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die vier ewangelisten enschinent nit 
concordirende in allen stetten

III  Textgeschichte 

1	 Einleitendes

Im vorhergehenden Kapitel wurde von außen, von allgemeinen Angaben zur 
geografischen und chronologischen Überlieferung über kodikologische und paratextuelle 
Eigenschaften, auf die einzelnen Handschriften und Textzeugen zugegangen. Nun wird 
auf die Harmonietexte an sich eingeblendet. Es wird untersucht, welche Änderungen 
in den Harmonietexten im Prozess des Ab-, Weiter- und Neuschreibens im Laufe der 
Überlieferung vorgenommen wurden. Sowohl zur niederländischen als auch deutschen 
Handschriftenfiliation liegen ältere Untersuchungen von de Bruin (vgl. I.5.3.3) und 
Gerhardt vor (vgl. I.5.4.1). Da es aber keine Studie gibt, die mit gleichem Interesse 
sowohl die deutschen als auch niederländischen Texte berücksichtigt, und zudem in den 
vergangenen Jahrzehnten eine Reihe bislang unerfasster Textzeugen ans Licht gekommen 
ist,1 werden hier zunächst die Beziehungsgeflechte zwischen den volkssprachigen 
Textzeugeneingehender untersucht. Die umfassende und zusammenhängende Betrachtung 
der niederländisch-deutschen Harmonietradition kann textgeschichtliche Zusammenhänge 
zum Teil in ein neues, oftmals vor allem klareres Licht stellen, wobei die Frage nach dem 
Verhältnis der deutschen Überlieferung zu den mittelniederländischen Textfassungen im 
Mittelpunkt steht. 
 Textgeschichte wird im Grunde erst dann geschrieben, wenn variante Lesarten 
nicht nur inventarisiert und Textzeugen gruppiert werden, sondern formale, stilistische 
oder konzeptionelle Variationen2 als strukturelle Phänomene benannt und in einen 
Zusammenhang mit der historischen Rezeption gebracht werden können. Die grundlegende 
Annahme des überlieferungsgeschichtlichen Ansatzes ist schließlich, dass das historische 
Umfeld, in dem die Handschriften zu bestimmten Zwecken, von und für ein bestimmtes 
Publikum in Auftrag gegeben und hergestellt wurden, sich sowohl in der materiellen 
Erscheinung der Handschriften, als auch in den einzelnen Texten widerspiegelt. Während 
auf die nähere historische Einbettung im Schlussteil dieser Arbeit eingegangen wird, bleibt 
dieses dritte Kapitel nahe an den Texten selbst. Nachdem zunächst die Filiation aller 
Textzeugen, einschließlich der Passionstexte, untersucht wird (vgl. III.2), liegt nachfolgend 
der Fokus auf drei Aspekten struktureller Veränderungen und Neuerungen an den 
vollständigen Harmonietexten. Diese Aspekte haben sich im Verlauf dieser Untersuchung 
in der Auseinandersetzung mit der Handschriftengenealogie und der Sekundärliteratur als 
textgeschichtlich besonders relevant herauskristallisiert. Das Augenmerk richtet sich in 
Abschnitt III.2 zunächst auf synchrone und diachrone Text-‚bewegungen’. Diese betreffen 
weniger einzelne Harmoniezeugen, sondern vielmehr Überlieferungsphasen und -zweige. 

1 Vollständige Handschriften: Su, K, Br und Fragmente: Sa, So und M2.

2 Vgl. Bein, Textkritik, S. 171.
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In Abschnitt III.3 wird die Frage nach dem Verhältnis zwischen der volkssprachigen und der 
lateinischen Überlieferung gestellt. Ausgehend von zwei lateinischen Handschriften, dem 
frühen Codex Fuldensis und einer jüngeren glossierten lateinischen Harmoniehandschrift 
aus dem 13. Jahrhundert, wird untersucht, ob die Evangelienharmonie bereits bei der 
Übertragung ins Mittelniederländische beziehungsweise in der frühesten Überlieferungphase 
durch die Auslassung oder Ergänzung von Evangelienversen, grundlegend bearbeitet worden 
ist. In Abschnitt III.3 geht es also um einen Aspekt, der die Textstruktur beziehungsweise 
Harmoniekomposition betrifft. Hiermit wird unter anderem hörners Forschungsergebnis 
aufgegriffen, dass an der Leben Jhesu-Überlieferung die Anfänge einer grundsätzlicheren 
Entwicklung des Texttyps Evangelienharmonie aufgezeigt werden könnten, nämlich das seit 
dem 12. Jahrhundert zunehmend wahrnehmbare Anliegen, möglichst viele Informationen 
aus den Evangelien in die Harmonie aufzunehmen. Diese textliche Entwicklung spiegele, 
so hörner, den geistesgeschichtlichen Wandel vom Rationalismus zum Nominalismus 
und einer damit zusammenhängenden Aufwertung des Wortsinns über den geistlichen 
Sinn wider.3 Allerdings hatte unter anderem bereits Simmler darauf hingewiesen, dass in 
einem Teil der volkssprachigen Texte gerade Auslassungen gegenüber der lateinischen 
Harmonietradition wahrzunemen sind.4 Hieraus hat sich die Frage ergeben, ob und wie sich 
diese Tatsache mit hörners Beobachtungen verbinden lässt. In Abschnitt III.4 geht es um 
eine nachfolgende Phase der Textüberlieferung. In Kapitel II wurde dargelegt, dass im 14. 
Jahrhundert die Mehrzahl der Leben Jhesu-Zeugen mit Hinweisen auf den Lesungenzyklus 
des Kirchenjahres versehen wurde. Es stellt sich daher die Frage, ob diese Anbindung an den 
kirchlichen Kalender auch Modifikationen im Harmonietext selbst bewirkt hat. Von daher 
geht es in diesem Abschnitt ebenfalls um mögliche Versergänzungen oder -auslassungen. 
In Abschnitt III.5 steht nicht die Verskomposition, sondern vielmehr der Wortlaut der 
Harmonieübersetzung/-bearbeitung im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Ausgehend 
von den Formulierungen an den Überleitungen zwischen den inhaltlichen Textabschnitten 
wird die erzähltechnische Gestaltung der narratio vom Leben Christi näher untersucht. 

2	 Filiation	der	Handschriften	

Seit den Anfängen der Leven van Jezus-Forschung wird zwischen Texten der L- und 
S-Fassung, benannt nach den beiden ältesten Leven van Jezus-Zeugen, die heute in 
Bibliotheken in Lüttich (L) und Stuttgart (S) bewahrt werden, differenziert (vgl. 
I.5.1). Obwohl der Begriff Fassung nicht allgemeingültig definiert ist5 und desto mehr 
Schwierigkeiten bereitet, je weniger deutlich Texte hinsichtlich struktureller Phänomene 
voneinander abweichen, braucht das Bestehen einer L- und einer S-Fassung nicht in Frage 
gestellt zu werden.6 Ferner wird für die niederländische Überlieferung auch von einer L/S-

3 Vgl. u.a. hörner, Zweisträngige Tradition, S. 313.

4 Simmler, Textsorte, S. 308. 

5 Vgl. Bein, Textkritik, S. 171.

6 Auf sie trifft zumindest der erste Absatz von BumkeS Definition für Textfassungen zu, wenn er sie auch im 

Hinblick auf ein ganz anderes, nämlich heldenepisches Werk, das Nibelungenlied, formuliert hat. Von Fassungen 

spricht Bumke, wenn ein Werk in mehreren Versionen vorliegt, „die zwar in solchem Ausmaß wörtlich überein-

stimmen, dass man von ein und demselben Werk sprechen kann, die sich jedoch im Textbestand und/oder der 
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Fassung oder L/S-Texten gesprochen. Hierbei handelt es sich um Leven van Jezus-Zeugen, 
die sowohl Merkmale der S- als auch der L-Fassung tradieren. Für diese Textgruppe liegt 
die Fassungsfrage komplizierter, da es zwischen den betreffenden Harmoniezeugen recht 
große Differenzen gibt. Das ist der Grund, weshalb in der heutigen Forschung oftmals nicht 
von L/S-Fassung, sondern, freibleibender und allgemeiner von L/S-Texten die Rede ist. 
Auf diese Textgruppe wird ausführlicher eingegangen, insbesondere auch, weil sich hier 
Verbindungen zur mittel- und oberdeutschen Überlieferung aufzeigen lassen. Zunächst 
geht es ausschließlich um die vollständigen Leben Jhesu-Texte, die Sonderüberlieferung der 
Passion wird im Anschluss hieran besprochen.
 Als Vorarbeit zu seiner Textedition hat Gerhardt die deutschsprachige 
Überlieferung detailliert untersucht und ein Filiationsschema erstellt. Die von ihm 
erarbeiteten Abhängigkeiten zwischen den Textzeugen werden in dieser Untersuchung, 
ausgehend von einigen Auswahlperikopen, mit Hilfe der sogenannten Weighted Support 
Method, die nachstehend näher erläutert wird, noch einmal überprüft. Die erzielten 
Ergebnisse für die Auswahlperikopen stimmen weitgehend mit den Darstellungen 
Gerhardts überein (vgl. III.2.5). Hiermit werden nicht nur die älteren Ergebnisse bestätigt, 
sondern sie rechtfertigen auch, dass neue Handschriftenfunde in das von Gerhardt 1969 
erarbeitete Filiationsschema eingeordnet werden. de Bruins Dissertation, deren Ergebnisse 
zwar an manchen Stellen revidiert wurden, nicht zuletzt von ihm selbst, ist noch immer 
grundlegend für die niederländische Leven van Jezus-Überlieferung. Das von de Bruin 
1934 erarbeitete Stemma, das L zum Ausgangstext nimmt, wurde jedoch unter anderem 
durch die Arbeit Couns aus dem Jahr 1993, buchstäblich auf den Kopf gestellt, da er davon 
ausging, dass nicht mehr L, sondern S die älteste Fassung ist (vgl. I.5.4). 
Die Berücksichtigung der gesamten niederländisch-deutschen Handschriftentradition kann 
ein neues Licht auf die Filiation werfen.

2.1	 Auswahlsequenzen	und	Methode	
Für die Analyse und Darstellung der Handschriftenfiliation wird von drei Testsequenzen 
ausgegangen. 7 Im Hinblick auf die Verteilung dieser Abschnitte über den Gesamttext, 
beispielsweise um mögliche Kontaminationen feststellen zu können, wurde vom Textanfang 
die Sequenz Taufe (cap. 25 und 26) und vom Harmonieschluss der Getsemani-Abschnitt 

Textfolge und/oder den Formulierungen so stark unterscheiden, dass die Unterschiede nicht zufällig entstanden 

sein können, vielmehr in ihnen ein unterschiedliche Gestaltungs- und Formulierungswille sichtbar wird […].“ 

Bumkes Definition für Fassungen geht aber noch weiter, indem er ein zweites Kriterium aufstellt: „[…]  und 

wenn 2. das Verhältnis, in dem diese Versionen zueinander stehen, sich einer stemmatologischen Bestimmung 

widersetzt, also kein Abhängigkeitsverhältnis im Sinne der klassischen Textkritik vorliegt, womit zugleich ausge-

schlossen wird, dass die eine Version als Bearbeitung der anderen definiert werden kann; vielmehr muss aus dem 

Überlieferungsbefund zu erkennen sein, dass es sich um ‚gleichwertige Parallelversionen’ handelt.“ Siehe: Bumke, 

Fassungen, S. 32.

Obwohl dieser zweite Aspekt für die hier untersuchte Evangelienharmonie nicht zutrifft, denn zwischen allen 

Textzeugen muss es ein, wie auch immer ‚entferntes’, Abhängigkeitsverhältnis geben, da sie auf dieselbe Harmo-

nieübersetzung aus dem Lateinischen zurückgehen, wird für dieses Werk weiterhin von Fassungen gesprochen. 

Hier bezieht sich der Fassungsbegriff also auf die gravierenden und strukturellen Differenzen in den Formulierun-

gen zwischen der L- und der S-Fassung. 

7 Diese Auswahl orientiert sich weiterhin an den Testperikopen, die Schmid für seine Untersuchung der 

lateinischen Harmonietradition herangezogen hat. Vgl. Schmid, Unum ex Quattuor, S. 326-357.



142Schone historie und ewangelien

(Ausschnitt aus cap. 226) kollationiert. Bereits in einer frühen Phase dieser Untersuchung 
war das deutsche Textfragment Sa bekannt. Im Hinblick auf dieses Fragment wurde noch 
eine weitere Textsequenz gewählt, und zwar der Schluss von cap. 27 (Versuchung Jesu) 
und der Anfang von cap. 28 (Erste Jünger). Die beiden weiteren deutschen Fragmente, 
So und M2, sind erst in der Schlussphase dieser Untersuchung hinzugekommen, sie 
werden durch die Testsequenzen nicht erfasst. Zur Einordnung dieser Texte wurden die 
Harmonien nochmals separat verglichen. Die Getsemani-Sequenz wurde auch im Hinblick 
auf die zahlreichen tradierten Passionstexte gewählt, bietet sie doch die Möglichkeit, diese 
Texte erstens in Beziehung zueinander und zweitens zu den vollständigen Harmonietexten 
zu setzen. 
 Die Beziehungsflechte zwischen den einzelnen Textträgern werden mit Hilfe der 
computergesteuerten Weighted Support Method untersucht. Diese Methode wurde Anfang 
der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts vom Amsterdamer Mathematiker Evert Wattel auf 
den theoretischen Grundlagen der sogenannten ,Drei Phasen Methode’ des Romanisten 
Anthonij deeS entwickelt.8 Die Weighted Support Method ist mittlerweile in zahlreichen 
Studien erfolgreich angewandt und mehrmals ausführlich beschrieben worden.9 Daher 
werden hier die wesentlichen Aspekte zusammengefasst und im Zuge ihrer Anwendung an 
den zu untersuchenden Testperikopen erläutert. 
 In der ersten Phase werden sämtliche Varianten aus den genannten Testperikopen 
extensiv kollationiert, also im Prinzip alle Differenzen festgehalten. Hierin liegt sogleich 
ein essentieller Unterschied zu traditionelleren Methoden. Während bei diesen oftmals 
gleichzeitig mit der Feststellung von Lesarten auch darüber entschieden wird, welche in 
die Untersuchung miteinbezogen oder ausgeschlossen werden, wird diese Entscheidung in 
der Weighted Support Method zunächst aufgeschoben. Gleiches gilt für die Bestimmung von 
‚richtigen’ (oftmals im Sinne von ,älteren’ oder ,ursprünglichen’) Lesarten beziehungsweise 
von ‚Bindefehlern’. Auch solche Beurteilungskategorien werden zunächst noch nicht 
gehandhabt. Es kann jedoch im Vorfeld allgemeingültig festgelegt werden, textliche 
Varianzen, die rein sprachliche Gründe haben, aber nicht etwa auf fehlerhaftes Kopieren oder 
intendierte inhaltliche Texteingriffe zurückgeführt werden können, außer Acht zu lassen. 
So werden in dieser Untersuchung orthografische und dialektale (z. B. gedoept/getauft) 
Unterschiede nicht ausgewertet. Da es um eine deutsch-niederländische Texttradition 
geht, würde sich zwar die Frage stellen, wie mit Übersetzungen von Wörtern und Sätzen 
aus dem Niederländischen umzugehen ist, die beispielsweise im alemannischen Dialekt 
ganz anders lauten. Auffälligerweise stellt sich dieses Problem für das zu untersuchende 
Textkorpus aber so selten, dass diese Fälle nicht ins Gewicht fallen.10 Bereits Gerhardt 
schrieb zum Leben Jhesu: 

8 Vgl. u.a. Wattel und van mulken, Pedigree.

9 Vgl. u. a. van mulken, Perceval, S. 41-71. Bertrand, Vita Antonii, S. 112-116; den hollander, Neder-

landse Bijbelvertaling, S. 131-137, S. 151-152 und S. 157-162; Jonker, Perikopenboek, S. 128-138.

