Übersetzungszweig besprochen: „Nur eine vollständige Handschrift dieser Klasse 
ist uns bekannt geworden. Es ist eine in München aufbewahrte Evangelienharmonie.“130 
Leitend für die Arbeitsweise Walthers war die Annahme, es habe grundsätzlich 
verschiedene, weitgehend nebeneinander tradierte Übertragungen der (vollständigen) Bibel 
gegeben, die jedoch jeweils unvollständig überliefert seien. Diese Auffassung wird heute 
nicht mehr geteilt, vielmehr werden die Querverbindungen, der kompilierende und somit 
neuschöpfende Austausch zwischen den Übersetzungen betont, denn nicht selten wurden 
verschiedene Übersetzungen einzelner biblischer Bücher in den Handschriften zu neuen 
Werken zusammengefügt.131 Auch die niederländisch-deutsche Evangelienharmonie ist 
hierfür ein wichtiges Beispiel, denn immer wieder wurden hieraus einzelne Textabschnitte 
beispielsweise in volkssprachige Perikopenbücher, die Walther nicht behandelt, 
integriert, wie unter anderem Kottmann und sPlett gezeigt haben.132 Dieser Aspekt 
wird auch in dieser Arbeit zur Sprache kommen (vgl. II.7).133 Walther erkannte, dass es 
sich bei M um ein Werk der Tatian-Tradition handeln müsse, hielt die Harmonie aber, 
da ihm die niederländische Überlieferung unbekannt war, für eine direkte Übersetzung 
aus dem Lateinischen. Er zeigte sich ähnlich begeistert vom sprachlichen Geschick des 
Übersetzers und meinte sogar, „dass schwerlich eine andere Übersetzung aus derselben Zeit 
die vorliegende übertreffen wird.“ 134 Zugleich beklagte er aber auch die große Freiheit, 
die sich der Übersetzer gegenüber dem biblischen Text herausgenommen habe. Ferner 
wies erstmals Walther darauf hin, dass die harmonisierte Passionsgeschichte im Anhang 
zum Beheimschen Evangelienbuch, das Reinhold bechstein 1867 herausgegeben hatte, eine 
wortgetreue Abschrift der Leidensgeschichte in M sei.135 Mit der Entdeckung weiterer 
Harmoniezeugen wurde zwar die Nähe der Passionsharmonie zur Evangelienharmonie in 
Handschrift M relativiert, doch handelt es sich hierbei um einen der ersten Hinweise, 
dass die Passionsgeschichte auch als selbstständiger Ausschnitt aus dem Leben Jhesu tradiert 
wurde. Walther meinte sogar, der Verfasser des Beheimschen Evangelienbuchs habe sein 
gesamtes Werk anhand dieser Evangelienharmonie redigiert. Diese Auffassung wurde 
später von anderen, darunter ronneburger136, zurückgewiesen, indessen schreibt Stefan 
sonderegger noch 1998, dass das Beheimsche Evangelienbuch eine „verwandte Rezension“ 
des Leben Jhesu sei.137 

Zeitgleich mit dem Erscheinen von Walthers Standardwerk publizierte der 
österreichische Germanist Anton schönbach Fragmente einer Evangelienharmonie 
aus dem 14. Jahrhundert, die er in der Universitätsbibliothek Graz entdeckt hatte, die 
heute jedoch als verschollen gelten (hier: Gr). Auch er wies auf auffällige textliche 
Übereinstimmungen zwischen diesen Bruchstücken in alemannischer Sprache mit 

129 Siehe hierzu auch: Kirchert, Psalter, S. 10.

130 Walther, Bibelübersetzung, Sp. 494.

131 sPlett, Zuordnung; Kirchert, Psalter, S. 10; Wulf, Laienbibel, S. 8. 

132 Kottmann, ewangelii, S. 117-118; sPlett, Bremer Evangelistar, S. LIII-LVII. 

133 Vgl. de bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 177; Kottmann, ewangelii, S. 117-118.

134 Walther, Bibelübersetzung. Sp. 494.

135 bechstein, Evangelienbuch, S. xix. 

136 ronneburger, Evangelienharmonie, S. 97 und 119.

137 sonderegger, Bibelübersetzungen, S. 253.
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mitteldeutschem Einschlag138 und dem Evangelienbuch des Matthias Beheim hin, ohne 
sich jedoch zur Priorität des einen oder anderen Textes zu äußern: „beide sind zweige 
der überlieferung einer mittelhochdeutschen bibelversion, deren verbreitung und einfluss 
sehr ausgedehnt war“.139 Wie die Fragmente aus Graz sind heute auch die 1891 von 
Richard Maria Werner veröffentlichten Lemberger Bruchstücke verschollen. Hierbei handelt 
es sich um Fragmente eines mitteldeutschen Leben Jhesu-Textes, die Werner im einem 
Dominikanerkloster in Lemberg (heute: Lwiw, Ukraine) entdeckt hatte und die er auf die 
Zeit um 1400 datierte (hier: Le).140 Erst 1926 wies lüdtKe diese Handschriftenfragmente 
der niederländisch-deutschen Evangelienharmonie zu,141 bezeichnete sie aber aufgrund 
ihres geringen Umfanges als „unbedeutend“.142 

5.2.1 Die Diatessaronforschung etabliert sich
In den letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts publizierte der Erlanger Theologe 
Theodor zahn verschiedene Studien zu Tatians Diatessaron, die den Beginn der 
modernen Diatessaronforschung markieren. 143 In seinem Aufsatz Zur Geschichte von Tatians 
Diatessaron im Abendland stellte zahn zukunftsweisende Weichen für die Methodik dieser 
Forschung.144 In früheren Arbeiten hatte er bereits dargestellt, der lateinische Tatian im 
Codex Fuldensis eigne sich nur beschränkt zur Rekonstruktion des Ur-Diatessarons, da es 
sich hierbei um einen an die Vulgata angeglichenen Harmonietext handele. Allerdings 
meinte zahn im Codex Fuldensis Spuren einer weiteren und zwar älteren lateinischen 
Textfassung feststellen zu können.145 Einmal zu dieser Erkenntnis gelangt, setzte zahn 
seine Arbeit folgerichtig fort, indem er „die sehr wenig erforschte harmonistische Literatur 
des Abendlandes daraufhin [überprüfte], ob weitere Spuren jener älteren Gestalt des 
lateinischen Tatian vorhanden seien, oder gar jener lateinische Urtatian selbst zu finden 
ist.“146 zahn untersuchte mit dieser Zielstellung auch das Leben Jhesu in Handschrift M. Da 
seine Vorgehensweise, schmid nannte sie die „two-step“-Methode147, auch bei folgenden 
Generationen von Diatessaronforschern in wenig modifizierter Form Anwendung fand, 
soll sie hier kurz vorgestellt werden. Im ersten Schritt verglich zahn seine Auswahltexte 
mit dem lateinischen Codex Fuldensis. Er stellte fest, dass beide Rezensionen aus dem hohen 
beziehungsweise späten Mittelalter zwar im weiteren Sinne zur Texttradition des Codex 

138 schönbach, Bruchstücke, S. 233.

139 Ebd., S. 234.

140 Werner, Bruchstücke, S. 351-355.

141 lüdtKe, Evangelienharmonie, S. 64.

142 lüdtKe‚ Evangelientexte, S. 324.

143 Aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts datieren verschiedene Editionen, die Grundlage und notwendige 

Voraussetzung für die moderne Diatessaronforschung waren. Zu den wichtigsten gehören ranKes Ausgabe des Codex 

Fuldensis, G. moesingers aus dem Armenischen angefertigte lateinische Übersetzung des Diatessaronkommentars 

von Ephraim dem Syrer (ca. 306-373) und A. ciascas Edition des sogenannten arabischen Diatessarons. Diese 

Textausgaben boten erstmals die Möglichkeit einer komparativen Kritik voneinander unabhängiger westlicher und 

östlicher Harmonietexte.

144 zahn, Geschichte.

145 Dies zeige sich in der Unstimmigkeit zwischen dem Harmonietext und dem ihm vorangestellten 

Kapitelverzeichnis, das von einer älteren Textgestalt herrühren müsse. zahn, Geschichte, S. 86.

146 zahn, Geschichte, S. 87.

147 schmid‚ In search, S. 178-179.
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Fuldensis gehören, die notwendige Basis für alle weiteren Textvergleiche, dass sie jedoch 
sowohl in textlicher als auch in kompositorischer Hinsicht stark von diesem abweichen. 
So weise zum Beispiel die lateinische Evangelienharmonie aus dem 13. Jahrhundert eine 
grundsätzlich ‚gröbere’148 harmonistische Textkomposition auf als die Harmonie des Codex 
Fuldensis. Die mittelhochdeutsche Evangelienharmonie in Handschrift M unterscheide sich 
unter anderem von der ältesten überlieferten lateinischen Evangelienharmonie dadurch, dass 
sie „eine Menge kleiner Zusätze [enthält], welche dazu dienen, den Übergang von einer 
Perikope zur anderen flüssiger zu machen, oder auch innerhalb der einzelnen Perikope 
die Erzählung oder Rede zu verdeutlichen.“149 Diese Beobachtung wird in dieser Arbeit 
aufgegriffen und ausführlich behandelt (vgl. III.5). Zudem umfasse die deutschsprachige 
Harmonie an vielen Stellen Evangelienverse, die im Codex Fuldensis nicht vorkämen. 
Daraus folgerte zahn, dass seine Auswahltexte nicht in einem durch „F [Codex Fuldensis] 
vermittelten Abhängigkeitsverhältnis zu T[atian], dem syrischen Original“150 stünden, 
sondern dass es neben dem Codex Fuldensis noch weitere, und zwar ältere und nicht 
tradierte Tatian-Texte gegeben haben müsse. Im zweiten Schritt erfolgte anhand weiterer 
Textvergleiche zahns  Beweisführung für seine These, die sich aus dem ersten Schritt ergab. 
Er zog hierfür von der westlichen Tradition ‚unabhängige’ östliche Diatessaronzeugen 
heran, wie den arabischen Tatian, und wies auf Parallelen für die an seinen Auswahltexten 
festgestellten Abweichungen vom Codex Fuldensis. Diese Parallelen ließen sich nur 
dadurch erklären, dass sie bereits in einem älteren, vielleicht sogar dem ursprünglichen, 
Diatessarontext vorhanden gewesen seien. Für seine Auswahltexte konnte zahn durch 
diese Vorgehensweise diverse Übereinstimmungen mit den östlichen Diatessaronzeugen 
anführen. Dies ließ ihn nun schlussfolgern, dass unter anderem der mittelhochdeutsche 
Harmonietext M aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Nachfolge einer nicht 
tradierten lateinischen Textfassung dieser Harmonie stehe, die vor dem Codex Fuldensis 
datiert werden müsse. Die deutschsprachige Handschrift M war hiermit zu einem wichtigen 
Zeugen für die Wiederherstellung des ‚Ur-Tatian’ empor geklommen. Als zahn seinen 
Aufsatz schrieb, war noch unbekannt, dass die deutschsprachigen Harmoniezeugen eine 
Übersetzung aus dem Niederländischen und nicht aus dem Lateinischen sind. Diese Tatsache 
hätte jedoch weder seiner Methodik noch seinen Schlussfolgerungen Abbruch getan, da er 
die Möglichkeiten textlicher Entwicklungen nach dem Codex Fuldensis überhaupt gänzlich 
außer Betracht ließ. Genau dieser Aspekt wurde von schönbach, einem der wenigen 
Germanisten, die Stellung zu den Ergebnissen der Diatessaronforschung genommen haben, 
an zahns Vorgehensweise kritisiert:

„Bei dem langen Wege, den der deutsche Text von M bereits durchmessen 
hat, geht es nicht an, Differenzen zwischen ihm und den alten lateinischen 
Überlieferungen des Tatians bis auf die eine oder die andere von deren ältesten 
Fassungen zurückzuschieben […] es wird bei einer so weit und mannigfach 
verzweigten Überlieferung kaum erlaubt sein, die Entwicklung des Textes nach 
so späten Zeugen zu reconstruieren.“151

148 Im Sinne von: primitivere und somit ältere.

149 zahn, Geschichte, S. 109.