10 Dies ist auch deshalb interessant, weil WilliamS-krapp beispielsweise für die mystische Literatur, die er als 

das „sprachlich diffizile Schrifttum“ bezeichnet, feststellt, dass ein Ausstausch zwischen dem niderlant und dem 

oberlant nicht zuletzt aufgrund sprachlicher Barrieren klaren Einschränkungen unterlegen gewesen sei. Siehe 

WilliamS-krapp, Rezeption, S. 43.
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„Wenn ich hier von dem ,Übersetzer’ spreche und diesen Terminus der 
Bequemlichkeit wegen auch sonst verwende, so trifft das allerdings nur bedingt 
zu. Qualitäten, wie z. B. Luther im ‚Sendbrief vom Dolmetschen’ fordert, hat 
unser Übersetzter im Gegensatz zu seinem mnl. Vorgänger nicht. Er begnügt sich, 
wie sich aus den Beispielen erhellt, weitgehend mit einer bloßen Übertragung 
aus einem Sprachstand in den anderen, ohne z. B. die Syntax von den vielen 
Partizipalkonstruktionen zu befreien und diese dem Deutschen anzupassen.“11

Nachdem alle Varianten notiert sind, werden sie kodiert, das heißt in Formeln übersetzt, 
mit denen das Computerprogramm rechnen kann. Diese Kodierung bedeutet lediglich, dass 
die mit Siglen bezeichneten Textzeugen für jede einzelne Variante in Gruppen identischer 
Lesarten eingeteilt werden, wobei Schrägstriche die Gruppengrenzen angeben. Tabelle 
III.1 gibt eine Übersicht über Beispielvarianten mit den entsprechenden Kodierungen (vgl. 
Spalte 4). Außerdem ist die Stelle der Varianten im Text vermerkt, wobei die Perikopen 
in Verse (V) und Teilverse (C) gegliedert sind (vgl. Spalte 1). Dementsprechend sind die 
Varianten durchgezählt, die erste Zahl bezieht sich auf den Vers, die zweite auf die Teilverse 
und die dritte auf die Variante (vgl. Spalte 2). 

11 Gerhardt, Untersuchung, S. 60.

Tabelle	III.1:	Beispielvarianten.
1=	Stelle;	2=	Nr.;	3=	Variante;	4=	Handschriften;	5=	Variantentyp;	6=	Gewicht
 

					1	 	 2	 3	 4	 5	 6
V1, C1,  1.1.1 matheus, lucas,ewangelium/OM STHCBrZMVNWUKSu/LAUtr 1  1,2
V1, C1 1.1.2 matheus, lucas/ewangelium STHCBrZMVNKSuU/W 1  1,2
V1, C1 1.1.3 matheus/lucas STHCBrZMVNKSu/U 1 1,2
V1, C1 1.1.4 XXV/OM LTAUtrCZMVNWUSu/SHBrK 2 1,4
V1, C1 1.1.5 Initiale/OM LSTHACBrMVNWUK/ZSu 2 1,4
V1, C1,  1.1.6 In dien selven dagen so/do(en), da, do LBr/STHAUtrCZMVNWUKSu 11 2,0
V1, C1,  1.1.7 van, in galilea/OM LBrSTHAUtrCZMVNWKSu/U 13 2,2
V1, C1 1.1.8 van/in LBrSTUtrCZMVNWSu/HAK 6 1,3
V1, C1 1.1.9 Ter tot(ter), zo der, in d(i)e) jordanen/OM LSTAHBrUtrK/CZMVNWUSu 13 2,2
V1, C1 1.1.10 Daer Ijan Baptiste doepde/te LBr/STAHCUtrZMVNWUKSu 14 2,4
  (tot, totte, ze, zuo) iohanne
V1, C2 1.2.1 Ende woude/dat hi (do er, daz er)  LBr/STHAUtrCZMVNWUKSu 9 1,7
V1, C2 1.2.2 oc/OM LBr/STHACUtrZMVNWUKSu 12 (6) 1,7
V1. C2 1.2.3 (gedoept) sijn/(gedoopt) worden LBr/STHACUtrZMVNWUKSu 4 1,3
V1, C2 1.2.4 gedoept sijn (werden) (van hem)/ LSTHACBrUtrZMVWUKSu/N 7 1,5
  getauft (von ym) wurde
V1, C2 1.2.5 van hem/OM LSTHACBrUtrZMVNUKSu/W 13 2,2
V2, C1 2.1.1 Ende ihesus (hi) was beginnende (in den STHAUtrMVK/LCBrZNWUSu 13 2,2
  beghinsel) alse (omtrent) van dertic iaren/OM
V2, C1 2.1.2 OM/lucas matheus iohannes TAUtrMVK/SH 1  1,2
V2, C1 2.1.3 ihesus, hi /OM SHAUtrMV T/K 12 1,7
V2, C1 2.1.4 ihesus/hi SHAUtrMV/T 9 (5) 1,3
V2, C1 2.1.5 was beginnende/was inden beghinsel SHAUtrMVK/T 9 1,7
V2, C1 2.1.6 dertich, drissich/xxx SUtrK/THAMV 3 1,2
V2, C2 2.2.1 dat men waende dat hi hadde STHAUtrMVK/LCBrZNWUSu 13 2,2
  geweist iosephs sone/OM
V2, C2 2.2.2 hadde geweist iosephs sone/  STHAUtrK/MV 7 1,5
  joseps svn wer gewest (was)
V2, C2 2.2.3 hadde/wer/was STHAUtrK/MV 4 1,3
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Während diese Methode einerseits darauf basiert, dass im Prinzip alle Lesarten Aussagekraft 
haben, räumt sie zugleich die Möglichkeit ein, zwischen wichtigeren und unwichtigeren 
Varianten zu differenzieren, also zwischen Varianten, die mehr oder weniger Informationen 
im Hinblick auf die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Textzeugen geben. 
Überfliegt man die oben stehende Tabelle, dann liegt es auf der Hand, dass etwa die 
Schreibung einer Zahl als „drissig“ oder „xxx“ eine weniger wichtige Variante darstellt als 
beispielsweise die Ergänzung oder Auslassung eines (Teil-)Verses. Die verwendete Software 
kann diese Bedeutungsunterschiede ‚mitwiegen’ lassen, vorausgesetzt den Varianten wird 
ein Gewicht, ein Multiplikationsfaktor, zugeordnet. Für jedes Werk und seine Überlieferung 
muss neu bestimmt werden, welche Gewichtung bestimmten Varianten gegeben wird. Da 
es bei dieser Methode darum geht, zunächst einmal alle Varianten zu berücksichtigen, wird 
diese Gewichtung nicht für jede einzelne Variante immer wieder neu, sondern bereits 
in einer frühen Arbeitsphase für verschiedene Variantentypen zusammenfassend festgelegt. 
Überdies dürfen die Unterschiede in der Gewichtung nicht allzu groß sein.12 In dieser 
Untersuchung wird zwischen den folgenden Variantentyp, zusammengefasst in Tabelle 
III.2, unterschieden:

Tabelle	III.2:	Gewichtung.
1=	Variantentyp;	2=	Definition;	3=	Gewicht

12 Frühere Studien haben gezeigt, dass ein Spektrum zwischen 1,0 und 2,5 zu guten Resultaten führt. Vgl.  

lanGBroek/roeleveld, Apokalypse, S. 185.

1		 2		 3

1 Angaben zu den Evangelisten, aus deren Evangelien die jeweiligen Verse und Versteile stammen. 1,2

2 Textstrukturierende Elemente: Kapitelangaben, Initialen (Lombarden), Paragraphzeichen etc.  1,4

3 Unterschiede bezüglich der biblischen Namen, die nicht auf Schreibweisen zurückzuführen sind.  1,2

 Zum Beispiel iohannes gegenüber iohannes bapitista;

4 Morphologische Differenzen; Unterschiede in Modus, Tempus, Aspekt. 1,3

5 Determinative (Artikel), Pronomen. Hierunter fällt auch, wenn die Variante aus Namen/Pronomen besteht.  1,3 

6 Partikel (unflektierbar): Konjunktionen (oftmals bestimmend für nachfolgende Inversionen (7)),  1,3

 Präpositionen, Interjektionen, Adverbien.

7 Inversionen: Wörter und Satzteile, die im Satzgefüge umgestellt sind beziehungsweise Sätze,  1,5

 deren (aufeinanderfolgende) Reihenfolge umgetauscht wurde.

8 Komposition: Verse, die an anderer Stelle in der Harmonie stehen. 2,1

9 Synonyme (einzelne Wörter) und kleinere semantische Unterschiede. 1,7

10 Andere Übersetzung, oftmals mehrere Wörter, gravierender semantischer Unterschied. 2,5

11 Andere Übersetzung, die durch einen anderen, nämlich parallelen Bibelvers bedingt ist. 2,0

12 Ergänzung (Auslassung) von nur ein oder zwei semantisch weniger wichtigen Wörtern,  1,7 

 oftmals Partikel und Substantiv (Subjekt).

13 Ergänzungen (Auslassungen) von mehreren Wörtern und Bibelversen. Hierunter werden auch solche  2,2

 nichtbiblischen Ergänzungen gefasst, die zwei Perikopen verbinden wie etwa „up enen dag“. 

14 semantisch wichtige Ergänzungen von mehreren nichtbiblischen Wörtern. 2,4
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Berechnungen und Tiefenstrukturen
Anhand fünf verschiedener, von Wattel ausführlich beschriebener Methoden, ermittelt 
das Computerprogramm für die drei kollationierten Auswahlsequenzen, in welchen 
Beziehungen die Textzeugen zueinander stehen. Es wird also berechnet, wie viele 
Übereinstimmungen oder Unterschiede die Texte im Vergleich mit einander aufweisen, 
oder anders formuliert, wie häufig sie in identischen oder abweichenden Siglengruppen 
genannt werden. 13 Auf diesen Berechnungen basieren die grafischen Darstellungen, 
die die Beziehungen zwischen den Textzeugen für die betreffende Auswahlsequenz 
wiedergeben. Das Programm sucht zunächst jene Textpaare, die konsequent die meisten 
Übereinstimmungen aufweisen. Diese Paare werden über Verbindungs- oder Knotenpunkte 
zusammengeführt, die für nicht realexistierende, sondern hypothetische Textzeugen stehen 
und in den Darstellungen durch das @-Zeichen ausgewiesen sind. Diese Knotenpunkte 
werden ihrerseits neu mit tatsächlich bestehenden oder hypothetischen Textzeugen 
verbunden, die aufgrund der Berechnungen am ähnlichsten sind etc. Die Harmoniezeugen, 
die am wenigsten voneinander abweichen, sind im unteren Teil der Darstellung angeordnet, 
während die Zusammenhänge zwischen den Texten nach oben hin stets distanzierter 
werden (vgl. Abb III.1-2). Die Differenzen oder Distanzen zwischen den Handschriften 
werden durch ‚relative Distanzindikatoren’ ausgedrückt, die für sämtliche Kombinationen, 
in denen die Textzeugen zueinander stehen können, neu berechnet werden (vgl. Abb. 
III.1-2). Sobald ein weiterer Textzeuge hinzugenommen wird, werden die Berechnungen 
erneut ausgeführt und können Verschiebungen auftreten. So umfasst die Darstellung für 
die Testsequenz Getsemani (vgl. Abb. III.3) im Unterschied zu den Abbildungen III.1 und 
2 nicht nur die vollständigen Leben Jhesu-Texte, sondern auch die Passionstexte, wodurch 
sich die relative Stärke der Übereinstimmungen zwischen allen Textzeugen ändert. Je 
höher die angegebenen Distanzindikatoren (die Zahlen) sind, desto größer (zahlreicher) 
sind die Differenzen zwischen den Textzeugen. Wichtig an diesen Angaben ist stets, dass 
sie lediglich besagen, wie sich die untersuchten Texte zueinander verhalten, sie also nur 
relative und keine absolute Aussagekraft haben. Die größten relativen Abstände werden 
jeweils durch die Zahl ‚99’ wiedergegeben, diese Verbindungslinien stehen also in der 
oberen Hälfte der Darstellung.
 Die durch grafische Darstellungen wiedergegebenen Beziehungsgeflechte werden 
als Tiefenstrukturen bezeichnet. Sie sind den bekannten Stemmata zwar auf den ersten 
Blick sehr ähnlich, entsprechen ihnen jedoch in wesentlichen Punkten nicht. Ein wichtiger 
Aspekt ist, dass die Tiefenstrukturen noch keine Informationen zu einer möglichen 
Entwicklungschronologie enthalten, das heißt Aussagen darüber , welche Handschriften 
ältere oder jüngere Textfassungen überliefern beziehungsweise wo ein Orginaltext 
(ungefähr) verortet werden kann. Da sie nur auf recht wenigen und allgemeinen 
philologischen Entscheidungen und Eingriffen basieren, besagen diese Modelle auch noch 
nichts über mögliche intermediale Handschriften, also solche Textzeugen, die vermutlich 
als direkte oder indirekte Vorlage zwischen anderen vermittelt haben. Diese Strukturen 
bringen zunächst ausschließlich Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten zwischen den 
Textzeugen für die betreffende Auswahlsequenz ins Bild. Doch lassen sich die Zweige 
und Verästelungen (diese Baummetapher ist hilfreich) auch nicht mehr beliebig abtrennen 
und neu zusammenfügen. Stellt man sich die grafischen Darstellungen als dreidimensionale 
Modelle vor, können sie im Prinzip von allen Seiten aus gleichermaßen gelesen und die 

13 Vgl. Wattel, Constructing.
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Zweige zu allen Seiten hin gedreht werden, solange man die Verbindungspunkte nicht 
loslässt. Von diesen ersten Strukturen lässt sich bereits einiges ableiten, so etwa die relative 
Stärke der Übereinstimmungen zwischen einzelnen Textzeugen, aber auch welche 
Handschriften vermutlich Überlieferungsgruppen bilden. 
 Die Darstellungen für die Sequenzen Taufe und Versuchung/Erste Jünger sind 
auf den folgenden Seiten abgedruckt, da anhand dieser die Beziehungen zwischen den 
vollständigen Harmonietexten besprochen werden (vgl. Abb. III.1-2). Die Darstellung 
der Auswahlsequenz Getsemani ist hingegen im folgenden Abschnitt, in dem die 
Sonderüberlieferung der Passion behandelt wird, wiedergegeben (vgl. III.7 und Abb. III.3). 
Differenziert wird in diesen Darstellungen zwischen Textzeugen aus dem niderlant und dem 
oberlant.14

2.2	 S-Fassung 
Bereits de Bruin wies auf die Übereinstimmungen zwischen den Leven van Jezus-Texten 
S, H und A und bezeichnete sie zusammenfassend als Zeugen der sogenannten S-Fassung.15 
Später hat er auch T dieser Fassung zugeordnet (s. u.). Da T jedoch in den Tiefenstrukturen 
für die Testsequenzen Taufe und Versuchung/Erste Jünger in einiger Entfernung von S, H 
und A erscheint, wird dieser Textzeuge gesondert besprochen. Das Fragment Lei aus dem 
zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts in westflämischem Dialekt hat den hollander als 
Text der S-Fassung bestimmt.16 

2.2.1		 Handschriften	S,	H,	A	und	K
BeCkerS hat 1997 erstmals auf den ripuarischen Harmonietext K hingewiesen und bereits 
vorläufig festgestellt, es handele sich vermutlich um einen Zeugen der S-Fassung.17 Die 
Tiefenstrukturen bestätigen BeCkerS Einschätzung. Der Textzeuge K aus der ersten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts weist in allen Testperikopen etwas häufiger Parallelen mit H 
und A, ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert, als mit S von 1332 auf. Im Ganzen ist K aber 
deutlich und auch konstant diesen Textzeugen zugeordnet. Einige Textbeispiele, in denen 
die Handschriftengruppe S, H, A und K abweichend von allen anderen Handschriften 
dieselben Lesarten tradieren, sollen dies illustrieren: 

1. Taufe, Mt 3,16: et ihesu bapitizato 

L Doe  gestades Ijan Baptiste  ende doepdene 

Br  Doen  ghestade hyt  ende ihesus waert ghedoept 

S(HAK)  ende ihesus ward gedoopt

U   ende Johannes doepten 

Z(MVNWUSu, TC)  do toufte in Johannes 

14 Siehe hierzu die Erklärung zu Beginn der Arbeit ‚Hinweise zur Benutzung’.

15 de Bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 158-168. 

16 den hollander, Leiden.

17 BeCkerS, Perikopenhandschrift, S. 297.



148Schone historie und ewangelien



149Textgeschichte

2. Taufe, Mt 3,16: ecce aperti sunt ei caeli

L(Br) ende  alsi schire  wart  hem  de hemel ontploken

S(HAK) Ende sich  doe wart    
 die hemel ontploken 

T  Doe  wort  die hemel oploken

Utr Ende   doe  wart die hemel opgheloken

Z(MVNWUSu, C) vnd  im  wurden die himele uf getan. 
    (NWC: geoffent) 

3. Erste Jünger, Joh 1,42 : quod interpretatur petrus

L  dat ludt alse vele alse petrus

S(HAK)  dats inder bediedingen Peter

T(U) dat bediet  Pieter

Z(M)  das tütet sich  petrus

V(WNSuSa)  daz bedudit sic Petrus

 
Beispiele 1 und 2 unterstreichen, was die bisherige Forschung wiederholt gezeigt hat, 
nämlich, dass die Texte der S-Fassung in der Regel näher am Wortlaut der Vulgata 
beziehungsweise dem lateinischen Harmonietext bleiben als die anderen Textzeugen. 
So übersetzen S, H, A und K lateinisch ihesu baptizato mit der entsprechenden 
Passivkonstruktion ihesus ward gedoopt, während die übrigen Zeugen außer Br hiervon einen 
Aktivsatz machen und Johannes der Täufer handelndes Nominativsubjekt ist. Während 
die S-Texte, die in den Evangelien häufig vorkommende Wahrnehmungsweisung ecce, 
durchgehend mit ‚sich’ (dt. siehe) übersetzt, lässt L sie in der Regel aus.18 Die deutschen 
Texte und die mittelniederländischen Zeugen Br, Utr und C sind diesbezüglich weniger 
konsequent als L und S. Zuvor wurde festgestellt, dass K etwas häufiger mit H und A als 
mit S übereinstimmt. Bei den betreffenden Übereinstimmungen handelt es sich in der 
Regel um kleine Wortunterschiede, wie in den Beispielen 4 bis 6. Selten geht es um 
größere Differenzen, wie in Beispiel 7, in dem H, A und K eine Auslassung gegenüber S 
teilen. Andererseits stimmen H und A etwas häufiger miteinander überein als mit K. Auch 
hierbei geht es fast ausschließlich um kleinere Differenzen, die im Laufe der Überlieferung 
entstanden sind, ohne dass für H und A oder K eine grundsätzliche und strukturelle 
Textbearbeitung aufgezeigt werden kann. 

4. Taufe, Mt 3,13: Tunc venit ihesus in galilaea

L (und alle anderen Hss.) quam Ihesus van Galileen  

H(AK)   quam ihesus in galilea 

5. Taufe, Joh 1,32: [quia uidi spiritum descendentem quasi columbam de caelo] et mansit super eum

L(SMNWU)  ende  bliven op hem,

H(A)    blijuende op hem. 

K   ind blivende up eme

18 de Bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 62.
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6. Versuchung,  Mt 4,10: dominum deum tuum adorabis

L(ZWUSuSa)  dinen  Here  ende  dinen Got  soutu anebeden

S(M)   den  here   dinen God  saltu anebeden  

T(UtrV)  dinen  Here   dinen God  seltu anebeden  

H(AKBr)  dynen  here   dynen god  salstu aenbeden 

C  du salt  dinen  Here  ende  dinen Got  an beden 

N  deynem  herren vnd   deynem got  saltu alleyne an peten.

7. Erste Jünger,  Joh 1,39: hora autem erat quasi decima

L    omtrent der tiender vren van den daghe 

S   het was omtrent die tiende stonde des dages

H(AK)  het was om die x vre (nicht: des dages)

Handschrift K bezeugt bisher als einziger vollständiger Harmonietext die Überlieferung der 
mittelniederländischen S-Fassung im ripuarischen Sprachgebiet. Bei allen anderen aus dem 
mittel- und oberdeutschen Sprachraum tradierten Leben Jhesu-Texten (vgl. III.2.5) handelt 
es sich nicht um ‚Nachfahren’ der S-Fassung. Dies bedeutet, dass die Überlieferung von 
Handschrift K weitgehend unabhängig von jener der anderen mittel- und oberdeutschen 
Textzeugen gesehen werden muss (vgl. hierzu auch III.2.7.3 und IV.3.3). 

2.2.2	 Handschrift	T	
de Bruin schreibt in der Einleitung zu seiner 1970 erschienenen Edition der Handschrift 
T aus dem ersten Viertel des 14. Jahrhundert, dieser Leven van Jezus-Zeuge sei, abgesehen 
von einigen kleineren dialektalen Differenzen, fast identisch mit dem Leven van Jezus in 
Handschrift S.19 Tatsächlich sind die Abweichungen zwischen T und S aber von etwas 
größerer Ordnung, als dass sie mit dem Hinweis auf ‚Dialektunterschiede’ zureichend 
umschrieben wären. Während sich die Texte S, H, A und K als eine relativ stabile und 
kohärente Textgruppe präsentieren, steht T in den beiden Tiefenstrukturen für die 
Sequenzen vom Harmonieanfang, also die Taufe und Versuchung, abseits von dieser 
Gruppe. Handschrift T zeigt sogar von allen bekannten Handschriften für die Testperikopen 
Taufe und Versuchung/Erste Jünger am meisten Übereinstimmungen mit der etwa hundert 
Jahre jüngeren Handschrift Utr, die in der Forschung als L/S-Text gilt. Betrachtet man die 
Differenzen zwischen T und den zuvor besprochenen S-Texten, dann scheint T stets etwas 
mehr um einen deutlichen und klaren Harmonietext bemüht zu sein als S, H, A und K. 
Hierfür sollen einige Beispiele genannt werden:

8. Taufe, Mt 3,16: et orante confestim ascendit de aqua

L(Br) Ende alse hi gedoept was,  so ginc  hi uten watre

S(HAK) ende  ginc  te hant van den watre.

T(UtrCZMVNWUSu) ende  ihesus ghinc  te hant van den water

19 de Bruin, Haarense Diatessaron, S. VII: „Afgezien van dialectische verschillen is de tekstvorm vrijwel 

identiek met die van de Stuttgartse evangelïenharmonie.“
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9. Versuchung, Mt 4,10: vade satanas, scriptum est

L vlie  van mi,  sathanas,   hets gescreven

S(HAKCZMVNWUSuSa) ganc  Sathanas  want  het is gescreven

T(Br) ganc  van mi  sathanas  want  het is ghescreven

Utr  ghanc   Sathanas  het es gescreven

10. Versuchung, Mt 4,11: Tunc reliquit eum diabolus 

L   doe lietene  die euvele gheest

S(HAC,ZMVNWUSu) doe lietene  die duvel 

T(Utr) die lieten  die duvel inder woestine 

Br  doen lieten   di viant 

11. Erste Jünger, Joh 1,41: inuenimus messiam quod es interpreatum christus

L  Wi hebben vonden  Messiam  dat ludt  also vele alse christus

S(K) wi hebben   vonden  Messyam  dat es in der bediedingen   christus

T(UtrC) Wi hebben  ghevonden  Messiam  dat bediet  cristus

H(ABr) wi hebben vonden  messyam  dat is in der bedudinghe  christus

Z(M) wir haben  funden  messiam  das tütet sich   christus

V wir han  vuondin  Messias der heizit  christus

N wir haben  funden  messyam  daz betewtet sich   christus

W wir haben  funden  messiam  das sich betutet   cristus

U  wir haben funden  messiam --- ---

Su  wi haben funden  messiam  das betütet  christus 

Sa  wir haben  funden  messiam  das sich bedeutet  ihesum christum 

T macht im Unterschied zu S, H, A und K Angaben zu Personen (8, 9) oder zum Ort 
(10), die zwar durch die Vulgata beziehungsweise die lateinische Evangelienharmonie im 
Codex Fuldensis nicht vorgegeben sind, die aber zum Textverständnis beitragen können. 
Es handelt sich in diesen Beispielen um kleine Abweichungen vom biblischen Wortlaut. 
Allerdings geht es um textliche Phänomene, die insbesondere für die L/S-Texte und L 
in sehr unterschiedlicher Ausprägung charakteristisch sind und auf den folgenden Seiten 
immer wieder zur Sprache kommen. Vor allem am Textanfang überliefert T diese 
Verdeutlichungen häufiger als die anderen Harmoniezeugen der S-Fassung. Dennoch wird 
T in den Tiefenstrukturen auch in relativer Nähe zu den anderen S-Texten verortet, das 
heißt hinsichtlich zahlreicher Lesarten stimmt T auch mit S, H, A und K überein. Dies gilt 
unter anderem für Textstellen, an denen die Gruppe S, H, A, K und T Evangelienverse 
tradiert, die in anderen Harmoniezeugen ausgelassen sind, wie in den Beispielen 12 bis 14 
(vgl. hierzu ausführlicher Kapitel III.2.5.5). 

12. Taufe, Lk 3,23: Et ipse ihesus erat incipiens quasi annorum xxx 

L(BrCZNWUSu)  ---- 

S(UtrK) Ende ihesus was beginnende  alse van dertich  iaren

T Ende hi was inden beghinsel  als van xxx iaren 

H(AMV) Ende ihesus was beghinnende  als van xxx iaren.
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13. Taufe, Lk 3,23: ut putabatur filius ioseph

L(BrC,ZNWUSu) ----

S(THAKUtr) dat men waende  dat hi  hadde geweist  iosephs sone

V(M) daz man wande  daz er  Josephs son were geweszt

14. Versuchung, Mk 1,13:  et usque ad tempus eratque cum bestiis 

L(CBr, ZMVNWUSu) -----

S(HAK)   tot ener tiden  ende hi was  metten beesten

T   metten beesten

Utr  ende hi was metten beesten

Zudem stimmt T aber auch immer wieder hinsichtlich differenter Übersetzungen mit den S-Texten 
überein, wie in den folgenden Beispielen: 

15. Taufe, Joh 1,32: corporali specie ut columbam uenientem super se 

L(Br)  in ere duuen ghelikenesse  comen  op hem ende bliuen in hem.

T(SHAUtr) in gelikenessen enre duuen   op hem.

K    in gesteltenisze eyme duven   up eme

C  als ene duve  komende  op hem

Z(MVNWUSu) as eine tuben  vnd  komen  vf in

16. Versuchung/Erste Jünger Joh 1,37:  et audierunt eum discipulis loquentem et secuti sunt ihesum

L ende  alse dat hoerden  die twe ijongeren  so  volgden  si  Iesum

S(THAUtrBr,V) Doe dat gehorden  die twe jongere doe  volgeden  si  Jhesum

Z(MNWUSuSaC) Ende  dat horten de twe jongheren ende  volgheden   Jhesu

T übersetzt wie die anderen S-Texte corporali specie ut comlumban recht nahe am lateinischen 
Vulgatawortlaut, während die deutschen Texte und C diese Umschreibung verkürzen 
und vereinfachen zu als ene duve (vgl. Nr. 15). Obwohl T für die Testsequenz Getsemani 
eindeutig als Text der S-Fassung beschrieben werden kann, stellt sich aufgrund der ersten 
beiden Auswahlperikopen schon die Frage, weshalb de Bruin T als S- und nicht als L/S-
Text bezeichnet hat. Die Beantwortung dieser Frage muss zumindest vorläufig hintangestellt 
werden, denn hinsichtlich der L/S-Texte ergibt sich die Schwierigkeit, dass die bisherige 
Forschung festgestellt hat, dass sie‚irgendwie’ zwischen den Fassungen L und S changieren, 
allerdings wurden noch keine eindeutigen Merkmale nachgewiesen, die diese Texte auch 
als Gruppe miteinander verbindet. Der unterschiedliche Gestaltungswille, der die Forschung 
veranlasst hat, zwischen der L- und S-Fassung zu differenzieren, muss für die L/S-Texte 
noch aufgezeigt und benannt werden. In Abschnitt III. 4 wird ein struktureller Aspekt 
erörtert, die narrative Gestaltung der Übergänge zwischen den inhaltlichen Abschnitten, 
aufgrund dessen Handschrift T als S-Text eingeordnet werden kann. 

2.2.3	 Fragment	Lei
Die Universitätsbibliothek Leiden bewahrt fünf Pergamentstreifen einer ehemals 
kleinformatigen Handschrift (Format: ca. 110-120 x 95-100 mm) aus dem zweiten Viertel des 
14. Jahrhunderts. Aufgrund sprachlicher Merkmale wird angenommen, dass die Handschrift 
in Westflandern entstanden ist. Diese Fragmentüberlieferung erscheint nicht in den 
Tiefenstrukturen, da sie außerhalb der Testperikopen liegt (vgl. Abb. III.1-3). Vor wenigen 
Jahren aber hat den hollander eine stemmatologische Untersuchung vorgenommen. 
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Seinen Ergebnissen zufolge handelt es sich bei Lei um einen Text der S-Fassung und zeigen 
die Fragmente innerhalb dieser Gruppe am meisten Übereinstimmungen mit Handschrift S 
aus dem Jahr 1332. Diese stammt nicht nur aus derselben Zeit wie die Leidener Fragmente, 
sondern ebenfalls aus Westflandern und überdies handelt es sich jeweils um Handschriften 
ähnlichen Formats.20 

2.3	 L-Fassung
Die einzigartige Stellung, die die Lütticher Evangelienharmonie als bislang einziger 
Repräsentant der nach ihr benannten L-Fassung in der Harmonieüberlieferung einnimmt, 
hat die bisherige Forschung ausführlich dokumentiert. Auch die hier aufgeführten 
Textbeispiele (1-16) illustrieren das immer wieder. Eine Ergänzung scheint daher nicht 
nötig. 

2.4	 L/S-Texte	
Die folgenden mittelniederländischen Leven van Jezus-Zeugen werden in der Forschung 
als L/S-Texte bezeichnet: Br, Utr, C und die Fragmente Ge und Mü. Auch die 
deutschsprachige Überlieferung wurde von de Bruin nachdrücklich mit dieser Textgruppe 
in Verbindung gebracht, er meinte sogar: „die wichtigsten Zeugen für die Verbreitung von 
*L/S sind wohl einige deutsche Handschriften […]“.21 Ein gemeinsames, allerdings eher 
zufälliges Charakteristikum der mittelniederländischen L/S-Zeugen ist, dass keiner von 
ihnen den vollständigen Harmonietext umfasst: Br überliefert das Leven van Jezus, aufgrund 
von Blattverlust, nur bis einschließlich cap. 206. Die heute verschollene Handschrift Utr 
umfasste das Leven van Jezus von jeher nur bis einschließlich cap. 204; die Leidensgeschichte 
war einer anderen Übersetzung entnommen.22 In Handschrift C fehlt der Mittelteil der 
Evangelienharmonie, cap. 59 bis einschließlich cap. 177. Bisher ist ungeklärt, ob es diesen 
Mittelteil jemals gegeben hat (siehe hierzu weiter unten). Dies bedeutet, dass für Utr und 
Br der Getsemani-Abschnitt nicht in die Untersuchung miteinbezogen werden konnte.  