150 Ebd., S. 109.

151 schönbach, Evangelienharmonie. S. 88. 
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zahns Arbeit fand jedoch in erster Linie begeisterte Zustimmung, so beim Cambridger 
Theologieprofessor J. Armitage robinson, der mit einem eigenen Beitrag über 
Tatian’s Diatessaron and a Dutch harmony reagierte.152 robinson stellte fest, dass der 
mittelniederländische Leven van Jezus-Text C weitgehend mit dem deutschen Harmonietext 
M übereinstimme und somit müsse auch C auf eine ältere lateinische Vorlage vor dem 
Codex Fuldensis zurückgehen. In einem Postskriptum ging robinson auf den ältesten 
mittelniederländischen Textzeugen L ein und urteilte, dieser sei eine von C unabhängige 
Übersetzung derselben lateinischen Vorlage „with various modifications and glosses 
introduced by the translator.“153 Trotz dieser Übersetzereingriffe war er davon überzeugt, 
L sei von noch größerem Interesse für die Diatessaronforschung als C. Er machte auf 
verschiedene, wie er meinte, erstaunliche textliche Übereinstimmungen zwischen L und 
mit Ephraems Diatessaronkommentar aufmerksam, die weder durch M noch C belegt 
würden und daher näherer Beachtung bedürften. Die Bedeutung des lediglich zwei Spalten 
umfassenden Beitrags robinsons für die Diatessaronforschung kann, so stellt Petersen 
fest, nicht hoch genug angeschlagen werden: „the introduction of the Middle Dutch 
Liège harmony as a witness to the Diatessaron was a milestone“ und „Robinson opened 
the door to a new group of Diatessaronic witnesses, the Middle Dutch family and pin-
pointed the premier Western witness to the Diatessaron.“154 Tatsächlich gilt L seit der 
Arbeit Daniël PlooiJs aus dem Jahr 1923 (vgl. I.5.3.2) als einer der wichtigsten westlichen 
Diatessaronzeugen.
  
5.3  Bis 1950 – Das Korpus der deutschsprachigen Harmonietexte wächst
Die Mehrzahl der heute bekannten deutschen Leben Jhesu-Texte wurde in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts in die Forschungsliteratur eingeführt. In den Miscellen aus Grazer 
Handschriften legte schönbach im Jahr 1903 den bis dahin umfassendsten germanistischen 
Beitrag zum Leben Jhesu vor.155 Anlass dieser Arbeit waren vom Autor antiquarisch 
erworbene Harmoniefragmente aus dem 14. Jahrhundert, die er derselben Textfamilie 
wie M zuordnete.156 Gisela KornrumPf hat sie jedoch als Fragmente des Klosterneuburger 
Evangelienwerks identifiziert.157 Dennoch bleibt schönbachs Aufsatz für die Leben Jhesu-
Forschung wichtig, denn der Autor stellt in diesem Zusammenhang den bisher ältesten 
vollständigen deutschsprachigen Leben Jhesu-Text, geschrieben um 1300, vor (hier: Z). 
schönbach machte die interessante Beobachtung, dass dieser Textzeuge, obwohl im 
alemannischen Dialekt, auffällig viele Niederlandismen aufweise und schlussfolgerte daher 
zu Recht: „Bisher war nicht bekannt, dass diese mittelniederländische Evangelienharmonie 
[…] auch ins Oberdeutsche übertragen worden sei.“158 Seither wird in der Forschung 
auch von der ‚niederländisch-deutschen Evangelienharmonie’ gesprochen. Zu M stellt der 

152 robinson, Diatessaron. 

153 Ebd., Sp. 250.

154 Petersen, Diatessaron, S. 144 u. S. 146.

155 schönbach, Evangelienharmonie.

156 Sie waren im 17. Jahrhundert als Schutzumschläge für Rechnungshefte benutzt worden. Nachdem sie vom 

Autor antiquarisch erworben und für die Forschung zugänglich gemacht worden waren, gelten sie heute als 

verloren.

157 KornrumPf, Evangelienwerk, S. 117. Siehe auch für Abbildungen: http://www-classic.uni-graz.at/ubwww/
sosa/katalog/katalogisate/1703/1703-0099.html (15. August 2012).

158 schönbach, Evangelienharmonie, S. 61.
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Germanist ganz anders als der Diatessaronforscher zahn fest, dass dieser Harmoniezeuge 
in einem direkten Abhängigkeitsverhältnis zu Z stehe, sprachlich jedoch weitgehend 
ausgebessert worden sei. schönbach formulierte als einer der ersten Überlegungen zum 
geistigen Umfeld der deutschen Evangelienharmonie. Er situierte sie

„[b]ei den Frommen, die unter dem Einfluss der Mystik standen, einer religiösen 
Bewegung, die sich innerhalb der kirchlichen Theologie schon sehr weit entfaltet 
hatte, bevor sie hauptsächlich durch Vermittlung der Dominikaner, in die 
Volkssprache übertrat...“159

Obwohl das Umfeld, in dem die Leben Jhesu-Texte geschrieben und rezipiert wurden, 
noch wenig erforscht ist, haben sich sowohl Germanisten als auch Niederlandisten dieser 
Darstellung schönbachs immer wieder angeschlossen, zum Beispiel maurer.160 

In demselben Jahr, als schönbachs oben genannter Aufsatz erschien, 1903, 
promovierte der Germanist und Theologe Erich ronneburger mit einer Untersuchung über 
die deutsche Evangelienharmonie, die zur Zeit, als der Autor an seiner Dissertation arbeitete, 
noch ausschließlich durch das Leben Jhesu in Handschrift M aus dem Jahr 1367 repräsentiert 
wurde.161 Erst zum Abschluss seiner Untersuchung nahm ronneburger Kenntnis von 
der von schönbach beschriebenen ältesten deutschsprachigen Handschrift Z. Hierbei 
handelt es sich um eine der „unter Reiferscheidt und Ehrismann zwischen 1900 und 1911 
entstandenen Greifswalder Dissertationen“, die sich, so urteilte Kirchert nicht ganz zu 
Unrecht, „oft nicht bemühten, Vergleiche durchzuführen, Verbindungslinien zu finden 
und übergreifende Sachverhalte aufzudecken.“162 ronneburger behandelte zunächst den 
Inhalt der Papierhandschrift M, die außer der Evangelienharmonie mit vorangehendem 
Perikopenverzeichnis und Heiligenkalender ein deutschsprachiges Epistolar umfasst. 
Aufgrund der Angaben im Heiligenkalender verortete er die Handschrift in der Diözese 
Regensburg. Der Kern dieser Arbeit ist eine detaillierte stoffliche Gegenüberstellung des 
deutschsprachigen Textes in M mit der lateinischen Harmonie des Codex Fuldensis auf 
Bibelversniveau. Angeregt wurde ronneburger zu diesem Textvergleich durch die zuvor 
genannten Studien Walthers und zahns. Während Walther feststellte, dass M eine recht 
genaue Übersetzung der lateinischen Evangelienharmonie sei, wie sie bereits im Codex 
Fuldensis vorliege, behauptete zahn, der Codex Fuldensis könne keinesfalls ein Vorfahre 
von M gewesen sein.163 ronneburgers Textvergleich ergab, dass der bairische Textzeuge 
verschiedene größere textliche Umstellungen und eine relativ große Zahl an Mehrversen 
gegenüber dem lateinischen Tatian aufweist. Er schlussfolgerte daher:

„Man muss eine zweite Tatianrezension annehmen, die schon zeitig entstanden 
sich in lateinischer Sprache neben der anderen [dem Codex Fuldensis, E.M.] Bahn 
brach, denn es ist undenkbar, dass der Verfasser des Leven van Jezus für seine 
Arbeit diese Zusammenstellung selbstständig vorgenommen hat.“164

159 Ebd., S. 71.

160 maurer, Studien, S. 70.
161 ronneburger, Evangelienharmonie.

162 Kirchert, Psalter, S. 11.

163 Walther, Bibelübersetzung, Sp. 494 und zahn, Geschichte, S. 107.

164 ronneburger, Evangelienharmonie, S. 13.
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In derselben Arbeit, einige Seiten zuvor, bezeichnet ronneburger die Behauptung zahns, 
die Harmonie in Handschrift M gehe auf eine ältere, dem Diatessaron des Tatian näherstehende 
lateinische Textfassung zurück, als „scharfsinnig, vielleicht zu scharfsinnig“165. Gerade daher 
vermisst man eine etwas genauere Aussage darüber, wann die von ihm postulierte „zweite 
Tatianrezension“ chronologisch anzusetzen sei. Zudem fasst auch ronneburger nicht die 
Möglichkeit ins Auge, dass die Abweichungen in M gegenüber dem Codex Fuldensis aus 
einer Textentwicklung nach diesem lateinischen Harmonietext, der schließlich bereits im 
6. Jahrhundert, also fast ein Jahrtausend vor M geschrieben wurde, resultieren könnten. 
Er hielt es schlichtweg für undenkbar, dass der niederländische Harmonieverfasser diese 
Änderungen vorgenommen hatte. Was das Verhältnis zu den niederländischen Textzeugen 
betrifft, gelangte ronneburger zum Ergebnis, dass M mehr Übereinstimmungen mit 
C als mit S und L zeige. Abschließend verglich er die Leidensgeschichte in M mit der 
Passionsharmonie im schon mehrfach erwähnten Beheimschen Evangelienbuch (hier: Be). 
Beide Texte druckte er nebeneinander ab. Er widersprach Walther, der Verfasser des 
Evangelienbuchs habe M nicht als Vorlage verwendet (vgl. I.5.2). Nach ronneburger 
handelt es sich um zwei verschiedene Textrezensionen, die lediglich aus einer gemeinsamen 
„Urvorlage“ herzuleiten seien.166 

Im Herbst 1926 fand in Hamburg der 4. Orientalistentag statt, zu dessen 
Ehren die Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek eine Ausstellung organisierte, 
deren Exponate die Beziehungen Hamburgs zum Orient zeigen sollten. Eines der 
Ausstellungsstücke war die Uffenbachsche Evangelienharmonie, ein weiterer bis dahin noch 
weithin unbekannter Zeuge der niederländisch-deutschen Evangelienharmonie, benannt 
nach ihrem früheren Besitzer, dem gelehrten Patrizier Zacharias Conrad von Uffenbach 
(1683-1734), dessen Sammlung von der Hamburger Universitätsbibliothek übernommen 
worden war (hier: U). lüdtKe, zur damaligen Zeit Hamburger Bibliotheksrat, widmete 
diesem Harmoniezeugen im Zusammenhang mit der genannten Ausstellung eine nähere 
Betrachtung.167 Der Anlass, der Orientalistentag, lässt zunächst vermuten, dass der Autor die 
Bedeutung dieses Textes als Zeuge für das verlorene Diatessaron aus dem 2. Jahrhundert 
bespricht, doch ist dies nicht der Fall. lüdtKe gibt zunächst eine Übersicht über die bis 
dahin bekannten Leben Jhesu-Zeugen und behandelt anschließend ausführlich Handschrift 
U, die er sprachlich in eine rheinländische Heimat einordnete. lüdtKe druckte in diesem 
Beitrag verschiedene Textproben aus der Handschrift ab, die er mit bisher veröffentlichtem 
Material anderer deutscher und niederländischer Evangelienharmonien verglich. Wie 
ronneburger meinte auch er, dass M und U von allen niederländischen Textzeugen 
am meisten Übereinstimmungen mit C zeigen würden, hielt es aber für wahrscheinlich, 
dass es eine mittelniederländische Handschrift gab, die M und U noch bedeutend näher 
stand. Auch lüdtKe zog die Passionsharmonie im Beheimschen Evangelienbuch (hier: Be) 
zum Textvergleich heran und schlussfolgerte, dass U in noch näherer Verwandtschaft zu 
M stehen würde als Be. In diesem Zusammenhang machte er auf drei Andachtsbücher aus 
dem 15. Jahrhundert aufmerksam, die in der Lübecker Stadtbibliothek bewahrt werden 
und genau wie Be nur die Passionsgeschichte aus dem Leben Jhesu überliefern (hier: Lü1, 
Lü2 und Lü3). 