Die Bezeichnung L/S-Fassung verwendete erstmals de Bruin für C, Utr und 
das Fragment Ge, da diese Texte sowohl Übereinstimmungen mit der S- als auch mit der 
L-Fassung aufweisen. Die L/S-Fassung wurde in der frühen Forschung als eine Art Übergangs-
oder Zwischenstufe in der Entwicklung von der ‚freieren’ L-Fassung zur ‚vulgatanahen’ 
S-Fassung gesehen. Die Angleichung an den biblischen Text hätte sich demnach in Etappen 
vollzogen. de Bruin formulierte als einer der ersten diese Ansicht,23 allerdings war er es 
auch, der diese Auffassung in den 1970er Jahren grundlegend revidierte. Die phasenweise 
Angleichung sei wenig plausibel, denn, so argumentierte de Bruin, ein Textbearbeiter, der 
einmal die Arbeit der Emendation vor Augen habe, würde von diesem Vornehmen nicht 
abweichen und konsequent vorgehen, das heißt, den Text in einem Arbeitsgang gründlich 
ausbessern.24 de Bruin wies zur Untermauerung seiner neuen Auffassung darauf hin, dass die 

20 den hollander, Leidse fragmenten.

21 de Bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 528.

22 Vgl. den hollander, Vergangenheit, S. 4-5 (Anm. 18-20). den hollander referiert hier die Ergebnisse 

seiner Vorgänger. Vgl. auch: van druten, Bijbelvertaling, S. 300-301; de Bruin, Middelnederlandse vertalin-

gen, S. 505-506 und deSChampS, Scutkens vertaling, S. 175.

23 Vgl. u.a. de Bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 168-177. 

24 de Bruin, Diatessaron Leodiense, S. xxxv: „Desaltniettemin is de hier veronderstelde gang van zaken wenig 

plausibel. Een herziener die zich eenmal gezet heeft tot de emendatie van een bestaande tekst, wijkt niet af van 
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Harmonietexte, die unter der Bezeichnung L/S-Texte subsumiert werden, untereinander 
auffallend große Differenzen aufweisen.25 Die Erklärung hierfür sah er darin, dass die 
L/S-Texte den ‚gängigen mittelalterlichen Gebrauch’ der ‚Kompilation’ dokumentieren 
würden. 26 Und zwar hätten die Textbearbeiter völlig unabhängig voneinander aus Texten 
der S- und L-Fassung jeweils ihre eigene Vorlagenmischung zusammengestellt, was 
fachsprachlich als Kontamination bezeichnet wird.27 Hiermit verwarf de Bruin zugleich 
die Vorstellung, es habe eine zusammenhängende L/S-Fassung gegeben, räumte aber ein, 
dass es sich vorerst nur um erste Beobachtungen und Vermutungen handeln würde.28 
Denn tatsächlich führte er weder näher aus, welche Art der Kontamination ihm vor Augen 
stand, noch, welche Motivationen den Zusammenschreibungen zugrunde gelegen haben 
könnten. de Bruins Erklärung, es handele sich hierbei um eine typisch mittelalterliche 
Gewohnheit, ist diesbezüglich kaum befriedigend.29 In der Forschungsliteratur wird in der 
Regel zwischen drei unterschiedlichen Kontaminationsverfahren differenziert.30 Erstens 
wird von simultaner Kontamination gesprochen, wenn der Textbearbeiter mit zwei oder 
mehreren Vorlagen zugleich arbeitet, beispielsweise, um eine ‚philologisch’ besonders 
gute Textfassung zu erstellen, es könnte ihm aber auch um textliche Vollständigkeit 
gegangen sein. Zweitens ist von einer sukzessiven Kontamination die Rede, wenn längere 
aufeinanderfolgende Textblöcke aus unterschiedlichen Fassungen zusammengefügt 
werden.31 So könnte beispielsweise ein Kopist oder Textbearbeiter eine weitere Vorlage 
herangzogen haben, um einen unvollständig tradierten Text, der an einer bestimmten 
Stelle abbricht, zu ergänzen. Drittens liegt eine inzidentelle Kontamination vor, wenn 
ein Quellentext, der als Grundlage für die Überlieferung anweisbar is, anhand eines oder 
mehrerer anderer Texte korrigiert wurde, wobei sich dieser Einfluss immer nur stellenweise 
bemerkbar macht. 32 Obwohl die Forschung seit den Feststellungen de Bruins immer 
wieder auf die Differenzen zwischen den L/S-Textzeugen hingewiesen hat und aus diesem 

zijn opzet, maar gaat consequent te werk.“

25 De Bruin, Diatessaron Leodiense, S. xxxv. Vgl. auch Den Hollander, Luikse Leven van Jezus, S. 107-108; 

Kwakkel, Nieuwe fragmenten, S. 169. 

26 De Bruin, Diatessaron Leodiense, S. xxxiv-xxxv.

27 Schubert, Kontamination, S. 185.

28 Ebd., S. xxxv.

29 In jüngeren Studien, u.a. von Bumke für die höfischen Epik des 13. Jahrhunderts, wird sogar in Zweifel ge-

zogen, dass Kontamination überhaupt ein reales Phänomen ist. Vielmehr müsse überprüft werden, ob es sich nicht 

um ein Konstrukt der textkritischen Methode handelt, um stemmatisch auffällige Querverbindungen zwischen 

den Textzeugen erklären zu können. Vgl. Bumke, Fassungen, 29-30. In dieser Arbeit wird auf die komplexe 

Diskussion nicht näher eingegangen, da sich an verschiedenen Leben Jhesu-Zeugen, wie noch gezeigt wird, 

textliche Besonderheiten nachweisen lassen, für die bisher keine andere Erklärung gefunden wurde, als dass es sich 

um Zusammenschreibungen unterschiedlicher Vorlagentexte (-fassungen) handeln muss. Im Zusammenhang mit 

der Frage, ob Kontaminationen vorliegen, dürfen vor allem Überlegungen darüber, warum kontaminiert wurde, 

nicht ausgeblendet werden.

30 Vgl. Den Hollander, Bijbelvertalingen, S. 145; Bumke, Nibelungenklage, S. 14-30 (jeweils mit Hinweisen 

zu weiterführender Literatur).

31 Es scheint nicht unwahrscheinlich, dass de Bruin bei diesen Überlegungen beispielsweise Handschrift Utr 

vor Augen hatte, in der die abschließenden Kapitel einer anderen Übersetzung entnommen sind. 

32 Hierzu SChuBert, Kontamination, S. 185-186.
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Grund nicht von L/S-Fassung, sondern L/S-Texten oder ‚Mischfassungen’ spricht,33 sind 
de Bruins Beobachtungen und damit auch die Fragen, wie und warum möglicherweise 
kontaminiert wurde, nicht engehender untersucht worden.

Die hier vorgenommenen Textvergleiche, dargestellt in den Tiefenstrukturmodellen, 
bestätigen zunächst einmal ganz klar die Feststellung de Bruins, dass es große Differenzen 
zwischen den L/S-Texten gibt (vgl. Abb. III.1-3). Allerdings weisen diese Unterschiede 
noch nicht zwingend auf Kontaminationen hin, das muss für jeden einzelnen Text geklärt 
werden. Denn während Br stets in der Nähe von L verortet wird, fügt Utr sich eher 
in die Nähe der S-Texte. Handschrift C tritt besonders auffällig in Erscheinung: Für die 
Testperikopen Taufe und Versuchung/Erste Jünger wird sie in unmittelbarer Nähe der 
deutschsprachigen Harmonietexte verortet (vgl. Abb. III.1-2), hingegen liegt sie für den 
Passionsabschnitt bei den S-Texten (vgl. Abb. III.3). Für Handschrift C wäre aufgrund 
dieser Ergebnisse am ehesten an eine sukzessive Kontamination (s. o.) zu denken. 

2.4.1	 Handschrift	Br	–	ein	Text,	mehrere	Vorlagen
Im Hinblick auf die zu Recht immer wieder hervorgehobene Sonderposition von L in der 
niederländisch-deutschen Harmonieüberlieferung sind die zahlreichen textlichen Parallelen 
zwischen L und der rund 150 Jahre jüngeren Br aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
desto interessanter. Von allen niederländischen und deutschen Harmoniezeugen tradiert 
Br die meisten Übereinstimmungen mit L und erscheinen diese beiden Zeugen daher im 
Tiefenstrukturmodell als miteinander verbundende Partner. Hierbei handelt es sich nur um 
eine relative ‚Gleichheit’, da sie sich lediglich im Verhältnis zu allen anderen überlieferten 
Textzeugen am ähnlichsten sind. Die relativ hohen Distanzindikatoren auf den Ästen, 
mit denen die Abstände zwischen Br und L ausgedrückt werden, zeigen zugleich, dass 
sie beträchtlich voneinander abweichen. Zunächst sollen jedoch die Übereinkünfte 
besprochen werden. Charakteristisch für das Lütticher Leven van Jezus sind, neben vielen 
anderen Aspekten, insbesondere die nichtbiblischen Texterklärungen und Kommentare. Es 
kann sich hierbei sowohl um Hinzufügungen aus der exegetischen Kommentartradition, als 
auch um Einschübe des Übersetzers oder Bearbeiters handeln. In L sind diese Ergänzungen 
sowohl als Rand- und Interlinearglossen als auch im fortlaufenden Harmonietext selbst 
gegeben. Auch in Br sind zahlreiche dieser Texterweiterungen überliefert, allerdings 
sind sie in Br durchgehend integriert in den fortlaufenden Text und stehen niemals am 
Textrand oder zwischen den Zeilen. Interlinear- und Marginalglossen aus L, die in Br in 
den Text aufgenommen sind, werden in Br in der Regel mit dem Wort glose eingeleitet.34 
Nichtbiblische Erläuterungen, die bereits in L im fortlaufenden Text stehen, kommen in 
Br ohne den Hinweis glose vor.35 Dies lässt vermuten, dass zur Herstellung von Br ein 
Text herangezogen worden ist, der L zumindest sehr ähnlich war. Es scheint sogar nicht 
ausgeschlossen, dass es sich hierbei um die Lütticher Handschrift selbst gehandelt hat. 

33 Vgl. u.a. kWakkel, Nieuwe fragmenten, S. 185. 

34 So steht in L im Abschnitt über die Berufung der Ersten Jünger neben Vers Lk 5,11: Alse die schepe te lande qua-

men so liten si schep ende al. Ende volgden hem die Randglosse: te desen derden male bleven si met hem (Hs. L, fol. 11r). Dieser 

Zusatz findet sich an gleicher Stelle in Br, jedoch im Text und nach dem einleitenden Hinweis glose (fol. 78va).

35 Beispielsweise folgt auf Mt 4,16 in L die Erläuterung: Die profeteerde Ysaias van hem, want die stat van Carpha-

naum si steet in den termten van Zabulon ende van Neptalim […] (Hs. L, fol. 12r). Diesen Einschub tradiert auch Br, 

jedoch ohne den Hinweis glose.
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L und Br stimmen nicht nur hinsichtlich der nichtbiblischen Texterläuterungen überein, 
sondern auch häufig in Bezug auf die Harmonieübersetzung selbst. Im Folgenden werden 
hierfür einige Beispiele aus den Testperikopen Taufe und Versuchung aufgeführt, wobei 
solche Stellen ausgewählt wurden, an denen L und Br von alle anderen Textzeugen, auch 
den L/S-Texten C und Utr, abweichen. Zitiert wird jeweils nach den Handschriften L 
und S:

17. Taufe, Mt 3,13: Tunc venit ihesus in galilaea in iordanen ad iohannen

L (Br) Jn dien seluen dagen  so  quam Ihesus  van Galileen 

S (alle anderen Texte)  Doe  quam ihesus  van galilea 

18. Taufe, Mt 3,13: ut baptizaretur ab eo

L (Br) ende woude oc gedoept sijn  van hem

S (alle anderen Texte) dat hi gedoopt worde  van hem.

19. Versuchung/Erste Jünger, Joh 1,36-36: et ex discipulis eius duo et respiciens ihesum ambulantem 

L (Br)  ende twe van sinen ijongeren met hem ende daer hi versach Ihesum gaende 

S (alle anderen Texte) ende twe van sinen jongeren ende sach Jhesum wandelen 

20. Versuchung/Erste Jünger, Joh 1,42: et adduxit eum ad ihesum

L (Br)  Doe leidde Andreas petre sinen bruder  dar Ihesus was 

S (alle anderen Texte)  Doe leedde hine   tote Jhesum 

21. Versuchung/Erste Jünger, Joh 1,42: Intuitis autem eum ihesus dixit

L (Br)  ende alsen Ihesus sach, so sprac hi hem ane ende seide Aldus 

S (alle anderen Texte) ende Jhesus sagene ane ende sprac 

An den Textstellen, an denen L und Br gegen alle anderen Harmoniezeugen übereinstimmen, 
handelt es sich fast immer um Erweiterungen des Vulgatatextes. Die Ergänzungen tragen 
größtenteils zum Verständnis der Bibelübersetzung bei, wie dies für die Abweichungen von 
T gegenüber den Texten der S-Fassung gezeigt wurde. Während in T in der Regel nur 
ein oder zwei Wörter ergänzt oder alternativ formuliert wurden, sind die Erweiterungen in 
L und Br häufig  wortreicher und weniger subtil. Zudem tragen die Textänderungen in L 
und Br nicht nur zum Textverständnis bei, sondern sie gestalten den Text auch sprachlich 
aus, verfeinern ihn stilistisch. Während alle Texte eng an der Vulgata übersetzen, dass Jesus 
sich von Johannes taufen lassen wollte, ergänzen Br und L, dass auch Jesus sich taufen 
lassen wollte, denn Johannes hatte zuvor bereits viele Menschen getauft (vgl. Nr. 18). Und 
während alle anderen Texte einfach übersetzen, dass  Andreas, der zuvor bereits genannt 
worden war, seinen Bruder Petrus zu Jesus führte, wird dies in L und Br noch einmal 
ausdrücklich formuliert: Andreas petre sinen bruder (vgl. Nr. 20). Handschrift Br umfasst aber 
nicht alle Glossen und Erklärungen aus Handschrift L und stimmt auch hinsichtlich der 
Übersetzung oftmals nicht mit L überein. Es fällt auf, dass an jenen Stellen, wo Br und L 
voneinander abweichen, Br häufig mit den Texten der S-Fassung parallel geht, und zwar 
ebenfalls oft gegen die anderen L/S-Zeugen. Dies zeigen unter anderem die folgenden 
Beispiele, wo Br genau wie die S-Fassung immer etwas näher am Vulgatatext übersetzt als L. 
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22. Taufe, Mt 3,14: Iohannes autem prohibebat eum dicens
L Ende IJan Baptiste weigereds hem <ende> seide
S(HA,Br) Ende iohannes  verboot hem  ende sprac
T(Utr) Ende iohannes    sprac
Z(MVSu,C,K) ende Johannes    sprac
N(WU) vnd iohannes  werte sich seyn vnd sprach

23. Versuchung/Erste Jünger, Joh 1,29: ecce qui tollet peccata mundi
L dats  degene  die de werelt verloessen sal van hare sunden
S(HATK, UtrBr, MV) die   de sonden der werelt afdoet
C dat   daer draghet de sonden der werelt
Z(NWUSuSa) OM

24. Versuchung/Erste Jünger, Joh 1,38: rabbi quod dicitur interpretatum magister 
L rabbi  dat  ludt  also vele alse  meester
S(HAK, Br) rabi  dat  sprect  inder  bediedingen  meester
T Rabi OM
Z(MVNUSu mCUtr)  Rabi  das ist     meister
W(Sa) Raby  das  spricht     maister

Kein anderer Harmoniezeuge bewegt sich so deutlich zwischen den Fassungen L und S 
wie Br. Während die deutsche Leben Jhesu-Überlieferung, aber auch C und Utr oftmals 
gemeinsam von S und von L abweichen, scheint Br viel häufiger entweder L oder S zu 
folgen. Wie im zweiten Teil dieser Arbeit gezeigt wurde, kombiniert Br zudem in recht 
auffälliger Weise die Paratexte aus den Handschriften der L- und S-Fassung. Obwohl Br 
sowohl zahlreiche Glossen als auch an vielen Stellen die ‚freie’ Übersetzung aus Handschrift 
L tradiert, umfasst Br auch Perikopenlisten, die fast identisch in der fast hundert Jahre 
älteren Handschrift S vorliegen. Überdies stimmt die Textgliederung in Br und S in Kapitel 
und in Perikopenabschnitte fast völlig überein (vgl. II.4.3.1 und 4.4.1). Das bedeutet, 
dass ein Leven van Jezus-Text, ganz ähnlich wie S, Einfluss auf Br ausgeübt haben muss. 
Unterdessen tradiert Br aber nicht den Prolog aus S, sondern die Vorrede der L-Fassung. 
Zudem teilt Br mit L zahlreiche Erläuterungen zu den Evangelienversen und andere 
Lesarten, die ausschließlich in diesen beiden Texten vorkommen. Eine Harmoniefassung, 
wie sie in L vorliegt, muss also ebenfalls, da gibt es keinen Zweifel, auf Br eingewirkt 
haben. Diese Tatsachen legen nahe, dass es sich bei der relativ jungen Handschrift Br 
beziehungsweise deren Vorlage36 tatsächlich um einen Leven van Jezus-Zeugen handelt, 
der wie de Bruin in späteren Jahren für sämtliche L/S-Texte angenommen hat, durch 
Vorlagenmischung entstanden ist. Einleitend wurde bereits angesprochen, dass es 
unterschiedliche Kontaminationsverfahren gibt. Die untersuchten Textsequenzen zeigen, 
dass im vorliegenden Harmonietext die Kontaminationen auf Versniveau stattgefunden 
haben. Es wurden nicht Textblöcke, einzelne längere, inhaltliche Abschnitte, neu 

36 Die Kontamination braucht nicht bei der Herstellung von Text Br vorgenommen worden zu sein, sondern 

Br kann bereits eine Abschrift eines ‚zusammengeschriebenen’ Textes sein. 
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zusammengestellt, sondern der Textbearbeiter hat einen „fortlaufenden Vorlagenvergleich“37 
(simultane Kontamination s. o.) vorgenommen. Klarheit darüber, welchen Anteil diese 
Fassungen an der Evangelienharmonie Br haben beziehungsweise, ob sich präzisere 
Kontaminationsstrukturen aufzeigen lassen, kann nur eine umfassende Untersuchung des 
vollständigen Textzeugen Br ans Licht bringen. SChuBert stellt jedoch völlig zu Recht 
fest, dass im Hinblick auf angenommene Kontaminationen grundsätzlich auch die Frage 
gestellt werden muss: „Warum sollten sich Abschreiber der zusätzlichen Mühe unterziehen, 
den Text aus verschiedenen Fassungen neu zusammenzustellen?“ Seine Antwort lautet: 
„Hier wäre allein denkbar, dass ein Interesse an der Textbesserung dazu geführt habe, 
also ein geradezu philologisches Interesse.“38 Daher nennt SChuBert dieses Phänomen 
auch eine „philologische Kontamination“, es ging dem Bearbeiter um den „bestmöglichen 
Text“. Im Hinblick auf Handschrift Br kann man sich fragen, ob sich die Motivation 
für die Kontamination tatsächlich als ,philologisches Interesse’ bewerten lässt. Denn dies 
impliziert eine primär wissenschaftliche Annährung an einen Text, der jeder Pragmatik und 
Funktionalität enthoben ist. Obwohl Handschrift Br noch ausführlicher untersucht werden 
müsste, kann vorläufig festgestellt werden, dass es offensichtlich das Anliegen des Bearbeiters 
war, zwei ausgesprochen differente Textfassungen zusammenzubringen. Denn während 
aus der S-Fassung mit dem Perikopenverzeichnis und der Textgliederung der Fokus auf 
die einzelnen Evangelienlesungen übernommen wurde, wurden aus der L-Fassung gerade 
jene Elemente herangezogen, die die zusammenhängende und transparente Erzählung vom 
Leben Jesu in den Vordergrund rückt. Das Interesse an einem Text, wie er in Handschrift 
Br vorliegt, lag daher vermutlich weniger auf einem ‚philologisch bestmöglichen’ Text, 
sondern auf einer Vita Christi, die inhaltlich und funktional den Rezipienten im 15. 
Jahrhundert am meisten zu bieten hatte (vgl. auch IV.1.3). Der Textzeuge Br wird in der 
Forschung als L/S-Text bezeichnet, er sollte aber zur klaren Verständigung nunmehr als 
L/S-Kontamination umschrieben werden. 

2.4.2  Handschrift C – eine Handschrift, zwei Fassungen
Handschrift C ist der einzige Textzeuge, für den die Tiefenstrukturen zu den einzelnen 
Textausschnitten weit auseinanderliegende Ergebnisse zeigen. Denn während dieser 
Harmoniezeuge für cap. 25-26 (Taufe) und cap. 27/28 (Versuchung) zur deutschsprachigen 
Überlieferung gestellt wird (vgl. Abb. III.1-2), lokalisieren ihn die Berechnungen für den 
Textausschnitt Getsemani an ganz anderer Stelle, nämlich in der Nähe der S-Texte (vgl. Abb. 
III.3). Tatsächlich hat C in der Forschung eine zwiespältige, wenn nicht gar widersprüchliche 
Position in Bezug auf ihre Bedeutung für die deutschsprachige Harmonieüberlieferung 
zugeteilt bekommen. Während de Bruin C für das entscheidende Verbindungsstück hielt, 
an dem „man den Übergang vom niederländischen zum deutschen Sprachgebiet sozusagen 
vor seinen Augen sich vollziehen sieht“39, sah Gerhardt etwa dreißig Jahre später in 
diesem Textzeugen keineswegs das besagte niederländisch-deutsche Scharnierstück. Seinen 
Ergebnissen zufolge kommt keine der bekannten mittelniederländischen Handschriften als 
direkte Vorlage für deutschsprachige Leben Jhesu-Überlieferung in Frage, sie würde sich 
jedoch aus ihnen rekonstruieren lassen. Handschrift C gab er in diesem Zusammenhang 

37 SChuBert, Kontamination, S. 186.

38 Ebd., S. 186.

39 de Bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 528.
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jedenfalls kein größeres Gewicht als den Fassungen S und L.40 Ähnlich unterschiedlich 
wie diese Forschungsergebnisse treten nun die beiden in Handschrift C überlieferten 
Harmonieteile, cap. 1-58 einerseits und cap. 179-240 andererseits, in Erscheinung.

C1, C2 und die deutsche Überlieferung
Für de Bruin stand unumstößlich fest, dass die von ihm edierte Handschrift C einen 
L/S-Text überliefert.41 Um dies zu zeigen, druckte er in seiner Dissertation den letzten 
Vers von cap. 58 (Heilung der Schwiegermutter des Petrus) und den Anfang von cap. 59 
(Auferweckung des Jünglings von Nain) aus C parallel zum entsprechenden Abschnitt aus Utr 
ab.42 Hier wird die von de Bruin gewählte Passage darüber hinaus aus Br, S und L und dem 
deutschen Text Z wiedergegeben, schließlich geben erst diese den Überereinstimmungen 
zwischen C und Utr Aussagekraft, und ist der entsprechende Bibeltext in lateinischer und 
deutscher Sprache abgedruckt.

[Mk 1:31] Et accedens elevavit eam apprehensa manu; et dimisit eam febris, 
et ministrabat eis. [Lk 7:11] Et factum est, deinceps ivit in civitatem, quae 
vocatur Naim, et ibant cum illo discipuli eius et turba copiosa [12] Cum autem 
appropinquaret portae civitatis, et ecce defunctus efferebatur filius unicus matri 
suae; et haec vidua erat, et turba civitatis multa cum illa [13] Quam cum vidisset 
Dominus, misericordia motus super ea dixit illi: „Noli flere!“

[Mk 1:31] Da trat er zu ihr, faßte sie bei der Hand und richtete sie auf; [Mt 8:15] 
Da ergriff er ihre Hand, und das Fieber verließ sie. Und sie stand auf und diente 
ihm. [Lk 7:11] Und es begab sich danach, daß er in eine Stadt mit Namen Nain 
ging; und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. [12] Als er aber 
nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige 
Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe; und eine große Menge aus der 
Stadt ging mit ihr. [13] Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach 
zu ihr: Weine nicht!

(Siehe Tabelle III.3)

Schon ein erstes vergleichendes Lesen der Textausschnitte zeigt, dass C hier weitgehend mit 
dem L/S-Text Utr übereinstimmt, was de Bruin demonstrieren wollte. Zudem läuft C an 
dieser Stelle aber mit Br, L und dem deutschen Text Z parallel. Ein wichtiger Unterschied 
zwischen diesen Texten und jenen der S-Fassung ist, dass die Heilung der Schwiegermutter 
des Petrus in der S-Fassung nur nach dem Matthäusevangelium wiedergeben ist, während 
alle anderen Texte an dieser Stelle auch Informationen aus dem Markusevangelium 
einbinden: Jesus berührt die Schwiegermutter nicht nur, sondern richtet sie auch auf. 
Während die Texte der S-Fassung wieder nahe an der Vulgata berichten en die rede lietse (dt. 
und das Fieber verließ sie), sprechen die anderen Texte unmissverständlicher und expliziter 
den Genesungsprozess aus: ende sie genas. In L, Utr und C wird in Vers Lk 7,13 noch einmal 
wiederholt, dass Jesus die moeder des Jünglings von Nain sah und mit ihr Mitleid hatte, 

40 Gerhardt, Untersuchung, S. 68.

41 de Bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 214.

42 Er ging zu dieser Zeit schließlich noch von einer zusammenhängenden L/S-Fassung aus. Ebd., S. 214.
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Utr

[Mk 1,31] Doe 
nam se Ihesus 
mitter hant ende 
rechtse op [Mt 
8,15] ende ghe-
nas ende stont 
op ende diende 
ihesus ende sijn 
iongheren.

[Lk 7,11] In dier 
tijt quam ihesus 
ter stat die hiet 
naym ende sijn 
iongheren mit 
hem ende een 
grote scare mit 
hem van volke 

[12] Ende doe 
hi quam bider 
poorten doe 
droechmen daer 
wt een dode die 
hadde gheweest 
een enich zoen 
eenre weduwen 
ende daer mede 
quam oec een 
groot volc wt 
der stat 

[13] Ende 
doe ihesus die 
moeder sach 
wenende ontfer-
medes hem ende 
sprac en ween 
niet meer [14]

C

[Mk 1,31] Do 
nam si ihesus 
mitter hant ende 
richte si op ende 
si ghenas ende 
stoent op ende 
denede ihesus 
ende sinen iung-
heren

[Lk 7,11]

In dier tijt quam 
ihesus to eenre 
stat die hiet 
naim ende sine 
iungheren mit 
hem ende ene 
grote schare van 
volke 

[12] ende do 
hie quam to der 
porten do droech 
man daer wt 
enen doden de 
hadde ghewiest 
een enich soen 
eenre weduwen 
ende daer mede 
quam oec een 
groet volc ut 
dier stat 

[13] ende do 
ihesus de moder 
sach wienen do 
wart hie [Rand-
notiz: beweget 
etc.]

Br

[Mk 1,31] Ende 
ihesus nam se 
bider hant ende 
richtese op [Mt 
8,15] ende si 
ghenas ende 
stont op ende 
diende ihesu 
ende sinen jong-
heren.

[Lk 7,11] Jn din 
dagen so quam 
ihesus in een stat, 
die hiet naym 
ende sine jong-
heren met hem 
ende een grote 
scare van volke 
volghede hem. 

[12] Ende doen 
si quamen totter 
porten vander 
stat, doen droech 
men daer enen 
doden die hadde 
gheweest en 
enich sone sijnre 
moeder ende 
die was weduwe 
ende daer mede 
quam een groot 
volc uter stat. 

[13] Doen ihesus 
die vrouwe sach 
wenende doen 
ont-fermes hem 
ende sprac te 
hare en wene 
niet meer

L

[Mk 1,31] Doe 
nam se Ihesus 
metter hant ende 
rechtese op [Mt 
8,15] ende si 
genas ende stont 
op, ende dinde 
Ihesu ende sinen 
jongren.

[Lk 7,11] Jn din 
dagen so quam 
Ihesus in ene 
stat, die heet 
Naim, ende met 
hem so quamen 
sine ijongren 
ende ene grote 
schare uan volke. 

[12] Ende alse hi 
quam bi der por-
ten van der stat, 
so droch men ut 
enen doeden, dat 
hadde ghewest 
en enech sone 
ere weduen 
van der stat, 
ende met hare 
so quam oc en 
groot volc van 
der stat. 

[13] Ende 
alse Ihesus die 
moeder sach, so 
ontfarmde hem 
hars, ende sprac 
hare ane 

S

[Mt 8,15] ende 
hi roerde hare 
hant ende die 
rede lietse. ende 
si stont up ende 
diende hem.

[Lk 7,11] In dier 
tijt ginc Jhesus in 
ene stat die heet 
Naim ende sine 
jongere gingen 
met hem ende 
ene grote schare. 

[12] mar doe hi 
naecte der porten 
vander stat doe 
drouch men dar 
uut enen doden. 
een enich sone 
sire moeder. 
ende die was 
wedewe. ende 
vele scharen uter 
stat gingen met 
hare. 

[13] Ende doese 
Jhesus sach doe 
wart hi met 
ontfarmicheden 
beweget ende 
seide hare niet en 
wene.

Z

[Mk 1,31] do 
nam sie Jhesus 
mit der hant vnd 
richtete si uf. 
[Mt 8, 15] vnd 
sie genas vnd 
stuont uf vnd 
diente Jhesum 
vnd sinen iun-
geren.

[Lk. 7, 11] 

In der zit kam 
jhesus ze einer 
stat dv hies naim 
vnd sine iungere 
mit im. vnd eine 
grosse schar von 
folke 

[12] vnd do er 
kam zvo der 
porte do truog 
man dar vs einen 
toten der hatte 
gewest ein einig 
svn einer witwen 
vnd da mit im 
kam ovch ein 
gros folk vs der 
stat 

[13] vnd do Jhe-
sus die mvoter 
sach weinende 
do erbarmete es 
in vnd sprac ze ir 
enweine nit me. 

Tabelle III.3
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während es in S einfach heißt, dass er sie sah. Die Texte L, C, Z und Utr vereinfachen den 
lateinischen Vorlagentext aber auch, wenn dies dem unkomplizierten, klaren Ausdruck 
zugutekommt. In Vers Lk 7,12 heißt es filius unicus matri suae; et haec vidua (dt. Er war der 
einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe). S übersetzt dementsprechend enich sone sire 
moeder. ende die was wedewe, während die anderen Texte an dieser Stelle kürzer über den 
einzigen Sohn einer Witwe sprechen.
 Ebenso eindeutig wie für de Bruin feststand, dass C ein L/S-Text ist, war für ihn 
deutlich, dass die Vorlage für die deutsche Leben Jhesu-Überlieferung C gewesen sein muss. 
Auch um dies zu illustrieren verwies er auf oben stehende Textpassage. 43 Da Z an dieser 
Stelle aber ebenso klare Übereinstimmungen mit Utr, Br und L zeigt, ist dieser Vergleich 
alleine noch nicht ausreichend, um die Beziehungen zwischen C und den deutschen Texten 
zu belegen. Auch die hier kollationierten Auswahlsequenzen Taufe und Versuchung/Erste 
Jünger bestätigen de BruinS Ergebnisse: C liegt in den Tiefenstrukturen, in der Nähe 
der deutschen Texte. An zahlreichen Textbeispielen lässt sich aufzeigen, dass C häufiger 
parallel mit den deutschen Texten als mit allen anderen niederländischen Textzeugen geht, 
beispielsweise: 

25. Taufe, Mt 3,16: corporali specie ut columbam uenientem super se 

L(Br)  in ere duuen ghelikenesse   comen  op hem ende bliuen in hem.

S(THAUtr) in gelikenessen enre duuen     vp hem.