165 Ebd., S. 17. 

166 Ebd., S. 97-119.

167 lüdtKe, Evangelienharmonie, S. 59-83.
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lüdtKes Beitrag zum Orientalistentag war für Friedrich maurer ein wichtiger Anlass, 
seine Studien zur mitteldeutschen Bibelübersetzung vor Luther zu veröffentlichen, obgleich er 
diese, wie er in der Einleitung hervorhebt, noch nicht vollständig abgeschlossen hatte. Im 
Mittelpunkt dieser Arbeit stehen nach maurers eigener Einschätzung „zwei der wichtigsten 
Bibelübertragungen vor Luther, das sogenannte Beheimsche Evangelienbuch und die 
weitverbreitete holländisch-deutsche Evangelienharmonie“168 Sein Ziel war es, alle Texte 
dieser zwei Bibelübersetzungen zusammenzutragen und diese sowohl textgeschichtlich 
als auch in ihr geistig-kulturelles Umfeld einzuordnen. Ein auffälliges Ergebnis dieser 
Arbeit ist, dass der Ursprung der ‚holländisch-deutschen Evangelienharmonien’ nicht im 
niederländischen, sondern im deutschen Sprachraum, präziser in Köln, liegen würde. Hier 
sei in Dominikanerkreisen eine Abschrift einer lateinischen Evangelienharmonie angefertigt 
worden, die „in die ganze Ordensprovinz Teutonia“ verbreitet worden sei: Noch im 13. 
Jahrhundert nach Holland und Alemannien (Z), 1367 nach Regensburg (M) und im 14. 
Jahrhundert nach Mitteldeutschland.169 Mit dieser mitteldeutschen Überlieferung meint 
maurer Handschrift V, die „ihm zufällig noch verspätet in die Hände gekommen ist“170 
und auf die er daher kaum näher eingehen könne. maurer begründete die Neusituierung 
der Harmonie damit, dass die älteste überlieferte Harmoniefassung nicht in den Texten 
L oder S, sondern in C vorliege. Die hochdeutschen Formen in C seien nicht „einem 
hochdeutschen Schreiber entschlüpft“171, wie Priebsch meinte, sondern es handele sich 
vielmehr um Reste aus der deutschsprachigen Vorlage. maurer kannte schönbachs Aufsatz, 
in dem dieser auf die zahlreichen Niederlandismen in Z als Indiz für eine niederländische 
Herkunft hingewiesen hatte. Er entgegnete jedoch: „Was heißt überhaupt ,Niederländisch’ 
im ausgehenden 12. und 13. Jahrhundert?“ und weiter „das Ripuarische ist jenem südlichen 
,Holländischen’, in das die niederländische Überlieferung der Harmonie weist (St. Truije 
und Maastricht als feste Punkte), bedeutend mehr verwandt als dem Alemannischen der 
Handschrift Z.“172 maurers These vom Kölner Ursprung der Evangelienharmonie hat in 
der Forschung keine Zustimmung gefunden und wurde 1969 von gerhardt überzeugend 
widerlegt.173 Erika langbroeK hat im Jahr 2008 einen sprachwissenschaftlichen Aufsatz 
zu den Niederlandismen in der alemannischen Handschrift Z veröffentlich, in dem die 
Frage nach der möglichen Herkunft der Vorlage für Z im Mittelpunkt steht. Zur Herkunft 
der volkssprachigen Harmonie stellt sie fest: „Maurers Behauptung, das Original sei eine 
mitteldeutsche Evangelienharmonie, bestätigt sich aber nicht.“174 Denn obwohl Handschrift 
Z, so schlussfolgert langbroeK aufgrund ihrer mundartlichen Untersuchung, weniger 
Niederlandismen umfasse, als Schönbach annimmt, würden diese Niederlandismen eine 
mitteldeutsche Harmonieheimat ausschließen.175 
 Einen wesentlichen Teil seiner Studien widmete maurer der Frage nach dem 
Verhältnis zwischen dem Beheimschen Evangelienbuch, der Uffenbachschen Evangelienharmonie 
und einem Plenar in mittelniederdeutscher Sprache aus dem Jahr 1390, das in der 

168 maurer, Studien, S. VIII.

169 Ebd., S. 102-103.

170 Ebd., S. 60.

171 Priebsch, Handschriften, S. 220.

172 Ebd., S. 220 und S. 64.

173 gerhardt, Untersuchung, S. 81-82.

174 langbroeK, Vorlage, S. 67.
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Hamburger Staatsbibliothek bewahrt wird. Diese drei Bibelübersetzungen würden durch 
folgende ‚dreifache Verschlingung’ in enger Beziehung zueinander stehen: die Uffenbachsche 
Evangelienharmonie habe auf das Beheimsche Evangelienbuch eingewirkt. Das Evangelienbuch 
sei wiederum Vorlage für die Evangelienlesungen des mittelniederdeutschen Plenars 
gewesen. Die Evangelienharmonie stehe nun ihrerseits mit dem Plenar in enger 
Verbindung, da beide Handschriften dieselben Epistelperikopen aufweisen. Zur Festlegung 
der Heimat der drei Handschriften wertete maurer die beigefügten Heiligenkalender 
und Perikopenverzeichnisse sehr umfassend aus und wies zu Recht darauf hin, dass es 
sich hierbei um ein – in seiner Zeit – noch methodisch neues Vorgehen handele.176 
Aufgrund eines Vergleichs mit Missalen aus diversen mitteldeutschen Diözesen kam 
er zu dem Ergebnis, dass die dreifache Verknüpfung der Evangelienübersetzung, der 
Harmonie und Epistelperikopen wahrscheinlich in der Diözese Magdeburg stattgefunden 
habe. Die Untersuchungen maurers zeigten erstmals ausführlich, dass nicht nur für die 
verschiedenen (Teil-)Übersetzungen biblischer Bücher, sondern auch für unterschiedliche 
Darbietungsweisen biblischer Texte, hier: Harmonie und Plenar, Wechsel- und 
Austauschbeziehungen vorausgesetzt werden müssen. maurer wies damit als einer der 
ersten nach, dass auch Harmonietexte keineswegs als ein ,autonomes Genre’ innerhalb der 
deutschsprachigen Bibelübersetzung zu betrachten sind. 
 Im Jahr 1941 erschien ein weiterer Beitrag lüdtKes mit dem Titel Evangelientexte, 
besonders aus Harmonien.177 Hierbei handelt es um eine detaillierte Übersicht über die 
bekannten Texte und die betreffende Forschungsliteratur, zudem stellte lüdtKe in diesem 
Zusammenhang zwei weitere vollständige Evangelienharmonien vor. Er wies auf die 
bereits zuvor genannte Handschrift N aus dem Jahr 1393, die Mitte des 15. Jahrhunderts 
von Katharina Tucher in das Nürnberger Dominikanerinnenkloster St. Katharina 
mitgebracht wurde und heute in der Nürnberger Stadtbibliothek bewahrt wird. Ferner 
führt er die Harmoniehandschrift W auf, die im Jahr 1409 in Prag vollendet wurde, deren 
Mundart „mitteldeutsch mit oberdt.-alemannischem Einschlag ist“178 und die heute in der 
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin aufbewahrt wird. 

5.3.1 Das ‚Goldene Zeitalter‘ der Diatessaronforschung
Die Diatessaronforschung erlebte etwa zwischen 1900 und 1930 ihr ‚Golden Age’, wie 
Petersen es nannte.179 Einflussreiche Wissenschaftler wie die deutschen Neutestamentler 
Hermann Freiherr Von soden und Heinrich Joseph Vogels publizierten in diesen Jahren 
ihre Beiträge zur Rekonstruktion der Evangelienharmonie des Tatian.180 Im Jahr 1923 
veröffentlichte der Utrechter Neutestamentler PlooiJ unter dem vielversprechenden Titel A 
primitive text of the Diatessaron. A preliminary study seine Untersuchung zur mittelniederländischen 
Handschrift L. Obwohl es sich noch um vorläufige Forschungsergebnisse handelte, 
avancierte der Lütticher Harmonietext dadurch sogleich zu einem der wichtigsten westlichen 
Diatessaronzeugen bis heute.181 Der niederländische Mediävist Frits Van oostrom sprach 
2003 bei seiner Antrittsrede an der Universität Utrecht seine Faszination für diesen Text 

176 maurer, Studien, S. 75.
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aus, der „[…] hoe onvoorstelbaar het ook moge klinken, de beste representant schijnt van 
het verloren Grieks van Tatianus uit de tweede eeuw“ 182 (dt: wie unvorstellbar es auch 
klingen möge, der beste Vertreter des verlorenen, griechischen Tatian-Textes aus dem 2. 
Jahrhundert zu sein scheint). PlooiJs Interesse für den Lütticher Textzeugen wurde durch 
den zuvor genannten Beitrag robinsons geweckt, der auf textliche Übereinstimmungen 
zwischen Ephraims Diatessaronkommentar und L hingewiesen hatte: „Robinson was quite 
right in believing that these readings are of exceptional interest, and I thought it my task to 
follow up the indicated line of research.“183 Bereits einleitend stellte PlooiJ fest, dass sich seine 
Untersuchung auf diesen einen Harmoniezeugen beschränkt, da dieser Text nicht nur der 
älteste, sondern auch zuverlässigste Repräsentant einer aus dem Lateinischen angefertigten 
niederländischen Harmonieübersetzung sei, die wahrscheinlich in ihrer ersten, nicht 
überlieferten Fassung aus der Mitte des 13. Jahrhunderts datiere. Die ‚Ursprünglichkeit’ des 
Lütticher Textes manifestiere sich in den zahlreichen nicht aus der Vulgata stammenden 
Lesarten, durch die sich L von allen mittelniederländischen Harmoniezeugen unterscheide: 
„All the texts, however, (that of L excepted), have been revised more or less after the 
Vulgate edition of the Gospel Harmony.“184 Auf diese ‚freieren‘ Lesarten hatte bereits 
meiJer hingewiesen, er betrachtete sie jedoch als besonders gelungene eigenständige 
Schöpfungen eines niederländischen Harmonisten.185 PlooiJ wies diese Möglichkeit von 
der Hand, da nachgewiesen werden könne, dass sie in vielen Fällen zur „earliest tradition“ 
gehören. Im Hauptteil seiner Arbeit erbrachte er genau diesen Nachweis. Die Harmonie 
durchlaufend notierte er mehrere Dutzend von der Vulgata und dem Codex Fuldensis 
abweichende Lesarten, die sich in einem oder mehreren östlichen Diatessaronzeugen, zum 
Beispiel dem arabischen Diatessaron, aber auch in westlichen altlateinischen Quellen, etwa 
dem Codex Bezae, nachweisen ließen. PlooiJ faszinierten besonders solche Lesarten, für 
die er ausschließlich in den syrischen Vergleichstexten Parallelen fand. Denn dies bewies 
seiner Ansicht nach, dass L eine ‚unaltered copy’ eines altlateinischen Harmonietextes sei, 
der selbst unmittelbar aus dem Syrischen, ohne griechische Vermittlung, übersetzt worden 
sei.186 Ausgehend von der Annahme, dass die altlateinische Harmonieübersetzung direkt 
auf einen syrischen Text zurückgeht, konnte PlooiJ die Entstehungszeit der altlateinischen 
Harmonieübersetzung auf das 2. Jahrhundert einkreisen, also fast zeitgleich mit Tatians 
Diatessaron. Der deutsche Diatessaronforscher Heinrich Vogels unterstrich begeistert die 
brisante Bedeutung dieser Forschungsresultate und schlussfolgerte187:

182 Van oostrom, Academische kwesties, S. 25.

183 PlooiJ, Diatessaron, S. 15.

184 Hierzu muss bemerkt werden, dass zahn in seiner zuvor besprochenen Arbeit nicht davon ausging, dass die 

von ihm untersuchten Texte auf einen altlateinischen, das heißt nicht ‚vulgatisierten’ Tatiantext zurückgehen. Erst 

die jüngere Diatessaronforschung postulierte diesen ,altlateinischen Tatian’. Vgl.: schmid, In search, S. 179.   

185 meiJer, Leven van Jezus, S. 6.