Z(MVNWUSu, C) as eine tuben  vnd  komen  vf in

26. Taufe, Joh 1,34: et ego uidi et testimonium perhibui. [quia hic est filius dei]

L(STBrUtr) Ende  ic sagene  ende  ic ghetughe 

H(AK)  Ende  ic sach hem ende  ic ghetuychde  

Z(MVUSu,C)  Ende  ic sach   ende ghaf ghetuchenis

N(W) Vnd  ich sach   Vnd  gab daz geczeivknüsse

27. Versuchung/Erste Jünger, Mt 4,11: Et ecce angeli accesserunt ende ministrabant ei

L ende  dingle quamen  ende dinden hem

S(HAK,Utr Br) ende sich  die ingle quamen  ende dienden hem

Z(MVNWUSuSa, C) vnd  die engele giengen zu im vnd diendem im

28. Versuchung/Erste Jünger, Joh 1,39: venerunt & uiderunt ubi maneret

L Do gingen se met hem

S(HATUtr)  ende si quamen  ende sagen  waer hi woende

Br  Ende si quamen ende besaghen  waer hie woende

Z(MVUSu, C)  vnde su kamen   vnd sahen  war er blibe

N(WSa) Vnd sy gingen vnd sahen wo er pleib

43 Ebd., S. 215-16.
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Bei der von de Bruin herangezogenen und oben zitierten Textpassage handelt es sich um 
die abschließenden Verse des ersten der beiden in Handschrift C tradierten Harmonieteile, 
cap. 1-58. Auch die hier aufgeführten Beispiele stammen alle diesem ersten Teil in C. 
Der springende Punkt ist nun, dass es de Bruin anhand einer Textstelle aus dem zweiten 
überlieferten Harmonieausschnitt, den cap. 179-240, nicht gelungen wäre, gleichermaßen 
überzeugend die Übereinstimmungen zwischen C und der deutschen Überlieferung 
darzustellen. Denn in diesem Teil geht C fast immer parallel mit den Texten der S-Fassung, 
wie auch das Tiefenstrukturmodell zeigt. Bereits Gerhard beobachtete: 

„Bei Hs. C, die sich oft noch enger als S an die Vulg. anschließt, ist auffällig, 
dass sich in dem zweiten Bruchstück, das mit cap. 176 einsetzt und vom zweiten 
Schreiber stammt, kaum noch Belege finden, an denen C gegen S und L mit den 
dt. Texten übereinstimmt, ganz im Gegensatz zu dem ersten Bruckstück, in dem 
C mehrfach allein zu den dt. Hss. stimmt.“44  

Auch für die Übereinstimmungen zwischen dem zweiten Teil in C und den 
Übereinstimmungen in S sollen Textbeispiele gegeben werden, nun aus dem Abschnitt 
Getsemani: 

29. Getsemani, Mt 26,36: Tunc venit ihesus cum illis in villam {quae} dicitur getsemani
L Alse jhesus dese wart  gesproken hadde so ghinc hi met sinen yongern in een dorp 
 dat hit gethsemani
S Doe ihesus dit gesproken hadde doe ginc hi in met sinen iongeren in een dorp 
 heet getsemani
C(HAKT) Doe ihesus dit ghesproken hadde doe ghinc hi met sinen iongheren in een dorp 
 hiet getsemani.
Z(MVNWUSu) Do ihesus dise wort gesprochen hatte do gieng er mit sinen iungeren in ein dorf 
 das hies getsemani

30. Getsemani, Lk 22,40: Et cum pervenisset ad locum 
L Ende alse ihesus dar ginc
S(HAKT) Ende doe hi quam ter stat (K: an die stat)
C Ende doe ihesus quam ter stat
Z(MVNWUSu) vnd do ihesus dar kam 

31. Getsemani, Lk 22,40/Mt 26,38: Et orate ne Intretis in temtationem  
L ende sprec u gebet dat gi nin valt in koringen ende ontbeidt myns
S(CT) ende bedet dat gi niene valt in bekoringen
H(AK) ende bedet op dat gi niene valt in bekoringen
K ind bedet want yr niet envallet in bekorunge
Z(MVNWU) vnd bettent das ir nit enfallent in bekorvnge vnd bettent mines

44 Gerhardt, Untersuchung, S. 65.
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32. Getsemani, Lk 22, 34: aparuit autem angelus de caelo confortans eum 
L so quam oc die inghel van den hemele ende troestenne 
S(CT) doe oppenbarde hem een ingel van den hemele ende trostene 
H(AK) doe openbaerde sich hem een enghel van den hemel ende troeste hem
Z(MVNWUSu) do kam ein engel vom himel vnd troste in (V, U: von deme) 

33. Getsemani, Lk 26,42: dicens pater mi si non potest calix hic transire
L ende seide uader en mach  dese kelc nit liden 
S(CTHAK) ende sprac vader mijn en mach  dese kelc niet ave gaen
Z(MVNWUKSu) vnd sprac vater en mag dirre kelch nit abe gen

Im Getsemani-Abschnitt stimmt C am häufigsten mit den Handschriften der S-Fassung 
überein, allerdings scheint C nicht zu der relativ eng verwandten Textgruppe *HAK zu 
gehören, sondern hier häufiger Übereinstimmungen mit T zu teilen.   
 Aus den vorliegenden Untersuchungen lässt sich schlussfolgern: Erstens handelt 
es sich bei den in Handschrift C überlieferten Harmonieteilen um unterschiedliche 
Textfassungen, und zwar muss aus textgeschichtlicher Sicht zwischen C1 (cap. 1-58) und C2 
(cap. 179-240) differenziert werden. C2 ist zweifelsohne ein Text der S-Fassung, die somit 
die Handschriften S, A, H, C2, T und K umfasst. Dahingegen ist C1 ein Harmoniezeuge, 
der vorerst weiterhin als L/S-Text bezeichnet werden soll, weil er sowohl Merkmale der 
L- als auch der S-Fassung tradiert (s. u.), beiden aber nicht eindeutig zuzuordnen ist.45 Nun 
scheint diese Schlussfolgerung  nahezulegen, dass im Hinblick auf den Text in Handschrift 
C von einer (sukzessiven) Kontamination gesprochen werden muss. Jedoch handelt es sich 
bei C1 und C2, wie nachfolgend gezeigt wird, nicht um einen zusammenhängenden Text, 
sodassder Begriff Kontamination nicht zutreffend ist. Zweitens kann festgestellt werden, dass 
C1 sehr viele Übereinstimmungen mit den mittelhochdeutschen Texten zeigt. Dies bestätigt 
de BruinS Beobachtung, dass Handschrift C ein wichtiger Zeuge für die Zusammenhänge 
zwischen der mittelniederländischen Leven van Jezus und mittelhochdeutschen Leben Jhesu-
Tradition ist.46 Wichtig ist nun aber, dass diese Zusammenhänge ausschließlich durch C1, 
nicht aber C2 nahegelegt werden. 
 Mit diesen Ergebnissen ist vorerst von der Ausgangsfrage abgerückt, wie sich 
der L/S-Text in Handschrift C, wobei nunmehr ausschließlich C1 gemeint ist, näher 
beschreiben lässt. Zwar kann im Hinblick auf beide in Handschrift C tradierten Texte in 
gewisser Weise von einer ‚Kompilation’ gesprochen werden, allerdings eines L/S- und 
S-Textes. Hiermit ist aber noch kein (neues) Licht auf die Frage geworfen, ob es sich bei 
dem L/S-Text C1 selbst auch bereits um Zusammenstellungen zweier Fassungen handelt, 
wie de Bruin vorgeschlagen hat. Ihm ging es schließlich darum, dass es sich bei allen 
L/S-Texten jeweils um Kontaminationen aus der L- und S-Fassung handelt. Denkbar 

45 de Bruin beschrieb C in seiner Dissertation zwar als L/S-Text, doch im Vorwort zur Ausgabe dieser 

Handschrift bemerkte er, dass die fehlenden (!) cap. 59 bis 178 mit dem Leven van Jezus in Handschrift S überein-

stimmen. Dies ist natürlich eine wunderliche Aussage über Harmoniekapitel, die nicht einmal vorliegen. Noch 

erstaunlicher ist vielleicht, dass er in demselben Vorwort keine Aussagen zur Fassungsfrage hinsichtlich der in 

Handschrift C wohl vorliegenden Harmonieteile macht. Vgl. de Bruin, Diatessaron van Cambridge, S.VII. 

46 Allerdings kann C1 nicht die Vorlage für die deutsche Überlieferung gewesen sein, wie de Bruin meinte, 

denn Handschrift Z von 1300 ist älter als C.
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wäre, dass Handschrift C ursprünglich eine zusammenhängende Evangelienharmonie 
umfasst hat, deren erster Teil eine Kontamination zweier Fassungen enthält, während – aus 
welchen Gründen auch immer – ein Textbearbeiter für den zweiten Teil nur nach einer 
Vorlagenfassung abgeschrieben hat. Dies allerdings nicht wahrscheinlich, weil die deutsche 
Überlieferung nahelegt, dass C1 einen Auszug aus einer vollständigen L/S-Harmonie 
repräsentiert (vgl. III.2.5). Zunächst wird daher ausschließlich C1 näher betrachtet. 

C1 – Kontamination oder Zwischenphase?
Für Handschrift Br aus dem 15. Jahrhundert wurde festgestellt, dass es sich um eine 
‚Zusammenschreibung’ verschiedener Textvorlagen handelt, ein Ergebnis, dasdurch die 
Paratexte in Handschrift Br unterstützt wird.47 Für diesen Textzeugen können einerseits 
Belege aufgeführt werden, an denen er parallel mit der S-Fassung läuft, andererseits tradiert 
Br aber auch viele markante Lesarten, die sonst ausschließlich noch in L vorliegen und deren 
gemeinsames Merkmal es ist, dass sie sich vom biblischen Vorlagentext entfernen. Derart 
auffällige Übereinkünfte zwischen C1 und L, die zudem nur in diesen beiden Textzeugen 
vorkommen, gibt es kaum. Dies betrifft zunächst am augenfälligsten die nichtbiblischen 
Kommentare und Erweiterungen, aber auch die Harmonieübertragung selbst. Die 
Textzeugen L und Br zeigen wesentlich prägnantere und auffallendere Eigenheiten 
gegenüber dem Vulgatawortlaut als C1 und die deutschen Texte (vgl auch: Nr. 17-21). Die 
L-Fassung ergänzt freier und häufiger, zum Teil auch ganze Satzteile. C1 verdeutlicht zwar, 
wenn der Harmonietext nicht ganz klar ist, verändert beispielsweise Passivkonstruktionen 
in Aktivsätze, greift jedoch im Ganzen wesentlich zurückhaltender als L und Br in den 
Vulgatatext ein. Die folgende Textstelle ist hierfür charakteristisch:  

34. Taufe, Mt 3,16: et ihesu bapitizato 
L Doe  gestades Ijan Baptiste  ende doepdene 
Br  Doen  ghestade hyt  ende ihesus waert ghedoept 
S(HAK)   ende ihesus ward gedoopt
Utr   ende Johannes doepten 
Z(MVNWUSu, TC1)   do toufte in Johanmes 

L und Br ergänzen, dass Johannes, der Jesus zunächst nicht taufen wollte, schließlich doch 
zustimmte, gestades Ijan Baptiste. In dem betreffenden biblischen Vers ist diese Information 
nicht explizit gegeben, sie geht implizit aus dem Bericht hervor, dass Johannes Jesus 
taufte. Allerdings ändert C1 hier genau wie L den Passivsatz in den einfacheren Aktivsatz. 
Die Differenzen zwischen S, C1 und L haben  einen eher graduellen Charakter. Die 
Textgeschichte ist also vermutlich komplizierter als de Bruins übersichtliche Lösung, 
es handele sich bei den mittelniederländischen L/S-Texten stets um neue, unabhängig 
voneinander zusammengestellte Kompilationen aus der L- und S-Fassung. Im Hinblick 
auf den L/S-Text C1 wäre zudem die Frage zu stellen, weshalb ein Textbearbeiter die L- 
und die S-Fassung überhaupt zusammenschreiben wollte. Die charakteristischen Merkmale 
aus der L-Redaktion, die Erläuterungen und Kommentare, wurden nicht übernommen. 

47 Da de Bruin seine Kompilationstheorie nie ausgearbeitet hat, ist sie auch nicht aufgegriffen worden. Zwar 

wird seither immer wieder darauf hingewiesen, dass sinnvoller von L/S-Texten als von einer L/S-Fassung gespro-

chen werden könne, wie sich die Texte jedoch zueinander verhalten, ist bislang offen.      
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Zudem greift C1 an zahlreichen Einzelstellen deutlich zurückhaltender in den biblischen 
Vorlagentext ein als L. Dies gilt ebenfalls für die deutsche Überlieferung, wie die Beispiele 
Nr. 29-33 zeigen (zu denen der Harmonietext C1, der diesen Teil nicht umfasst, gestellt 
werden müsste). C1 und somit die deutsche Überlieferung legen vielmehr nahe, dass es 
textgeschichtlich auch jene L/S-‚Zwischenphase’ zwischen der L und S-Redaktion gegeben 
hat, die die Forschung lange angenommen hat. Für diese Texte soll daher die Bezeichnung 
‚L/S-Fassung’ beibehalten werden. 

Zusammenstellung der Harmoniefassungen in Handschrift C
Bisher wurde stets angenommen, dass C1 und C2 Teile einer ehemals vollständigen 
Evangelienharmonie waren48 und der lange Mittelteil der Harmonie verloren gegangen 
ist. Für den Cambridger Bibliothekar BradShaW (1831-1886) war dies keine ausgemachte 
Sache, denn er notierte am Schluss des ersten Harmonieteils auf fol. 21r: „about five 
quires must be wanting if the book was ever complete.“49 Es gibt auf den ersten Blick 
gute Gründe, die dafür sprechen, dass C einmal einen vollständigen Leben Jhesu-Text 
überlieferte. Zunächst schlichtweg die Tatsache, dass Anfang und Ende der Harmonie 
vorliegen, was einen Mittelteil erwarten lässt. Auch der Umstand, dass dieselben zwei 
Kopisten an beiden Harmonieausschnitten gearbeitet haben, legt nahe, dass es sich einmal 
um einen zusammenhängenden Text gehandelt hat. Die Einrichtung der Handschrift, der 
Schriftspiegel und die Zeilenzahl, ist darüber hinaus in beiden Teilen weitgehend identisch. 
Doch es gibt auch valide Hinweise dafür, dass die Cambridger Handschrift niemals den 
vollständigen Leben Jhesu-Text enthalten hat. Darauf deutet nicht nur die Tatsache hin, 
dass die tradierten Abschnitte zwei verschiedene Textfassungen darstellen. Zunächst einmal 
scheint es sich bei C2 um eine inhaltliche Einheit zu handeln. Dieser Teil beginnt mit dem 
Tempelweihfest in Jerusalem (Joh 10,22ff.), cap. 178. Die Teilnahme Jesu am winterlichen 
Tempelweihfest, wo bereits Menschen zusammen kommen, die ihn ablehnen, festnehmen 
und steinigen lassen wollen, greift auf Jesu gewaltsamen Tod in dieser Stadt vor. Jesus 
kann sich diesem Zugriff noch einmal entziehen und kehrt zum Ort der Johannestaufe an 
den Jordan zurück. Inhaltlich betrachtet, wäre es gut möglich, dass C2 einen Passionstext 
umfasst, der mit dem Tempelweihfest, in vielen Liturgien die Perikope für den Mittwoch in 
der fünften Fastenwoche, beginnt und von jeher als selbstständige Texteinheit vorgesehen 
war.50 Solche umfassenden Passionstexte sind nicht ungewöhnlich, in Handschrift We 
aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts beispielsweise beginnt der Passionsauszug 

48 Sollte de BruinS Vermutung richtig sein, dass die L/S-Texte Kompilationen aus der L- und S-Fassung sind, 

dann würde dies für C bedeuten, dass der erste Teil solch eine Kompilation repräsentiert und der zweite Teil die 

S-Fassung. Dies könnte bedeuten, dass ein Kompilator im ersten Teil eine Evangelienharmonie aus der S- und L-

Fassung neu zusammengestellt hat, dann jedoch sein Vorhaben völlig eingestellt hat und die Evangelienharmonie 

nur noch nach der S-Fassung weitergeschrieben hat. Eine andere Möglichkeit wäre, dem Kopisten lag bereits eine 

Mischfassung vor und diese hat er wiederum mit einer S-Fassung zusammengebracht, dann wäre sozusagen eine 

vorliegende Textkompilation ein weiteres Mal kompiliert worden. 