186 Für derartige „Syriasmen“ – ein von PlooiJ verwendeter Begriff – soll hier ein Beispiel angeführt werden, da 

dies zugleich einen kleinen Einblick in seine Arbeitsweise gibt. Gleich im ersten Kapitel der Lütticher Harmonie 

heißt es in Vers Johannes 1,5 „ende dat licht scheen in den demsternessen“. In der Vulgata jedoch steht nicht „das 

Licht schien in der Dunkelheit“ (lucebat), sondern „scheint in der Dunkelheit“ (lucet). Dies Präteritum konnte PlooiJ 

unter anderem im syrischen Diatessaronkommentar von Ephraem nachweisen, nicht aber in anderen westlichen, 

altlateinischen Quellen. Daher schlussfolgerte er, es müsse sich hierbei um eine aus dem Syrischen stammende Lesart 

handeln.

187 Vogels, Tatianfund, S. 82.
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„The Old Latin Gospels have been influenced largely by the Latin Diatessaron 
and as this influence affects more or less all Old Latin texts, the Diatessaron 
probably has influenced the Old Latin text of the Gospel at the very beginning 
of its existence.“188

Eine weitreichende Schlussfolgerung, die aber gut illustriert, weshalb PlooiJs Arbeit so 
große Erwartungen an das Leven van Jezus in Handschrift L für die neutestamentliche 
Forschung erwachen ließ. In einem späteren Aufsatz schrieb PlooiJ: 

„ich wusste, dass dies Wahnsinn war, in einem Mittelniederländer des 14. Jh.s einen 
Zeugen zu finden für die Ursprünge des Evangeliums in der syro-lateinischen 
Christenheit! Aber ,commonsense‚ und hergebrachte Axiomata führten zu 
keinem Ergebnis. Es sollte einmal mit dem Wahnsinn versucht werden!“189  

Obwohl PlooiJs Ergebnisse ganz neue Perspektiven für die westliche Diatessaronforschung 
eröffneten, meldeten sich alsbald auch kritische Stimmen. So wandte Francis Crawford 
burKitt gegen die Methode PlooiJs ein, er widme der textlichen Struktur, der Komposition 
aus den vier Evangelien, von L zu wenig Aufmerksamkeit. Denn L stehe hinsichtlich 
dieser Anordnung dem Codex Fuldensis-Harmonie bedeutend näher als beispielsweise dem 
arabischen Diatessaron.190

In einem ausführlichen Aufsatz formulierte der Theologe Jülicher systematisch 
methodische Bedenken gegen PlooiJs Arbeitsweise.191 Während er die Auffassung PlooiJs 
teilte, L gehe auf eine altlateinische Evangelienharmonie zurück, bestritt Jülicher dessen 
Darstellung, L sei eine „unaltered copy“ einer altlateinischen Vorlage. Zusammenfassend 
warf Jülicher seinem niederländischen Kollegen vor, in viel zu großen und unkritischen 
Schritten die Entwicklung vom syrischen Tatiantext bis hin zum mittelniederländischen 
Leven van Jezus nachgezeichnet und hierbei grundsätzlich Möglichkeiten textlicher 
Veränderungen außer Acht gelassen zu haben: „Was ich vermisse ist die Erkenntnis der 
offenen Fragen der Schwierigkeiten.“192 Jülicher zufolge hätte PlooiJ zum Beispiel 
zunächst nachweisen müssen, dass alle weiteren bekannten mittelniederländischen Leven 
van Jezus-Texte, die PlooiJ gänzlich unbeachtet lässt, tatsächlich direkte Nachfahren von 
L sind. Denn schließlich könne nur so annehmbar gemacht werden, L sei de facto mit der 
(nicht überlieferten) mittelniederländischen Originalübersetzung gleichzusetzen. Jülicher 
selbst gelangte aufgrund eines Vergleichs der Texte S und L zu einem in der damaligen 
Forschung ganz neuen und für PlooiJs Arbeit kritischen Ergebnis. Er vermutete, dass beide 
Texte in keinem direkten verwandtschaftlichen Verhältnis stehen, also dass sich S aus L 
beziehungsweise L aus S entwickelt habe, sondern dass sie zwei verschiedene Abzweigungen 
von der niederländischen Originalübersetzung darstellen, deren „Bestand erst durch die 
kritische Verarbeitung aus beiden Umgestaltungen wieder zu gewinnen ist.“193 

188 PlooiJ, Diatessaron, S. 68.

189 PlooiJ, Lage, S. 205.

190 burKitt, Diatessaron, S. 125.

191 Jülicher, Tatiantext.

192 Ebd., S. 136.

193 Ebd., S. 143.
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Wie PlooiJ meinte auch Jülicher, die zahlreichen nicht aus der Vulgata herrührenden 
Lesarten in L gehörten zum älteren mittelniederländischen Textbestand. Doch ganz 
im Gegensatz zu PlooiJ war Jülicher der Ansicht, dass es sich hierbei in vielen Fällen 
nicht um ‚Tatianismen‘, sondern, wie auch schon meiJer meinte, um selbstständige 
mittelniederländische Schöpfungen handele. 

Neben den zwei genannten Theologen fügte sich auch ein Germanist, der 
Hamburger Sprachwissenschaftler Theodor frings, in die Reihe der PlooiJ-Kritiker.194 
frings pflichtete zwar nicht in allen Einzelheiten, jedoch im Allgemeinen den 
Einwänden Jülichers bei. Wie Jülicher meinte auch er, die L- und die S-Fassung seien 
zwei verschiedene Abzweigungen einer mittelniederländischen Übersetzung. frings 
betrachtete außerdem einige der von PlooiJ als ‚Tatianismen’ beziehungsweise ‚Syriasmen’ 
vorgetragenen Textstellen und stellte fest, dass es handele sich hierbei keineswegs um 
ungewöhnliche, sondern vielmehr um gebräuchliche mittelniederländische Wendungen, 
die sich auch in anderen Texten belegen ließen. Er forderte daher, wiederum ganz im 
Sinne Jülichers, eine fächerübergreifende Zusammenarbeit, denn „alle Erörterungen der 
Theologen sind unnütz, bevor die große germanistische Vorarbeit geleistet ist“.195 Aufgabe 
der Germanisten müsse es unter anderem sein, auf textkritischem Wege alle „sicheren und 
möglichen Fehler in L“196 aufzuspüren, denn nur so könne dem Text der ursprünglichen 
niederländischen Übersetzung und ihrer lateinischen Vorlage beigekommen werden. 

Einen weiteren Beitrag zur Diatessaronforschung legte BaumstarK 1938 mit 
seinem Aufsatz zur mittelniederländischen Handschrift C vor.197 baumstarK formulierte 
zunächst die Ansicht, L entferne sich an vielen Stellen weiter von Tatians Diatessaron als 
PlooiJ wahrhaben wolle, so mache sich bereits hier und nicht erst in der S-Redaktion ein 
erheblicher Vulgata-Einfluss geltend. In diesem Zusammenhang wies baumstarK C eine 
bedeutende Rolle für die Diatessaronforschung zu. An verschiedenen Stellen, an denen L 
Spuren einer ‚Vulgatisierung’ aufweise, tradiere C den „gesicherten ursprünglichen textlichen 
Bestand“198 des Diatessarons. baumstarK meinte daher „sehr nachdrücklich vor jener 
Anbetung einer einzelnen Handschrift “199, gemeint ist Handschrift L, warnen zu müssen. 
Der Prozess der ‚Vulgatisierung’ habe sich wahrscheinlich in verschiedenen Textfassungen 
und Überlieferungszweigen ganz unterschiedlich manifestiert. Zu untersuchen bleibe, so 
baumstarK, der auffällige Sachverhalt, dass C sowohl Übereinstimmungen mit der L- 
als auch der S-Fassung aufweise und doch auch oftmals völlig unabhängig von beiden 
Redaktionen sogar ältere Lesarten als L verzeichne. Die letztere repräsentiere schließlich, 
insofern stimmte er mit PlooiJ überein, die älteste überlieferte Textfassung. Diese 
bezeichnende Zwischenposition veranlasste baumstarK zur „Vermutung einer doppelten 
und schon auf eine Doppelgestalt der lateinischen Vorlage zurückgehende Übersetzung.“200 

194 frings, [Rez.] Diatessaron.

195 Ebd., S. 154. 

196 Ebd.

197 baumstarK, Cambridger Text.

198 Ebd., S. 113. 

199 Ebd., S. 114.

200 Ebd., S. 121.



51Einführung

baumstarK hatte bereits in früheren Arbeiten deutschsprachige Harmonietexte, und 
zwar die sogenannten Schönbach‘schen Bruchstücke die KornrumPf allerdings später als 
Bruchstücke des Klosterneuburger Evangelienwerks identifizierte,201 und die niederdeutschen 
Himmelgartner Bruchstücke202 aus dem 13. Jahrhundert als Diatessaronzeugen angeführt. 
baumstarKs Ansicht nach gehen beide Harmonien wiederum auf andere nicht ‚vulgatisierte‘ 
altlateinische Tatian-Vorlagen zurück als die bekannten Texte der niederländisch-deutschen 
Evangelienharmonie. Für die Himmelgartner Bruchstücke stellte baumstarK wesentliche 
Übereinstimmungen mit der mittelenglischen Pepysian Harmony fest. Er meinte daher, 
dass der englische und der deutsche Text Nachfolger einer gemeinsamen altlateinischen 
Vorlage seien. Diese Texttradition repräsentiere sogar, so vermutete er, die älteste und 
„wildeste“ Fassung des Tatiantextes im Abendland. Tatsache ist jedenfalls, dass in der 
heutigen germanistischen Forschung sowohl die Schönbach’schen als auch die Himmelgartner 
Bruchstücke nicht als Texte der Leben Jhesu-Tradition betrachtet werden.203 

5.3.2 Cornelis Cebus de Bruin
Einer der bedeutendsten und einflussreichsten Wissenschaftler auf dem Gebiet der 
vorreformatorischen mittelniederländischen Bibelübersetzung, und in diesem Zusammenhang 
auch der Leven van Jezus-Forschung, war zweifelsohne der bereits mehrfach genannte Cornelis 
Cebus de bruin.204 1934 erschien seine bahnbrechende Dissertation Middelnederlandse 
vertalingen van het Nieuwe Testament, in der er ausführlich das Leven van Jezus mit dem 
Schwerpunkt auf der Übersetzerarbeit behandelte.205 Der ausgebildete Niederlandist de 
bruin war aufgrund seines Dissertationsthemas zur Theologie gewechselt und arbeitete  bis zu 
seiner Emeritierung als Kirchenhistoriker an der Universität Leiden. Es ist bezeichnend, dass 
mittelniederländische Bibelübersetzungen bis etwa in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts vor 
allem als ein Beschäftigungsfeld der Theologie und nicht der Sprach- und Literaturwissenschaft 
angesehen wurden. Während seiner gesamten wissenschaftlichen Laufbahn blieb de bruin 
an der niederländisch-deutschen Evangelienharmonie interessiert.206 1970 eröffnete er mit 
der mittlerweile dritten Ausgabe des Lütticher Leven van Jezus die von ihm initiierte und 
begleitete Editionsreihe Corpus Sacrae Scripturae Neerlandicae Medii Aevi (CSSN). In dieser 
Reihe gab de bruin noch in demselben Jahr zwei weitere mittelniederländische Leven van 
Jezus-Texte heraus, die Handschriften C und T,207 und, ebenfalls 1970, das von gerhardt 
edierte deutschsprachige Leben Jhesu. Zudem beschäftigte de bruin sich ausführlich mit 
anderen Vita Christi-Texten, beispielsweise dem von ihm edierten Tleven ons Heren Ihesu 
Christi, das, so die heutige Forschungsmeinung, eine Übersetzung von Michael de Massas 
Vita Christi ist.208 Ende der 70er und Beginn der 80er Jahre veröffentlichte er verschiedene 

201 KornrumPf, Anonymus.

202 baumstarK, Himmelgartner Bruckstücke.

203 Vgl. JesKe/becKers/ruh, [Art.] Evangelienharmonien, Sp. 649.

204 Vgl. auch: traPman, [Art.] De Bruin; traPman, memoriam. 

205 de bruin, Middelnederlandse vertalingen.

206 Das besondere Interesse de bruins an der Harmonisierungsarbeit lässt sich auch daran ablesen, dass er selbst 

nach seiner Emeritierung eine Evangelienharmonie verfasst und 1980 veröffentlicht hat. Vgl. de bruin, Jezus. 

207 de bruin, Diatessaron van Cambridge; de bruin, Diatessaron Haarense.
208 de bruin, Tleven ons Heren Christi. de bruin kannte die These, dass Michael de Massa der Verfasser der 

lateinischen Vorlage für diesen mittelalterlichen Text war, wies sie jedoch von der Hand. Vgl. KemPer, Kreuzigung, 

S. 120-133.
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Aufsätze, in denen er die Funktion des Leven van Jezus und anderer Vita Christi-Texte als 
Leitfaden für Meditation und Kontemplation untersuchte.209 

In seiner Dissertation zeigte sich de bruin, wie viele andere vor und nach ihm, 
tief beeindruckt von den sprachlichen Fähigkeiten des Übersetzers des Leven van Jezus in 
Handschrift L.210 Doch, so räumte de bruin ein, sei ein angemessenes Urteil schwierig, 
solang die lateinische Vorlage dieser Harmonie unbekannt sei. Auch de bruin war, 
zumindest anfänglich, davon überzeugt, L könne nicht ein Nachfolgetext des Codex 
Fuldensis gewesen sein, sondern müsse auf eine ältere lateinische Textfassung zurückgehen. 
Der begabte Übersetzer war, so meinte de bruin lange Zeit, aller Wahrscheinlichkeit nach 
Willem van Affligem (ca. 1210-1297), seit 1277 Abt im Kloster St. Truiden. de bruin 
war nicht der erste, der Abt Willem als Übersetzer vortrug. Bereits Van Veerdeghem, der 
erste Herausgeber des mittelniederländischen Leven van Sinte Lutgart, vermutete aufgrund 
sprachlicher Übereinstimmungen, Willem van Affligem sei der Verfasser beider Texte 
gewesen, obwohl der eine in Versform und der andere als Prosatext vorliege.211 In der 
heutigen Forschung wird der St. Truidener Abt weder als Verfasser oder Übersetzter des 
einen noch des anderen Werkes betrachtet.212 Auch de bruin selbst äußerte sich in seiner 
Edition des Lütticher Leven van Jezus aus dem Jahr 1970 nur noch sehr vorsichtig zur 
Verfasserfrage: Die Lütticher Harmonie sei in einem ähnlichen intellektuellen Umfeld 
entstanden, in dem auch Willem van Affligem gewirkt habe.213 

de bruin blieb dahingegen immer seiner Überzeugung treu, die Heimat des 
Lütticher Textes sei Flämisch-Brabant gewesen. Er berief sich in seiner Argumentation 
unter anderem auf eine sprachwissenschaftliche Studie von de Vooys aus dem Jahr 1924, der 
festgestellt hatte, dass die ‚Grundsprache’ von L Flämisch sei, überstrichen mit einer dünnen 
Schicht limburgischer Mundart.214 de bruin wies die Annahme Jülichers und frings’ 
zurück, die L- und die S-Fassung repräsentierten zwei verschiedene Übersetzungszweige.215 
In Übereinstimmung mit der damals dominierenden Forschungsauffassung war er davon 
überzeugt, dass L die älteste Textfassung vertrete und sich hieraus die S-Fassung schrittweise 
entwickelt habe, wobei die Texte der L/S-Fassung eine Zwischenstufe in diesem Prozess 
darstellen würden. Inhaltlich sei dieser Entwicklungsprozess durch eine stets weitere 
Angleichung an den Vulgatatext geprägt. In späteren Jahren verwarf de bruin jedoch dieses 
Entwicklungskonzept, das er selbst als junger Mann vorgeschlagen hatte, es schien ihm nicht 
mehr plausibel.216 Fortan vertrat er die Auffassung, die S-Fassung stelle eine unmittelbare, 
sehr einschneidende Bearbeitung der L- Fassung dar und die Kopisten der L/S-Texte 
hätten aus den zwei älteren Fassungen kompilatorisch geschöpft.217 Noch radikaler wandte 
sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts Theo coun gegen de bruins Vorstellung einer textus 
nudus-Entwicklung, zurück zum ‚nackten’ Evangelientext, er meinte belegen zu können, 
dass S die älteste Textredaktion repräsentiere (vgl. I.5.4). 

209 Vgl. de bruin, meditatie I, II und III.

210 de bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 67. 

211 Van Veerdeghem, Sinte Lutgard.

212 mantingh, monnik.

213 de bruin, Luikse Diatessaron, S. XXXV.

214 Vgl. Van Kersbergen, Diatessaron, S. VII.  

215 de bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 528.

216 de bruin Luikse Diatessaron, S. XXXIV-V.

217 Ebd., S. XXXV.
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Wie viele andere Forscher war auch de bruin an den Quellen der für L so charakteristischen 
unbiblischen Textstellen, insbesondere den kommentierenden und paraphrasierenden 
Passagen, interessiert. Während er zu Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn ihren 
Ursprung, konform der gängigen Auffassung, in einem altlateinischen Diatessarontext 
suchte, schlug er etwa Ende der 60er Jahre einen neuen Weg ein. Von nun an konzentrierte 
er sich auf mittelalterliche Schriften als potentielle Quellentexte, die L zeitlich näher 
stehen, wie die Glossa Ordinaria und andere exegetische Literatur.218 de bruin muss seine 
Ergebnisse schon sehr klar vor Augen gehabt haben, als er Ende 1972 in einem Brief an 
den damaligen Leiter des Vetus Latina Instituts in Beuron schrieb, er habe genug Material 
gesammelt, um ein Buch zu schreiben, das den Titel bekommen sollte: Medieval Sources of 
the (dutch) St. Troud Vita Christa.219 Dieses Buch ist niemals erschienen, jedoch griffen den 
hollander und schmid in einem Aufsatz de bruins Überlegungen zum Ende des 20. 
Jahrhunderts auf (vgl. I.5.4).

de bruin ging in seiner Dissertation ausführlich auf das Verhältnis der  
mittelniederländischen Leven van Jezus-Zeugen zu den deutschsprachigen Texten ein. 
Genau wie ronneburger sah auch er in C (L/S-Text) das entscheidende Bindeglied 
zwischen den niederländischen und den deutschen Texten, die durch ihre charakteristische 
Mischsprache (vgl. I.5.3) den Übergang von dem einen ins andere Sprachgebiet 
unmittelbar dokumentiere.220 Auf die Frage, über welche Wege die mittelniederländische 
Evangelienharmonie Verbreitung im deutschen Sprachgebiet gefunden hat, ist nach de 
bruin nur eine Antwort möglich, dieselbe, die bereits verschiedene Forscher vor ihm gaben: 
Die mystische Bewegung, die im 13. und 14. Jahrhundert in den südlichen Niederlanden, 
und zwar insbesondere in Brabant, eine Blütezeit erlebte. Er wies jedoch maurers Ansicht 
zurück, die Heimat der deutschsprachigen Evangelienharmonie sei Köln und sie sei bei den 
dort ansässigen Dominikanern entstanden. de bruin hielt es für durchaus wahrscheinlich, 
dass das mittelniederländische Leven van Jezus mit Pilgern, deren Weg nach Rom oftmals 
am Rhein entlangführte, aus dem niederländischen Sprachraum ins oberlant gelangt 
waren.221 Dies könne eine Erklärung dafür sein, dass die älteste deutsche Übersetzung des 
niederländischen Leven van Jezus aus dem alemannischen Raum stammt (Z). Als wichtigstes 
Bindeglied zwischen der niederländischen und der deutschen Harmonieüberlieferung 
sah er Handschrift C, da dieser mittelniederländische Textzeuge auch deutsche, genauer: 
niederrheinische, Sprachformen, aufweise.

5.4 Bis heute – Die neue Leven van Jezus-Forschung in den Niederlanden
Über viele Jahre war Harmonieforschung in den Niederlanden, abgesehen von den Arbeiten 
de bruins, fast gleichbedeutend mit Diatessaronforschung. Hierdurch blieben wichtige, in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts konträr behandelte Fragen, beispielsweise nach der 
ältesten Textredaktion, unaufgegriffen. Erst Ende des 20. Jahrhunderts veröffentlichte der 
belgische Germanist coun einen Aufsatz zur Zuidnederlandse vertaling van de vier evangeliën 
(dt. Südniederländische Evangelienübersetzung), in dem auch die textgeschichtlichen 
Beziehungen zwischen den Leven van Jezus-Fassungen eine wichtige Rolle spielen.222 de 

218 den hollander/schmid, Middeleeuwse bronnen. 

219 Ebd., S. 129.

220 de bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 212.

221 Ebd., S. 229-30.

222 coun, Zuidnederlandse vertaling. 
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bruin stellte die Zuidnederlandse vertaling van de vier evangeliën und die Leven van Jezus-
Texte in das folgende relative, chronologische Verhältnis zueinander: 1. Handschrift L 
repräsentiere die älteste Leven van Jezus-Fassung; 2. Aus dieser Redaktion sei durch 
Angleichung an die Vulgata die S-Fassung hervorgegangen und 3. Diese ‚vulgatisierte’ 
Fassung sei ihrerseits Grundlage für die nach de bruins Einschätzung um 1390 verfasste 
Zuidnederlandse vertaling van de vier evangeliën gewesen.223 coun zog diese Chronologie in 
Zweifel. Zunächst aus dem ebenso einfachen wie praktischen Grund, dass es ein recht 
kompliziertes und arbeitsintensives Verfahren sei, aus einer Evangelienharmonie vier 
gesonderte Evangelien zu destillieren und anschließend die fehlenden Verse zu ergänzen 
(schließlich umfasse eine Harmonie nicht die vollständigen vier Evangelien).224 Zur 
Untermauerung seiner Zweifel führt coun eine vergleichende Textanalyse durch, deren 
Grundlage die Annahme ist, dass die älteste Redaktion die meisten noch unübersetzten 
lateinischen Wörter trage, da es auszuschließen sei, dass einmal übersetzte Wörter in 
nachfolgenden Redaktionsphasen wieder ins Lateinische ,rückübersetzt’ worden seien. 
coun stellte fest, dass in der vollständigen Evangelienübersetzung die meisten Latinismen 
vorkommen, die in der S-Fassung der Evangelienharmonie bereits teilweise und in der 
L-Fassung dann noch wesentlich weiter ausgemerzt worden seien. Aus diesem Ergebnis 
folgte für coun eine Umkehrung der von de bruin vorgeschlagenen Chronologie: 
Zunächst sei die Zuidnederlandse vertaling van de vier Evangelien entstanden, aus dieser habe 
der Übersetzer der ‚vulgatisierten’ Evangelienharmonie, das heißt der S-Redaktion, 
geschöpft und schließlich habe sich hieraus durch weitgehende textliche Erweiterungen 
die L-Fassung entwickelt. 

coun war der erste Wissenschaftler, der sich darum bemühte, einen Nachweis 
für die Priorität von S zu erbringen. Er bestätigte hiermit die bereits in früherer Forschung, 
zum Beispiel von robinson, Jülicher und frings, vertretene Ansicht, dass die nicht 
aus der Vulgata stammenden ‚freien’ Lesarten des L-Textes selbstständige Zusätze des 
niederländischen Übersetzers oder Bearbeiters seien. Außerdem durchbricht couns Arbeit 
die in der Forschung gängige Vorstellung einer linear verlaufenden Angleichung des Leven 
van Jezus an die Vulgata. Schließlich ist nach seiner Auffassung die ‚freiere’ L-Fassung eine 
Bearbeitung der vulgatanahen S-Fassung. Auffällig ist jedoch, dass coun nicht die – auch 
von Jülicher und frings formulierte – Möglichkeit in Erwägung zieht, bei der S- und der 
L-Fassung könne es sich um zwei voneinander weitgehend unabhängige Bearbeitungszweige 
einer niederländischen Harmonieübersetzung handeln. Diese Option wäre immerhin mit 
den Differenzen hinsichtlich der Zahl der Latinismen in den untersuchten Texten in 
Einklang zu bringen. So sieht langbroeK im Unterschied zu coun keine Möglichkeit, 
dass die L-Fassung eine Weiterentwicklung der S-Fassung sein könnte, da die Unterschiede 
zwischen beiden Redaktionen zu groß seien.225 

Den hollander bemerkte, dass couns Ergebnisse nur dann vollständig 
überzeugen, wenn zusätzlich nachgewiesen werden könne, dass die Südniederländische 
Evangelienübersetzung tatsächlich bereits vor dem letzten Viertel des 13. Jahrhunderts, also 
vor dem Leven van Jezus, entstanden ist, 226 da die ältesten überlieferten Zeugen dieser 

223 de bruin, Novum Testamentum, S. VII. 