49 Zitiert nach prieBSCh, Handschriften I, S. 18-20. 

50 Im lateinischen Tatian folgt u.a. diese Szene, aber auch die die Auferweckung des Lazarus, noch auf den Einzug 

in Jerusalem - der Beginn der Karwoche (Palmsonntag) -, was zur Folge hat, dass hier wie Zahn zu Recht bemerkte, 

das winterliche Tempelweih- oder auch Lichterfest in die Frühlingszeit um Ostern fällt. In der volkssprachigen Über-

lieferung wurde hinsichtlich dieser zeitlichen Auffälligkeit eingegriffen und das Tempelweihfest etc. vor Jesu feierlichen 

Einzug in Jerusalem gelegt. Vgl. Zahn, Forschungen, S. 307-308. Auch: WünSCh, Evangelienharmonien, S. 14.
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aus dem Leben Jhesu nicht mit cap. 178, sondern mit cap. 179, der Nachricht vom Tod 
des Lazarus (Joh 11,1ff.) und der anschließenden Auferweckung (Joh 11,17ff.). Der 
evangelische Bericht von der Auferweckung des Lazarus wurde bereits in der alten Kirche 
als Vorausdeutung für den nahenden Tod und die Auferstehung Jesu verstanden. Auch bei 
diesem umfassenden Auszug aus dem Leben Jhesu liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf dem 
Leiden, der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu beziehungsweise den Ostergeschehnissen 
im weiteren Sinne. Entscheidend ist nun aber, dass die Möglichkeit, dass es sich bei C2 um 
eine selbstständige Texteinheit handelt, durch wichtige formale Aspekte unterstützt wird. 
Der Harmonieauszug beginnt keinesfalls abrupt, etwa in der Mitte eines Kapitels, wie man 
von einer Verlustüberlieferung vermuten könnte. Er beginnt nicht nur am Anfang von cap. 
178, sondern zudem auch auf der ersten Blattseite, in der ersten Zeile eines neuen Katerns. 
Zudem wird cap. 178 mit einer dreizeiligen Initiale eröffnet, während in dieser Handschrift 
die Harmonie(texte) ansonsten ausschließlich mittels ein- und zweizeiliger Lombarden 
gegliedert ist. Der zweite Teil in C wird also am Beginn von cap. 178 ganz eindeutig, auch 
visuell, erst eröffnet. Es gibt somit keinen Hinweis, dass vorhergehende Kapitel fehlen. Eine 
derartige inhaltliche, kodikologische und paläografische Geschlossenheit, die dieser Teil aus 
dem Leben Jhesu vorführt, legt einen zufälligen oder willkürlichen Blattverlust nicht nahe. 

Die Überlieferung der ersten Kapitel des Leben Jhesu lässt sich inhaltlich nicht 
erklären und es spricht einiges dafür, dass der erste Textteil tatsächlich abgebrochen ist. Er 
endet mitten im Schluss der Heilung des Jünglings von Nain, die letzten Wörter sind: do wart 
hie... – nur noch wenige Wörter und diese Perikope wäre abschlossen gewesen (cap. 59). 
Wichtig ist, dass der unvollendete Schluss bereits von mittelalterlicher Schreibhand ergänzt 
worden ist. Die letzten zwei Wörter stehen am Textrand, dort hat ein mittelalterlicher Kopist 
notiert „beweget etc.“. In de Bruins Ausgabe ist dies nicht als Randnotiz kenntlich gemacht, 
wodurch man das „etc.“ leicht als eine Ergänzung des Herausgebers auffassen kann.51 Das 
„etc.“ weist darauf hin, dass es sich hierbei jedoch nicht nur um einen zufälligen Blattverlust 
o. ä. handelt, sondern eher um ein bewusstes Abbrechen. Warum der erste Teil der 
Evangelienharmonie an dieser Stelle nicht vollendet wurde, während dieselben Kopisten die 
Passionsgeschichte aus einer anderen Handschrift abgeschrieben haben, wird wohl ein Rätsel 
bleiben. Allerdings zeigt gerade die Überlieferung von Teilen aus der Evangelienharmonie 
häufiger irritierende Formen, die sich nicht einfach logisch erklären lassen. So etwa, wenn 
im Passionsausschnitt Ber die Kapitelzahlen aus der vollständigen Harmonie beibehalten 
werden, obwohl der Text mit cap. 226 beginnt. Wenn hier also von C1 und C2 gesprochen 
wird, dann bezieht sich dies nicht nur auf den Vorlagenwechsel, sondern es schöpft seine 
Berechtigung auch daraus, dass es sich um zwei selbstständige Texte handelt.
 Insgesamt lässt sich für Handschrift C also feststellen, dass sie zwei Ausschnitte aus 
zwei verschiedenen Leven van Jezus-Fassungen überliefert. Für C1 können deutliche 
Zusammenhänge mit der deutschen Überlieferung aufgezeigt werden. 

51 Betrachtet man den Schluss der Perikope über die Auferweckung des Jüngling von Nain in den verschiede-

nen Fassungen, so stellt man fest, dass nur am Ende der S-Fassung das Wort „beweget“ vorkommt: „Ende doese 

jhesus sach doe wart hi met intfarmicheden beweget ende seide hare niet en wene.“ In den mhd. Texten bezie-

hungsweise in Utr und L heißt es: „vnd do jehsus die mvoter sach weinende do erbarmete es in vnd sprac ze ir 

enweine nit me“ (Z). Diese Randnotiz wurde mit Hilfe der S-Fassung gemacht, während C1 ausdrücklich nicht 

diese Fassung überliefert. Dies legt die Vermutung nahe, dass der erste Harmonieteil mittels dieser Randnotiz 

beendet wurde, als der zweite Teil nach einer S-Vorlage abgeschrieben wurde.
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2.4.3	 Handschrift	Utr
Handschrift Utr aus dem 15. Jahrhundert ist seit dem Zweiten Weltkrieg verschollen, 
jedoch konnte sie dank BaumStarkS minutiöser Aufzeichnungen der Varianten, die 
er im Textvergleich mit Handschrift S feststellte, im Jahr 2007 von den hollander 
rekonstruiert werden.52 Die Sprache von Utr weist, so de vooyS und de Bruin, auf eine 
nordniederländische, vermutlich holländische Herkunft.53 Die Textzeugen C1 und Utr 
liegen zwar in den Tiefenstrukturen verhältnismäßig weit auseinander, sie stimmen jedoch 
insofern überein, als es auch für Utr, ähnlich wie für C1, keine eindeutigen Hinweise gibt, 
dass es sich um eine Kontamination der L- und S-Fassung handelt. Genau wie zuvor für 
die Einordnung von Handschrift T wird nun auch für Utr auf Abschnitt III.4 verwiesen. 
Hier wird anhand struktureller Merkmale dargestellt, dass es sich bei Utr um einen L/S-
Text handelt. 

2.4.4	 Fragment	Utr2
Dieses Fragment aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts hat kWakkel vor einigen Jahren 
veröffentlicht und vorgestellt.54 Es enthält einen Auszug aus der Passionsgeschichte. Unklar 
ist, ob es sich hierbei um einen ehemals vollständigen Leven van Jezus-Text gehandelt 
hat oder ob es ursprünglich ausschließlich die passio domini umfasste (vgl. II.1). Wie das 
Fragment Lei erscheint auch Utr2 nicht in den Tiefenstrukturen, da die überlieferten 
Textbruchstücke außerhalb der Testperikopen liegen (vgl. Abb. III.1-3). kWakkel ordnete 
das Fragment der S-Fassung zu, räumte allerdings ein, es handele sich hierbei um eine 
vorläufige Einordnung, da die mittelniederländischen Fassungen noch nicht genau genug 
umrissen seien. Es gibt einige Varianten, anhand derer die Passionstexte der S-Fassung 
relativ sicher von der L-Fassung und den L/S-Texten unterschieden werden können. 
Diese charakteristischen Lesarten werden Abschnitt III.2.7.5 besprochen. Das nicht sehr 
umfassende Fragment Utr2 enthält eine dieser Varianten:

Mt 26,55:  In illa hora dixit ihesus turbis 
L und L/S  Dar na sprac Jhesus totin volke    dat daer iegen hem versament was 
S In dier stonde sprac Jhesus toter scharen. -------

Utr2 stimmt an dieser Stelle mit den L- und L/S-Texten überein, auf dem Pergamentstreifen 
sind folgende Wörter zu lesen: Dar na […] toten uolke d[…] […] uersamment.55 Die S-Texte 
übersetzen hier nahe am biblischen Wortlaut beziehungsweise der lateinischen Harmonie. 
Alle anderen Textzeugen weisen aber wie Utr2 an dieser Stelle redaktionelle Änderungen 
auf, die nicht für sich stehen, sondern zusammen mit weiteren, vergleichbaren Lesarten 
charakteristisch für eine Redaktionsphase sind, die die L/S-Texte und die L-Fassung teilen 
(vgl. III.2.5.2). Dieser Variante wird sehr viel Gewicht gegeben und daher Utr2 als L/S-
Text eingeordnet (vgl. III.5.3).56 

52 den hollander, Virtuelle Vergangenheit.

53 de Bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 176.

54 kWakkel, Nieuwe fragmenten, S. 168-171.

55 Ebd., S. 169.

56 Ebd., Beispielsweise übersetzt L den Beginn von Lk 22,41, abweichend von allen anderen Text, auch von 

Utr2: ende leide sine knin ter erden […]. Alle anderen Textzeugen lesen hier: Ende met gebugeden knien […]. Utr2 

lässt das Wort [g?]heboghen erkennen. Siehe 
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2.4.5	 Fragment	Ge
Von diesem Textzeugen aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts sind lediglich vier 
Pergamentstreifen mit fünf Textfragmenten aus den ersten sechs Harmoniekapiteln und 
dem Prolog bewahrt geblieben.57 Im vorhergehenden Teil dieser Arbeit wurde bereits 
dargestellt, dass Ge denselben Prolog wie L und Br umfasst hat (vgl. II.6.3), in dem die 
Rede von den glosen und expositien ist. de Bruin zufolge muss die Harmonie Ge einmal 
die im Prolog angekündigten erklärenden Zusätze enthalten haben, denn nur dann würde 
dieser Hinweis einen Sinn ergeben.58 Allerdings ist dies nicht sicher, denn Fragment III von 

57 Es handelt sich um: I. einen Teil des Prologs; II. den Beginn von cap. 1; III. den Schluss von cap. 2 und den 

Beginn von cap. 3; IV. einen Teil von cap. 5 und V. einen Teil von cap. 6. Vgl. BerGSma, De Levens van Jezus, 

S. 5, 7, 9 und 11.

58 de Bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 168.

Tabelle	III.4
Ge

[Lk 1,25] want God 
heeft alo bi mi ghe-
daen indem daghe 
dat hi ghesien heeft 
afte doen minen 
lachter onder die 
menschen.

[27] die was getrou-
wet enen manne dies 
name was Joseph van 
den huze Davids. 
Ende die name der 
maghet was Maria. 

[28] die inghel ginc 
in ende sprac te haer 
gegroet sijstu vol 
gracien. die here si 
metti. du ghebenedi-
de  onder die wiven. 

S

[LK 1,25] want God 
heift also met mi 
gedaen in den dage 
dat hi gesien heift 
af te doene minen 
lachter onder den 
menschen.

[27] die was getrou-
wet enen man des 
name was Joseph van 
den huse Davids. 
ende die name der  
maget was Maria. 

[28] Ende die inghel 
ginc in ende sprac te 
hare. gegroet sijstu 
vul gratien. die here 
es metti. du best 
gebenedijt onder den 
wiven. 

L

[Lk 1,25] Dit werc 
heft Got ane mi ge-
warcht in den daghe 
dat hi ghewerdegde 
mi quite te makene 
dis lasters din ic 
hadde onder tfolc 
van ertrike - Dit 
[Randnotiz: expositio] 
seide die heilege vrowe, 
om dat die wrowen 
die ondrechtech waren, 
in Moijses wet hiten 
uermaledijt onder die 
menschen -

[27] die was ghese-
kert an enen man, 
die was ghenamt 
Ioseph, ende de 
name der magt was 
Maria – [Randnotiz 
glosa] Dese man ende 
dese magt waren beide 
van Dauids geslechte 

[28] Ende alse dingel 
quam daer die magt 
was, so grutte hise 
aldus: Aue - dat lut 
also vele alse sonder 
we - Die vol best van 
gracien. Got es met 
di du best gebenedijt 
bouen de wrowen 
van ertrike

Br

[Lk 1,25] want god 
heeft al so met my 
ghedaen in dien 
daghe dat hi op 
sette minen laster af 
te doen onder die 
menschen - Dit sprac 
die heilege wrowe, om 
dat die vrouwen die 
ondrechtech waren, 
in moijses wet hiten 
uermaledijt onder die 
menschen -

27] die was ghetrou-
wet enen man des 
name was ioseph 
vab den huse davids. 
ende de name der 
magt was Maria 
Dese man ende dese 
magt waren beide van 
Dauids geslechte  

[28] Ende die enghel 
ghinc in ende sprac 
te hare. Ghegruet 
bestu vol gracien. 
die here si metti. 
Du best ghebenedijt  
onder al den wiven.

Z

[ Lk 1,25] want God 
heift also met mi 
gedaen in den dage 
dat hi gesien heift 
af te doene minen 
lachter onder den 
menschen.

[27] die was getrou-
wet enen man des 
name was Joseph van 
den huse Davids. 
ende die name der  
maget was Maria. 

[28] Ende die inghel 
ginc in ende sprac te 
hare. gegroet sijstu 
vul gratien. die here 
es metti. du best 
gebenedijt onder den 
wiven.
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Ge umfasst einen Harmonieabschnitt, in dem L vier solcher Erklärungen bietet, von denen 
zwei in Br gegeben sind, jedoch keine in Ge. Hier wird ein Teil des Fragments neben 
einigen anderen ausgewählten Textzeugen, und zwar den Handschriften S und L, Br für 
einen Text mit erläuternden Zusätzen und Z für die deutsche Überlieferung, abgedruckt. 
de Bruin schrieb, es handele sich bei den überlieferten Fragmenten um einen Text der 
S-Fassung handele, da sie weitgehend parallel mit S laufen. Allerdings ist die Schwierigkeit, 
dass Ge nur solche Bruchstücke umfasst, in denen außer L alle Texte weitgehend konform 
gehen. Das Fragment Ge lässt sich somit nicht eindeutig einordnen. Denkbar wäre, dass es 
sich um eine Kontamination handelt, zugleich kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, 
dass es beispielsweise in der niederländischen Überlieferung L/S-Texte mit dem Prolog der 
L-Fassung gegeben hat, da zuvor bereits festgestellt wurde, dass der Prolog im Laufe der 
Tradierung gekürzt wurde (vgl. II.6.3). 

2.5		 Die	deutschsprachige	Überlieferung
Gerhardts Ergebnissen zufolge lassen sich die von ihm untersuchten deutschsprachigen 
Texte aus zwei Hyperarchetypen *ZNWU und *MV ableiten, die beide ohne Zwischenstufe 
auf das Original, die Übersetzung aus dem Niederländischen, zurückgehen.59 Er zeichnete 
folgendes Stemma60 (vgl. Abb. III.4).