224 coun, Zuidnederlandse vertaling, S. 90-91.

225 langbroeK, Vorlage, S. 68.

226 den hollander, Luikse Leven van Jezus, S. 109.



55Einführung

Evangelienübersetzung erst vom Anfang des 14. Jahrhunderts datieren.227 couns Aufsatz 
aber, durch den das Leven van Jezus in Handschrift L als bester westlicher Repräsentant 
des Diatessarons aus dem 2. Jahrhundert indirekt entthront wurde – blieb bislang 
unwidersprochen und kann als der Beginn einer neuen Phase in der niederländischen Leven 
van Jezus-Forschung betrachtet werden. 

Diese neue Phase bekam 1999 auf einem Kolloquium konkrete Gestalt, das 
ganz dem Lütticher Leven van Jezus gewidmet war.228 Sprecher und Teilnehmer waren 
sowohl (Kirchen-)Historiker als auch Medioniederlandisten und ein Paläograf. Bis dahin 
hatte kaum eine fächerübergreifende Auseinandersetzung mit dieser Evangelienharmonie 
stattgefunden, was nicht zuletzt daran lag, dass die Niederlandistik wenig Interesse für das 
Leven van Jezus zeigte. Vielversprechend war nun die Tatsache, dass die Kolloquium-Beiträge 
in Queeste, einer Zeitschrift für mittelniederländische Literatur, gebündelt erschienen. Der 
Niederlandist Warnar setzt sich in seinem Queeste-Beitrag mit den literaturgeschichtlichen 
Hintergründen des Lütticher Leven van Jezus auseinander und diskutiert sein funktionelles 
Umfeld. 229 Die communis opinio der bisherigen Forschung war, dass der „Sitz im Leben“ 
dieser Harmonie im Kontext der mystischen Bewegung gesucht werden müsse (vgl. I.5.3). 
Warnar hält es demgegenüber für wenig fruchtbar, Handschrift L mit einer bestimmten 
religiösen Bewegung in Verbindung bringen zu wollen. Seiner Ansicht nach muss man den 
Harmonietext in einen ähnlichen Gebrauchskontext situieren wie die Rijmbijbel von Jacob 
van Maerlant. So wie diese sei auch das Leven van Jezus in Handschrift L zu didaktischen 
Zwecken, als Werk zur Evangelienunterweisung, und zwar konkret  für die Ausbildung 
von Geistlichen in Schulen verwendet worden. In seiner Argumentation weist Warnar 
zum Beispiel auf den Prolog, in dem das Textverständnis und nicht die Kontemplation im 
Mittelpunkt stehe, wie dies bei anderen meditativen Texten der Fall sei. Die beabsichtigte 
Wissensvermittlung wäre im Harmonietext u. a. an den zahlreichen Glossen und den 
exakten Bibelstellenangaben zu erkennen. 

Eine kritische Neuprüfung der für die Diatessaronforschung maßgeblichen 
Resultate PlooiJs zum Lütticher Leven van Jezus bietet der Beitrag der Theologen den 
hollander und schmid.230 Sie greifen die These de bruins auf, dass die in L vorkommenden 
abweichenden Lesarten vom Codex Fuldensis weitgehend anhand kontemporäner, das heißt 
mittelalterlicher Textquellen, erklärt werden könnten und nicht, wie PlooiJ meinte, auf 
eine altlateinische Tatian-Rezeption zurückgehen würden (vgl. I.5.3.3). Als mögliche 
Quellen nannte de bruin die mittelalterliche exegetische Literatur, insbesondere die Glossa 
Ordinaria, aber auch glossierte lateinische Harmonietexte, wie sie am häufigsten aus dem 
13. Jahrhundert überliefert sind. Den hollanders und schmids Forschungsanliegen war 
es, die mögliche Beziehung zwischen dem Text in Handschrift L und den von de bruin 
genannten Quellen anhand einer repräsentativen Auswahl von Textstellen zu erkunden. 
Zunächst haben die Autoren solche Textstellen näher untersucht, die sich ‚grafisch’ 
vom Haupttext des Lütticher Leven van Jezus unterscheiden. Wie bereits im Prolog der 
Lütticher Harmonie mitgeteilt wird, ist der Text mit glosen und expositien versehen, die 

227 Vgl. KWaKKel, Nieuwe fragmenten, S. 185.

228 Dieser Studientag wurde von August den hollander und Ulrich schmid im Netherlands Institute of 

Advanced  Studies (NIAS) in Wassenaar organisiert. den hollander und schmid partizipierten zuvor in der 

NIAS-Arbeitsgruppe ‚Tatian’s Diatessaron’, die unter Leitung von T. baarda und W. Petersen stand. 

229 Warnar, Donkerheit, S. 112-126. 

230 den hollander/schmid, Middeleeuwse bronnen. 
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sowohl interlinear und marginal als auch im Text selbst vorkommen. Oftmals sind nun 
am Rand Markierungen mit roter Tinte angebracht, die zum Beispiel durch den Hinweis 
exp.[ositio] hierauf aufmerksam machen, während im Text selbst die betreffende Stelle 
rot unterstrichen ist. Bei den Markierungen handelt es sich um Gebrauchsspuren des 14. 
Jahrhunderts, sie stammen nicht vom Kopisten selbst. Diese von der Forschung bisher 
wenig beachteten ‚Lesehinweise’ haben den hollander und schmid als Ausgangspunkt 
für ihre Untersuchung genommen, schließlich geben sie an, welche Textstellen bereits 
mittelalterliche Benutzer als nicht-biblische Einschübe identifiziert haben. Die Mehrzahl 
dieser Textstellen konnte nun tatsächlich anhand der mittelalterlichen Kommentartradition 
belegt werden. In einem nächsten Schritt haben den hollander und schmid konkret 
Textstellen überprüft, die von PlooiJ zuvor als Diatessaron-Lesarten identifiziert wurden. 
Fast alle von PlooiJ als Diatessaron-Lesarten ausgewiesenen Textstellen konnten wiederum 
unter anderem durch die Glossa Ordinaria bezeugt werden und somit de bruins These 
von den mittelalterlichen Quellen weiter untermauern. Als besonders fruchtbar heben die 
Autoren de bruins Vorschlag hervor, auch glossierte lateinische Evangelienharmonien zum 
Vergleich heranzuziehen. Zahlreiche Parallelstellen für die textlichen Besonderheiten des 
Lütticher Leven van Jezus konnten in zwei lateinischen glossierten Harmoniehandschriften 
des 13. Jahrhunderts aufgezeigt werden. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist daher 
zweiseitig: Zum einen legen die Autoren dar, dass keine altlateinische Evangelienharmonie 
postuliert werden muss, um die abweichenden Lesarten im Lütticher Leven van Jezus 
zu erklären, sie können in kontemporänen mittelalterlichen Quellen nachgewiesen 
werden; zum anderen zeigen sie, dass bei der Bestimmung des Vorlagentextes der 
mittelniederländischen Evangelienharmonie der glossierten lateinischen Harmonietradition 
vermutlich entscheidende Bedeutung zukommt.   

5.4.1 Zurückhaltendes germanistisches Interesse
Hatte die Leben Jhesu-Forschung vor dem Zweiten Weltkrieg verschiedene Resultate 
und Ansätze für weitere Forschungsaufgaben vorgelegt, wurden diese bis in die neueste 
Zeit nur zurückhaltend aufgegriffen. Erst 1970 erschien gerhardts Textausgabe der 
deutschsprachigen Harmonieüberlieferung nach dem Leithandschriftenprinzip, und zwar 
in der von de bruin initiierten und begleiteten Reihe Corpus Sacrae Scripturae Neerlandicae 
Medii Aevi (CSSN). Im Jahr zuvor, 1969, waren gerhardts Ergebnisse einer umfassenden 
textkritischen Untersuchung und die (stemmatische) Darstellung der Handschriftenfiliation 
als Grundlage für die nachfolgende Textedition erschienen. Im Einzelnen werden 
gerhardts Forschungsergebnisse ausführlich in Abschnitt III.1 dieser Arbeit besprochen.
 Für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts sind zwei weitere grundlegende Arbeiten 
zu nennen, in denen das Leben Jhesu zwar nicht im Mittelpunkt steht, die Harmonie jedoch 
erstmals auch im Kontext anderer Harmonietexte betrachtet wird. Klemmt hat 1964 die 
sogenannte Südwestdeutsche Passionsharmonie, überliefert in einer alemannischen und einer 
bairischen Handschrift vom Ende des 14. Jahrhunderts, zusammen mit einem umfassenden 
Untersuchungsteil herausgegeben. Diese Arbeit enthält einen konzisen Forschungsüberblick 
und eine literarhistorische Einordnung der Passionsharmonie, vor allem sind aber der 
vorgenommene „Versuch einer systematischen Darstellung der Passionshandschriften“231 
und der „Vergleich mit anderen Überlieferungen“232 hervorzuheben. Diese Kapitel beruhen 

231 Klemmt, Evangeliensynopse, S. 29-51.

232 Ebd., S. 87-103.
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zum Teil auf bis dahin unbekanntem Handschriftenmaterial und stellen somit eine reiche 
Materialsammlung dar, auch im Hinblick auf das Leben Jhesu. Die Passionsüberlieferung aus 
dem Leben Jhesu selbst ist bisher kaum untersucht worden. Dieses Desiderat ist in den letzten 
Jahren insbesondere im Zusammenhang mit der Erforschung von Perikopenbüchern, etwa 
von sPlett233 und Kottmann234, formuliert worden, da in diesen Handschriften mitunter 
Leben Jhesu-Auszüge aufgenommen sind, deren textgeschichtliche Stellung bisher offen ist. 
  Einen neuen Wind in die Harmonieforschung brachte vor etwa zehn Jahren 
die Habilitationsschrift der Leipziger Germanistin hörner: Zweisträngige Tradition 
der Evangelienharmonie. Harmonisierung durch den Tatian und Entharmonisierung durch 
Georg Kreckwitz u. a. hörners erklärtes Forschungsziel war es, die Entwicklung von 
Evangelienharmonien anhand sich ändernder Harmonisierungsprinzipien aufzuzeigen 
und diese Veränderungen in einen geistesgeschichtlichen Kontext einzuordnen. Sie 
untersuchte rund zwei Dutzend Evangelien- und Passionsharmonien aus dem 9. bis ins 16. 
Jahrhundert mit einem Ausblick ins 20. Jahrhundert und identifizierte eine „zweisträngige 
Tradition der Evangelienharmonie“. Aus der ,Harmonie der Einheit’ habe sich in einem 
kontinuierlichen Prozess die ,Harmonie der Vielheit’ entwickelt, doch sei der ältere parallel 
zum jüngeren Harmonie-Typ noch weiter rezipiert worden (,zweisträngige Tradition’). Die 
Einheitsharmonie stehe in der Nachfolge des Tatian und strebe danach, die vier Evangelien 
möglichst widerspruchsfrei miteinander zu verknüpfen und im eigentlichen Wortsinn 
zu harmonisieren. Dahingegen liege bei der ,Harmonie der Vielheit’ die Priorität gerade 
nicht auf dem Einklang, sondern auf der Authentizität der Evangelien und ihrer möglichst 
vollständigen Reproduktion durch die separate Wiedergabe evangelischer Parallelberichte. 
hörner sprach in diesem Zusammenhang von einer ,Entharmonisierung’ (ausgehend 
vom Harmonietext). Vor dem Hintergrund der bisherigen Harmonieforschung, vor allem 
der Diatessaronforschung, ist die Arbeit hörners daher besonders interessant, weil sie 
thematisiert, dass Harmonietexte keineswegs statische Einheiten sind, sondern dass sie im 
„Spiegel des geistesgeschichtlichen Wandels“ zu betrachten sind. In der vorliegenden Arbeit 
werden die Ergebnisse Hörners aufgegriffen, um sie im Hinblick auf die niederländisch-
deutsche Evangelienharmonie noch einmal näher zu beleuchten.

5.4.2 Bilanz
Während die erste Edition des mittelniederländischen Leven van Jezus (L) bereits von 
1835 datiert, wurden die meisten der heute bekannten deutschsprachigen Leben Jhesu-
Zeugen erst rund hundert Jahre später, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in die 
Forschungsliteratur eingeführt. Erst 1970 erschien die editio princeps der deutschsprachigen 
Evangelienharmonie von gerhardt. Mit Ausnahme der Studien von maurer (1929) und 
hörner (2001) stand in den germanistischen, überwiegend literaturwissenschaftlichen 
Arbeiten zur Leben Jhesu-Tradition die Materialerschließung deutlich im Vordergrund. Die 
Erforschung der mittelniederländischen Leven van Jezus-Tradition begann nicht nur früher 
als die der deutschsprachigen Texte, sie kannte auch andere Schwerpunkte. Vor allem 
Theologen setzten sich mit den mittelniederländischen Harmonientexten auseinander, 
wobei das Hauptaugenmerk der Forschung auf Handschrift L gerichtet war. Lange Zeit galt 
sie als ältester überlieferter Leven van Jezus-Text und trägt noch immer das Prädikat, eine 
der besten westlichen Zeugen für das verlorene Diatessaron Tatians aus dem 2. Jahrhundert 

233 sPlett, Evangelistar, S. LIV.

234 Vgl. Kottmann, Südwestdeutsche Perikopenhandschriften, S. 117-118.
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zu sein. Obwohl beide Aspekte bereits seit vielen Jahrzehnten in Zweifel gezogen 
werden, erschienen erst seit den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts Arbeiten, in denen 
nachgewiesen wurde, dass das Lütticher Leven van Jezus nicht die älteste Textredaktion 
repräsentiert und somit auch seine Bedeutung als Diatessaronzeuge abgeschwächt wurde. 
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6  Fragestellung und Methode

Der Untertitel dieser Arbeit Untersuchungen zur Text- und Überlieferungsgeschichte deutet sowohl 
die Art der Fragen an die hier zu untersuchenden Texte an, als auch die Vorgehensweise. 
Zurückblickend kann dieser Forschungsansatz in gewisser Weise selbst als Ausdruck des 
Zeitgeistes jener Jahre, Ende der 60er und Anfang der 70er-Jahre, verstanden werden, 
in denen die ersten Überlegungen zur Überlieferungsgeschichte von der Würzburger 
Forschungsgruppe unter Leitung von Kurt ruh formuliert wurden. Denn hiermit wurden 
auch im Hinblick auf die Literaturgeschichtsschreibung herkömmliche ‚Machtverhältnisse’ 
in Frage gestellt: 

„Dadurch, daß der Ansatz nicht beim isolierten authentischen Werk, auch nicht 
beim Autor erfolgt, sondern das Leben des Textes im Spannungsfeld des Autors, 
der Bearbeiter, der vermittelnden Schreiber und Drucker sowie des rezipierenden 
Publikums editorisch ausgefaltet wird, ergeben sich Perspektiven einer 
‚historischen Literaturgeschichte’, die sich weitgehend von einer ‚Denkmäler’-
Literaturgeschichte abhebt.“235

Insbesondere die handschriftlichen Textzeugen eines Werkes, deren Tradierung niemals 
genau gleich, also immer variant ist, werden nicht mehr nur als hilfreiche Bausteine gesehen, 
das Originalwerk, die (geniale) Schöpfung des Autors durch das Abtragen ‚nachzeitlicher’ 
und überlieferungsgebundener Eigenarten freizulegen. Ganz im Gegenteil, gerade die 
einzelnen Texte und Handschriften mit ihren jeweils individuellen Merkmalen und 
Auffälligkeiten werden nun als wichtige historische Zeugen für den schöpferischen und 
aktualisierenden Umgang mit dem Werk in sich stets ändernden Rezeptions-, Sinn- und 
Funktionszusammenhängen betrachtet. Hiermit hat nicht nur eine Interessenverschiebung 
von dem einen Autorwerk auf eine Vielzahl differenter, gerade deswegen auch 
‚gleichberechtigter’ Texte, sondern zudem vom Autor auf die nachfolgenden Schreiber, 
Redaktoren und Rezipienten stattgefunden. Diese Blickverschiebung vom ‚Denkmal’ zur 
Überlieferung stellte einerseits neue Heraus- und Anforderungen an die Editionspraxis, 
andererseits bedeutete sie aber auch ein Umdenken in der Literaturgeschichtsschreibung. 
Dieser geht es um die Wechselbeziehungen zwischen den Textadressaten und Rezipienten 
und dem sich ändernden Werk in jeweils unterschiedlichen Überlieferungskontexten. 
Genau auf diesem Interesse gründet diese Arbeit zur niederländisch-deutschen 
Evangelienharmonie. 
 Besonders die zu Beginn der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts aus dem 
französischen und amerikanischen Raum kommenden Ansätze, die unter dem Begriff ‚New 
Philology’ zusammengefasst werden, heben die Bedeutung der einzelnen mittelalterlichen 
Schriftzeugnisse hervor. Die ‚New Philology’ legt jedoch, ausgehend von dem Gedanken, 
dass das primäre und wichtigste Charakteristikum mittelalterlicher Texte ihre Varianz 
und ‚Offenheit’ ist, unter gleichzeitiger völliger Ablehnung eines übergeordnetem Autor- 
und Werkbegriffs, den Fokus wesentlich prononcierter auf die individuellen Texte und 
Handschriften als die überlieferungsgeschichtliche Methode. Der letzteren geht es, wenn 
auch unter gesonderter Betrachtung der einzelnen Textzeugen, nachdrücklich um die 

235 ruh, Überlieferungsgeschichte, S. 268.
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Darstellung der (text-)geschichtlichen Entwicklungen eines ‚Werkes’.236 Das bedeutet implizit, 
dass auch die textlichen Konstanten relevant sind, erstens, da aufgrund dieser überhaupt 
erst Textzeugen als Repräsentanten eines ‚Werkes’ definiert werden, und zweitens, da an 
ihnen die Varianten in der Überlieferung ‚gemessen’ werden. In der Praxis heißt dies, dass 
in überlieferungsgeschichtlichen Studien oftmals nicht jeder einzelne Textzeuge separat 
besprochen, analysiert und historisch verortet wird, sondern dass vielmehr zusammenfassend, 
ausgehend von Textfassungen und -bearbeitungen, historische Linien und Phasen dargestellt 
werden.237 Aus diesem Grund eignet sich der überlieferungsgeschichtliche Ansatz besonders 
für solche Werke, die in möglichst vielen Handschriften über einen langen Zeitraum 
tradiert sind und somit Zugang zu unterschiedlichen Facetten der synchronen wie auch 
der diachronen Textentwicklungen gewähren. In größerer Menge sind vor allem Texte 
überliefert, die oftmals mit dem Schlagwort ‚Gebrauchsprosa’ versehen werden. Hiermit sind 
beispielsweise religiös-erbauliche Texte oder Wissenstexte gemeint, also Texte, die weniger 
poetischen als vielmehr lebensnützlichen Charakter haben und denen daher eine große 
„dynamisch-produktive textliche Offenheit“ zugeschrieben wird.238 Diese Arbeit nimmt 
sowohl die niederländischen als auch die deutschen Leben Jhesu-Zeugen vom Ende des 13. 
Jahrhunderts bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts in den Blick. Ihr Forschungsschwerpunkt 
liegt auf den integralen Harmonietexten, es werden aber auch solche Texte mitbefragt, die 
nur die Leidensgeschichte als Teilüberlieferung aus dem Leben Jesu enthalten. Nach diesem 
einführenden Kapitel I, das die Ausgangssituation für diese Untersuchung darlegt, folgt in 
Kapitel II die Erkundung der Überlieferung. Hier wird zunächst die materielle (z. B. die 
Ausstattung der Handschriften) und textuelle (z. B. die Mitüberlieferung) Einbindung der 
Harmonietexte in unterschiedliche Überlieferungskontexte vorgestellt. Kapitel III fokussiert 
auf textgeschichtlichen Entwicklungen und Kapitel IV umfasst schließlich eine Synthese 
der Ergebnisse aus den Kapiteln II und III unter Einbezug der Provenienzgeschichte der 
einzelnen Handschriften. Im Einzelnen werden der Aufbau der Arbeit und die methodischen 
Zugriffe auf das Textkorpus nun dargestellt und erläutert. 
 Die Blickwendung vom Autorwerk auf die Überlieferung bedeutete bereits 
Anfang der 70er Jahre, und noch nachdrücklicher 20 Jahre später im Kontext der ‚New 
Philology’, 239 eine Neuorientierung im Umgang mit den Handschriften, sowohl als 
konkrete materielle als auch als mediale Objekte. In ihren jeweils einzigartigen Unionen 
mit den Texten sind sie in der Regel die einzigen materiellen Relikte jener historischen 
Schnittstellen, an denen alle am Textzeugnis beteiligten Personen (Auftraggeber, Schreiber, 
Leser etc.) Spuren hinterlassen haben können. Daher wurde den Handschriften nun nicht 
nur als Textträgern, sondern auch als historischen ‚Quellentexten’ ein wichtiger Platz 
eingeräumt: 

236 Vgl. hierzu: Williams-KraPP, Methode, S. 11.

237 Williams-KraPP schreibt: „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.“ 

Williams-KraPP, Methode, S. 14-15.

238 bein, Edition, S. 87.

239 nichols, Why.
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„Im Unterschied zum gedruckten Buch tradiert die Handschrift nicht nur Texte, 
sondern sie liefert gleich noch die meisten ihrer literaturkundlichen Merkmale 
mit: in Leserspuren und Lesernotationen, Besitzervermerken so wie in den 
handschrifteneigenen Materialien und Einrichtungen. Es sind dies Daten zur 
Verbreitung, zur Chronologie, zum Gebrauch von handschriftlichen Texten.“240

In Kapitel II stehen diese von ruh genannten Daten im Mittelpunkt. Nach den 
Erläuterungen zum Textkorpus (vgl. II.1) werden zunächst die Überlieferungschronologie 
und -geografie der Leben Jhesu-Zeugen vorgestellt (vgl. II.2 und II.3). Hieran anknüpfend 
werden diejenigen Aspekte, die die materielle Ausstattung der Handschriften und die 
formale Textgestaltung betreffen, beschrieben und analysiert (vgl. II.4). Dabei handelt es sich 
um Kennzeichen, die erste Anhaltspunkte für die funktionale und literarische Einordnung 
der Handschriften und Texte auf ihren häufig zitierten ‚Sitz im Leben’ geben können. 
Mittelalterliche Codices beinhalten oftmals nicht nur einen, sondern mehrere Texte. 
Dass die Analyse der Mitüberlieferung, das heißt „die Frage, unter welchem Aufnahme- 
bzw. Anordnungsprinzip Texte in einem Codex vereint wurden, einen wesentlichen 
Zugang zur mittelalterlichen Literatursituation“241 geben kann, haben sehr unterschiedlich 
ausgerichtete Studien gezeigt. Um diese Mitüberlieferung geht es in Abschnitt II.5. Bereits 
in den 60er Jahren wurden diese Textsymbiosen, Kuhns Anregungen folgend, unter 
gattungsgeschichtlichem Aspekt betrachtet, während sie in überlieferungsgeschichtlichen 
Studien als Schlüssel zu den Gebrauchsfunktionen ausgewertet wurden.242 Grundlegend 
für beide Annäherungen ist die Erkenntnis, dass Sammelhandschriften in der Regel nicht 
zufällige Textgemeinschaften bilden, sondern nach wohlüberlegten inhaltlichen Kriterien 
und in planmäßiger Anordnung zusammengestellt wurden.243 schnell stellte fest, dass 
die Aufstellung der Codices in Klosterbibliotheken ähnlichen Regeln folgte wie die 
Anordnung der Texte in den Handschriften. Exemplarisch hat er gezeigt, dass die Analyse 
dieser „codexübergreifende[n] Mitüberlieferung“ daher zu ähnlichen Ergebnissen führen 
kann, wie die Auswertung der Mitüberlieferung in Handschriften.244 Zudem weist er 
darauf hin, dass die Bibliotheksbestände unter bestimmten Umständen auch Einfluss auf die 
Textgeschichte einzelner Werke haben können, wenn diese beispielsweise im Hinblick auf 
eine bestimmte Sammlung geschrieben wurden. Sowohl die kontextuelle Einordnung des 
Leben Jhesu in Sammelhandschriften als auch in Bibliotheken wird in Abschnitt II.5 näher 
untersucht. 
 Die handschriftlichen Zeugen eines Werkes sind nicht nur in Gemeinschaft 
mit anderen Texten überliefert, sondern sie wurden ihrerseits mit textlichem Beiwerk 
wie Prologen, Inhaltsverzeichnissen et cetera umkleidet. Im Zusammenhang mit 
gedruckten Büchern hat genette für dieses Beiwerk die Begriffe Paratexte oder auch 
Schwellentexte geprägt und auf ihre Bedeutung für das Textverständnis hingewiesen. 

240 ruh, Überlieferungsgeschichte, S. 268. Selbstverständlich lassen sich auch in gedruckten Büchern Leserspuren 

etc. nachweisen und ist zudem schon lange bekannt, dass beispielsweise auch innerhalb einer Auflage gedruckte 

Bücher voneinander abweichen können. Allerdings gilt die von ruh angesprochene Einzigartigkeit insbesondere 

für die mittelalterlichen Handschriften. 

241 schnell, Bedeutung, S. 221.

242 Ebd.

243 Vgl. fischer, Märendichtung, S. 89.

244 schnell, Bedeutung, S. 222.
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Paratexte, die oftmals zuerst, eben auf der Schwelle zum ‚eigentlichen’ Text gelesen und 
wahrgenommen werden, sind beispielsweise durch Gattungszuweisungen (Untertitel) und 
Namensnennungen (Dankwort) mitbestimmend für den Horizont, vor dem das Werk 
gelesen wird, sie lenken somit die Lektüre. Auch in überlieferungsgeschichtlichen Studien, 
die sich mit handschriftlichen Texttraditionen auseinandersetzen, wird dieses Beiwerk 
untersucht. Allerdings liegt der Akzent dann weniger auf der Frage nach dem möglichen 
Einfluss der Paratexte auf die Lektüre des Haupttextes, sondern auf der Bestimmung 
des Horizonts selbst: Wie wird der Text eingeordnet, welche Leser werden anvisiert et 
cetera.245 Dies hängt damit zusammen, dass in überlieferungsgeschichtlichen Studien Fragen 
nach den Adressaten und dem ‚Sitz im Leben’, die für die einzelnen handschriftlichen 
Textzeugen unterschiedlich beantwortet werden, oftmals zugunsten textinterpretatorischer 
Fragen in den Mittelpunkt gerückt werden. Das textliche Beiwerk der Leben Jesu-Zeugen, 
wie Prolog, Inhaltsverzeichnis und Textgliederung, wird in Abschnitt II.6 zunächst 
unter diesen ‚überlieferungsgeschichtlichen’ Aspekten beschrieben. Im abschließenden 
Teil dieser Untersuchung (vgl. IV.2) wird der mögliche Einfluss des Beiwerks auf die 
Harmonielektüre überdacht. Abschnitt II.8 kommt nochmals auf das textliche Beiwerk 
der vollständigen Harmonietexte zurück, und zwar geht es dann ausführlich um die 
Anbindung der Evangelienharmonie an die Lesungen des Kirchenjahres, unter anderem 
durch Perikopenverzeichnisse, da es sich hierbei um besonders charakteristisches Beiwerk 
für diesen Texttyp ‚Evangelienharmonie‘ handelt. 
 Die vollständigen Harmonietexte einerseits und die Passionsüberlieferung 
andererseits werden in dieser Arbeit in der Regel gesondert betrachtet, da es sich um Texte 
handelt, die grundsätzlich unter sehr unterschiedlichen Bedingungen, etwa hinsichtlich der 
Mitüberlieferung und Textgliederung, tradiert sind. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt 
auf den integralen Evangelienharmonietexten. In Abschnitt II.7 wird eine separate und 
zusammenfassende Darstellung der Ausstattung und Einrichtung der Passionshandschriften 
und der Mitüberlieferung gegeben.
 Ging es im zweiten Kapitel um eine erste Annäherung an die Harmonieüberlieferung 
über „literaturkundliche Merkmale“ (ruh) beziehungsweise über überlieferungsgeschichtliche 
Daten, die sich aus den Handschriften, den materiellen Textträgern, ableiten lassen, so 
konzentriert sich Kapitel III auf die Harmonietexte selbst oder vielmehr auf ihre varianten 
historischen Erscheinungsformen. In dieser Arbeit wird der Erfassung der Textgeschichte 
unter ausgewählten Schwerpunkten, die unten erläutert werden, relativ viel Platz eingeräumt. 
Der Beschäftigung mit den Texten wird in überlieferungsgeschichtlichen Studien ein 
recht unterschiedliches Gewicht gegeben. Insbesondere in den frühen Untersuchungen 
mit diesem Ansatz rückt die Textbetrachtung mitunter zugunsten der Frage nach 
der historischen Einordnung, wie der Erfassung der Überlieferungschronologie und 
-geografie, also nach den ‚textexternen’ Überlieferungsdaten und den hieraus abgeleiten 
Rezipienten und Gebrauchsfunktionen, fast ganz in den Hintergrund.246 Das Gewicht 
der vorliegenden literaturwissenschaftlichen Untersuchung liegt nachdrücklich auf dem 
Harmonietext und den Änderungen, die im Laufe seiner Überlieferung über mehr als zwei 
Jahrhunderte, als Adaptionen an veränderte Rezeptionsbedingungen, beobachtet werden 
können. Überlegungen zu den Adressaten und Rezeptionskontexten werden angestellt, 

245 Vgl. beispielsweise stacKmann, Bedeutung.

246 Vgl. hierzu: steer, Überlieferungsanalyse und Williams-KraPP, Methode. Eine überlieferungsgeschichtliche 

Studie, die die Textgeschichte weitgehend außer Acht lässt, ist beispielsweise: WecK, Rechtssumme.
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um die Differenzen zwischen den Textzeugen (besser) verstehen und deuten zu können. 
Fragen nach der historischen Verortung stehen aber nicht für sich, denn die vorliegende 
Untersuchung ist keine literatursoziologische Arbeit, der es primär um die Erfassung 
des literarischen Publikums geht. Die Antworten werden vielmehr im Hinblick auf das 
Verständnis dieser ‚alten’ Evangelienharmonie gesucht, die als Literatur auch heute noch 
faszinieren kann. Es geht um die von steer eingeforderte „Textüberlieferungsgeschichte“, 
womit er die „Überlieferungsgeschichte unter Einbeziehung der Textgeschichte“247 meint. 
Sie kann, so steer, als eigenständige „literaturgeschichtliche Methode verstanden werden, 
weil sie den Text selbst verstehen lehrt und zwar in einer bestimmten Existenzweise: in 
seiner Historiziät, seiner Lebendigkeit und seinem Gebrauch.“248 
 In Abschnitt III.1 wird, anknüpfend an die bisherigen Arbeiten von de bruin 
und gerhardt, auf die Handschriftenfiliation eingegangen, unter anderem werden 
bisher unbekannte Leben Jhesu-Zeugen verortet. Stemmata oder Stammbäume, die die 
genealogischen Beziehungen zwischen den einzelnen überlieferten Textzeugen darstellen 
und oftmals als (argumentative) Grundlage für die Rekonstruktion von ‚Autortexten’ 
dienten, werden in der Altgermanistik spätestens seit der Arbeit stacKmanns, Mittelalterliche 
Texte als Aufgabe von 1964, kritisch betrachtet. stacKmann hat aufgezeigt, welche 
Bedingungen eine Texttradition zwingend erfüllen muss, damit solch ein Stemma 
theoretisch überhaupt zu einem Originaltext führen kann.249 Auch deswegen ist der heutige 
Ausgangspunkt, der auch überlieferungsgeschichtlichen Texteditionen zugrunde liegt, 
vielmehr, dass es weder möglich noch sinnvoll ist, einen vermeintlich ‚sicheren’ Originaltext 
zu rekonstruieren. heinzle hat im Hinblick auf das textkritische Arbeiten das seither oft 
zitierte ‚Prinzip Unsicherheit’ formuliert, das beinhaltet, dass auf verschiedenen Ebenen 
die Unsicherheiten formuliert und transparent gemacht werden müssten.250 Dies bedeutet 
zugleich aber auch, dass es trotz der formulierten Unsicherheiten unerlässlich und sinnvoll 
bleibt zu untersuchen, wie sich die einzelnen Textzeugen eines Werkes hinsichtlich der 
Bearbeitungsphasen chronologisch zueinander verhalten. Denn evident ist, dass sich nur 
mit Hilfe solch einer Rekonstruktion textgeschichtliche Bewegungen aufzeigen lassen. 
Selbstverständlich gelangen diese Überlegungen notwendigerweise immer auch an einen 
Punkt, wo die Vorstellung einer ersten Textfassung, eines ,Originals’ auftaucht. So wird 
auch in dieser Arbeit über die ursprüngliche Gestalt der Harmonieübersetzung aus dem 
Lateinischen nachgedacht und Argumente dafür vorgetragen, wie diese, im Bewusstsein 
aller Unsicherheiten, ausgesehen haben könnte. 
 In den nachfolgenden Absätzen werden drei ausgewählte textliche Aspekte 
näher untersucht, die sich im Laufe der Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur, 
insbesondere aber mit den Leben Jhesu-Zeugen selbst, als textgeschichtlich besonders 
relevant herauskristallisiert haben. Zunächst geht es in Abschnitt III.2 um die frühesten 
textgeschichtlichen Entwicklungen dieser Harmonie, noch bevor sie in den oberdeutschen 
Sprachraum weitergereicht wurde, also vor 1300 liegen. Die volkssprachige Überlieferung 
wird anhand einer Gegenüberstellung auf der Ebene der Evangelienverse mit ausgewählten 
Textzeugen der lateinischen Harmonietradition verglichen. Es wird analysiert, inwiefern 

247 steer, Überlieferungsanalyse, s. 13.

248 Ebd. 

249 Vgl. für eine gute zusammenfassende Darstellung der von stacKmann aufgezeigten theoretischen Bedingungen 

und hieraus gezogenen Konsequenzen auch: baisch, Textkritik, S. 10-12.

250 heinzle, Laudatio, S. 4.
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und warum Verse ergänzt und ausgelassen wurden. Hiermit wird unter anderem hörners 
Beobachtung, dass Harmonien im Laufe der Jahrhunderte mit der Aufwertung des biblischen 
Literalsinns zu einer stets vollständigeren Wiedergabe der Evangelienverse tendieren, an der 
Leben Jhesu-Tradition überprüft .251 In Abschnitt III.3 wird untersucht, welchen Einfluss die 
Anbindung an die Liturgie, die sich seit der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts wahrnehmen 
lässt, auf den Versbestand der Harmonieüberlieferung hatte. Schließlich wird in Abschnitt 
III.4 ein narratologischer Aspekt der Evangelienharmonie näher betrachtet und zwar die 
erzähltechnische Gestaltung der Übergänge zwischen den inhaltlichen Abschnitten. 
 Im abschließenden Kapitel dieser Arbeit werden die Ergebnisse aus den 
vorangehenden Kapiteln zusammengefasst und mit den historischen Überlieferungswegen, 
die sich für diese Evangelienharmonie nachzeichnen lassen, zusammengeführt. Hier wird 
der Versuch einer Synthese unternommen und soll die Textüberlieferungsgeschichte der 
niederländisch-deutschen Evangelienharmonie Konturen erhalten. 

251 hörner, Zweisträngige Tradition, u. a. S. 304-311. 