*ZNWU: Gerhardts Ergebnissen zufolge, die hier bestätigt werden, handelt es bei 
Z (um 1300) zugleich auch um die älteste Textfassung im deutschen Raum, die den 
niederländischen Quellentext weitgehend getreu wiedergibt. Die deutschsprachige 
Übertragung ist jedoch bereits in einer frühen Phase, vor der ersten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts, tiefgreifend bearbeitet worden.61 Die Textzeugen N, W und U gehen auf 
eine gemeinsame Zwischenstufe (*NWU) zurück: „[…] der alte Wortlaut ist in fast jedem 
Vers verändert worden; besonders auffallend sind die vielen interpolierten Gleichnisse, 
Versgruppen und Verse.“62 Der Textzeuge U repräsentiert wiederum eine weitere 
Bearbeitungsphase als *NW. In Abschnitt III.3.2 wird gezeigt, dass die Interpolationen zum 
Teil im Hinblick auf die Perikopenlesungen vorgenommen worden sind. Auch sämtliche 
Tiefenstrukturen bestätigen, dass N und W in einem relativ nahen verwandtschaftlichem 
Verhältnis zueinander stehen. Handschrift U tritt in den hier vorliegenden grafischen 
Darstellungen stets in derselben Anordnung zu N und W auf. Diese Beziehungen lassen 
sich gut mit Gerhardts Stemma zusammenbringen. Gerhardt zufolge handelt es sich bei 
den heute verschollenen Fragmenten Gr und Le jeweils um Bearbeitungen, die unabhängig 
von *NWU, jedoch auch nicht direkt aus Z ableitbar seien.63 

*MV: Als wichtigstes Argument für die Unterteilung der Handschriften in die 
beiden Hauptgruppen *ZNWU und *MV führt Gerhardt an, dass in den Harmonietexten 
M und V zahlreiche Verse und Wortgruppen vorkommen, die in *ZNWU konsequent 
ausgelassen sind, sich hingegen in der niederländischen Überlieferung belegen lassen. 
Dies weise darauf hin, dass es sich hierbei nicht erst um deutschsprachige Ergänzungen 

59 Vgl. hierzu die Zusammenfassung der Handschriftenfiliation: Gerhardt, Leben Jhesu, S. xvii-xix.

60 Gerhardt, Untersuchung, S. 36. Die Fragmente Le und Gr hat Gerhardt an anderer Stelle in das Stemma 

eingefügt. Vgl. ebd., S. 38.

61 Ebd., S. 43.

62 Gerhardt. Leben Jhesu, S. xvii.

63 Ebd., S. xvii.
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handeln könne, sondern um Übernahmen aus einer niederländischen Vorlage. Sie seien 
über Randnotizen des Übersetzers, der seine Arbeit anhand einer vollständigeren Fassung 
verglichen habe, in den Überlieferungszweig *MV gelangt. Simmler und die Verfasserin 
dieser Arbeit äußerten Zweifel an dieser Randnoten-These Gerhardts zur Erklärung der 
Mehrverse in M und V.64 Auch in den Tiefenstrukturmodellen Taufe und Versuchung/
Erste Jünger sind die Handschriften M und V miteinander verbunden. Auffällig ist, dass in 
allen Strukturmodellen N, W und U in weiterer Entfernung zu Z verortet werden als M 
und V, während Gerhardt *ZNWU als Hyperarchetyp angesetzt hat. Dies erklärt sich 
aus der Tatsache, dass die Tiefenstrukturen zunächst einmal nur die Übereinstimmungen 
wiedergeben. Diese korrespondieren in der Regel, jedoch nicht notwendigerweise, mit 
den textgeschichtlichen Beziehungen. Da *NWU eine starke Bearbeitung von *ZNWU 
darstellt, entfernt sich diese Textgruppe weiter von *ZNWU als *MV, die beide näher am 
niederländischen Quellentext bleiben.
Seit Gerhardts Untersuchung sind verschiedene Leben Jhesu-Zeugen neu entdeckt 
worden, die im Folgenden in das von ihm erstellte Filiationsschema eingeordnet werden. 
Es handelt sich hierbei um das elsässische Leben Jhesu Su und die Fragmente Sa, So und M2.

2.5.1  Handschrift Su
Bereits Splett stellte auffallende textliche Übereinstimmungen zwischen dem elsässischen 
Leben Jhesu Su aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und dem fast zweihundert 
Jahre älteren Leben Jhesu Z (um 1300) fest: „Dieser wohl jüngste Textzeuge aus dem 15. 
Jahrhundert steht der Leithandschrift, dem Zürcher Cod. C 170 (App. 56) am nächsten. 
So dürfte er textkritisch von einigem Belang sein.“65 In Kapitel II wurde bereits dargestellt, 
dass Su und Z nicht nur hinsichtlich der Textgliederung weitgehend übereinstimmen, 
sondern auch beide den Prolog aus der mittelniederländischen Überlieferung umfassen, 

64 Vgl. Simmler, Textsorte, S. 307-308; Meyer, Fragment, S. 367-68.

65 Splett, Zuordnung zu Überlieferungszweigen, S. 44.
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den ansonsten alle anderen deutschen Textzeugen, außer N, auslassen (vgl. II.6.1). Die 
verwandtschaftlichen Beziehungen werden durch die Tiefenstrukturen Taufe und 
Versuchung bestätigt: Z und Su kommen stets in einem Knotenpunkt zusammen, wobei 
die Distanzindikatoren niedrig sind. In den Auswahlabschnitten gibt es kaum distinktive 
Lesarten, die ausschließlich in diesen beiden Textzeugen vorkommen, wie dies beispielsweise 
für N, W und U gezeigt werden konnte. Hiermit verhalten sich Z und Su im Grunde, 
wie man es von Textfassungen, aus denen sich andere ableiten lassen, erwarten kann. In 
den Textbeispielen auf den vorhergehenden und nachfolgenden Seiten gehen Z und Su 
fast immer parallel. Es gibt eine nichtbiblische Texterklärung, die Z und Su bisher exklusiv 
miteinander verbindet, die in keinem anderen niederländischen oder deutschen Textzeugen 
vorkommt. Beide Texte erklären in Vers Mt 27,7 (cap. 226) das Wort figulus, Töpfer. 
Z schreibt hierzu: wan figulus daz ist ein man der potte machet oder krvge vnd allerlei fas von 
erden, figuli (fol. 128v). In Su ist diese Erklärung etwas gekürzt: figulus das ist ein man figulus 
heisset der aller leye vas von erden machet (fol. 271v).66 An einigen Stellen fehlen in der älteren 
Handschrift Z (Teil-)Verse, die sowohl in Su als auch allen anderen deutschsprachigen 
Textzeugen gegeben sind: Joh 1,7c-1,8 (cap. 20, nach Joh 1,7a-b); Mt 5,6b (cap.37, nach 
Mt 5,6a); Mt 10,19 (cap. 53, vor Mt 10,20) und Joh 5,4b-5,5 (cap. 110, nach Joh 5,4a).67 
Demgegenüber fehlt in Su der Beginn von Vers Mt 25,4368, der wiederum in Z vorliegt. 
Da Su und Z sehr viele Gemeinsamkeiten aufweisen, jedoch unterschiedliche Verse 
auslassen, gehören sie zwar zu einem Überlieferungszweig, stehen aber in keinem direkten 
Vorlagenverhältnis zueinander. 

2.5.2	 Fragment	Sa
Das Fragment Sa aus dem 14. Jahrhundert besteht aus einem Doppelblatt, das u.a. 
einige Absätze aus dem hier kollationierten cap. 27 (Versuchung) überliefert. Im 
Tiefenstrukturmodell wird dieser Zeuge in unmittelbarer Nähe zu N und W verortet. 
Das Fragment enthält an vier Stellen in Übereinstimmung mit *ZNWU weniger Verse 
als M und V und kann daher zu der von Gerhardt bestimmten Handschriftengruppe 
*ZNWU gestellt werden.69 Zugleich hat Sa genau wie N und W unabhängig von der 
niederländischen Überlieferung den Vers Lk 4,6 vor Mt 4,9 (cap. 27) ergänzt. Alle drei 
Texte ändern den nachfolgenden Matthäusvers in gleicher Weise ab, um ihn ‚flüssig’ an die 
Erweiterung anschließen zu lassen: 

1. Lk 4,6: et ait ei tibi dabo potestatem hanc universam et gloriam illorum quia mihi tradita sunt 

N  ich gebe dir gewalt uber alle dise ding.  Und über alle yr ere wenne  sy seynt mir gegeben. 

W(Sa)  ich gebe dir gewalt vber dis alles  vnd uber alle ir ere wan si sind mir gegeben 

Lk 4,6: et cui volo do illa

N(WSa)  Und wem ich wil deme gebe ich sy.

66 Vgl. auch van dalen-oSkam, Leven van Jezus, S. 150-151.

67 Vgl. zu den ersten drei Beispielen: Gerhardt, Untersuchung, S. 74 und in dieser Arbeit III.2.5.5. 

68 Mt 25,43: Hospes eram, et non collegistis me.

69 Vgl. meyer, Fragment, S. 368.
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2. Mt 4,9 Haec tibi omnia dabo si cadens adoraveris me

L Alle  dese verwentheit sal ic di gheven  weltu  vallen vore mi  ende anebeden mj

S(K,C1Br, ZUSu) al  dit gevic di  oftu  neder vals  endi mi anenbedes

T al  dit rike gheve ic di  of du  neder valles  endi mi aen bedes

H(A) allet  dit geve ic dy  oftu  neder valles  ende my aenbedes

Utr aldit  sel ic di gheuen  oftu  neder vals  ende mi anebedes. 

M(V) valle  nider vnd bet mich an alle dise dink gib ich dir

N  gebe ich sy dir alle ab du nider vallest und mich anpetest

W(Sa)  vnd dar vmb geb ich dir si alle  ob du nider vellest  vnd mich an betetst 

In einzelnen Lesarten stimmt Sa etwas mehr mit W als N überein, was bereits das oben stehende Beispiel 
zeigt. Während N den Vers Lk 4,6 folgendermaßen wiedergibt: ich gebe dir gewalt uber alle dise ding, schreiben 
W und Sa: vber dis alles; und während N den Vers Mt 4,9 einführt mit darumbe, schreiben WSa vnd dar vmbe. 
Es sind kleine, fast unscheinbare Differenzen, die die Nähe von Sa und W zeigen und wofür noch weiteres 
ein Beispiel illustrativ ist:

3. Versuchung: dominum deum tuum adorabis

L(ZWUSuSa,CUtr) dinen Here  ende  dinen  Got  soutu anebeden

S(HAKT, Br, MV) den  here   dinen  God  saltu anebeden  

N deynem  herren vnd  deynem  got saltu alleyne an peten.

Die Übereinstimmungen zwischen Sa und W werden auch durch die Tiefenstrukturen 
nahegelegt. Die Textzeugen N und W erscheinen im Abschnitt Taufe nebeneinander, 
hingegen fügt sich im Abschnitt Versuchung Sa neben W.  

2.5.3	 Fragment	So
Das erst vor kurzem in der Solothurner Stadtbibliothek entdeckte Fragment So ist aus dem 
Grund von herausragender Wichtigkeit, weil seine Entstehungszeit bereits auf den Anfang 
des 14. Jahrhunderts datiert wird.70 Damit stammt es aus gleicher Zeit wie Z, der bisher 
älteste deutschsprachige Leben Jhesu-Zeuge. Erhalten sind die Reste einer Doppelblattseite 
einer Handschrift, die wie Z aus alemannischem Gebiet, vermutlich ebenfalls aus der 
Umgebung von Zürich stammt. Nicht nur, was Datierung und Heimat betrifft, sondern 
auch hinsichtlich der Schrift, des Handschriftenformats und des erhaltenen Textes sind So 
und Z sich sehr ähnlich. Das Fragment So überliefert den Schluss von cap. 100 und den 
Beginn  von cap 101 (Joh 6,28-31) und einen Teil von cap. 110 (Joh 5,3-6). Diese wenigen 
Zeilen umfassen kaum variante Lesarten zwischen So und Z:

1. Joh 6,30 lautet in Z(NW): Do sprachen sv was zeichens zoigest dv vns das wir mvgen sen. So(MVUSu, SL) hat: 
sen mvgen.

2. Joh 6,31 lautet in Z(U): brot von himle sante in got zvo. So(M) hat hier: in got zvo in(!). V(NW,S): got zu in, Su: 
sant in got zu essende.

3. Joh 5,4 lautet in Z(V): vnd swer denne bi mersten kam in den fische tiche, So(M) hat hier ze mersten (Su: zu dem 
ersten).

70 An dieser Stelle möchte ich Herrn Ian Holt, Leiter Sondersammlungen der Zentralbibliothek Solothurn 

danken, sowohl für die Übersendung der Digitalaufnahme des Fragments, als auch für die vielen hilfreichen Infor-

mationen.   
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4. In Z fehlt der Schluss von Joh 5,4 und Joh 5,5 (Augensprung), diese (Teil-)Verse sind wohl in allen anderen 
Textzeugen gegeben, auch in So: was siecheit daz er hatte. (5) vnd do lag ein mensche der hatte xxxviii iar gewest in siner 
siecheit.

Aufgrund der starken materiellen und textuellen Übereinstimmungen wäre ein direktes 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen Z und So denkbar. Das Leben Jhesu So könnte eventuell 
als Vorlage für Z in Betracht kommen, da in So die Verse Joh 5,4c-5,5 vorkommen (vgl. 
III.2.5.1), die in Z fehlen. Mit Sicherheit kann solch ein Vorlagenverhältnis allerdings nicht 
festgestellt werden. 

2.5.4	 Fragment	M2
Das Fragment M2, in ostfränkischer Mundart, umfasst zwei Doppelblätter einer Handschrift, 
die um die Mitte des 14. Jahrhunderts hergestellt wurde. Die Plusverse in M und V 
gegenüber Z, N, W und U beziehungsweise die Interpolationen in N, W und U sind 
gute erste Anhaltspunkte, um die deutschsprachigen Handschriften zumindest vorläufig 
orientierend einzuordnen. Die Textzeugen M und V haben vor Joh 12,19 die Verse Joh 
12,16-18 eingefügt, die sowohl in M2 als auch in Z, U und Su fehlen, während sie in N 
und W unabhängig von M und V ergänzt worden sind (vgl. cap. 184).71 Dies ist ein erster 
Hinweis, dass M2 zur Gruppe *ZNWU gehört, nicht aber zu *NWU, da die Verse hier 
unabhängig von *MV ergänzt sind. Zudem hat *NWU vor Joh 6,5 die Verse Joh 6,1-4 
interpoliert, die M2 ebenfalls nicht tradiert. M2 ist also wahrscheinlich ein Text der Gruppe 
*ZNWU, gehört jedoch nicht zum Zweig *NWU, sondern steht Z und Su näher, die beide 
ebenfalls Joh 12,16-16 und Joh 6,1-4 nicht umfassen. Die Lesbarkeit des Fragments ist zwar 
zum Teil (stark) beeinträchtigt, doch zeigen auch einzelne Varianten immer wieder, dass 
M2 etwas häufiger Übereinstimmungen mit Z als Su aufweist. Beispielsweise im Abschnitt 
über die Endzeitrede Vers 25,41, der in neuhochdeutscher Übersetzung lautet: Dann wird 
er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist 
dem Teufel und seinen Engeln! Hier übertragen sowohl M2 als auch Z den letzten Teil über 
das ewige Feuer (qui paratus est diabolo et angelis eius) mit: daz uwe bereitet ist vnd deme tuuele 
vnd sinen engelen (dt. das euch bereitet ist und dem Teufel und seinen Engeln), womit sie 
von der Vulgata abweichen. Su bietet an dieser Stelle noch eine andere Übertragung an: 
das uch bereit ist von deme tuffele vnd sinen engelen (dt. das euch bereitet ist von dem Teufel 
und seinen Engeln).
Was die Handschriften- und Textgestaltung betrifft, handelt es sich bei M2 und Z um sehr 
unterschiedliche Bücher. Das Fragment M2 ist zweispaltig, hingegen sind Z und Su einspaltig 
angeordnet. Auch die Textgliederung von M2 weicht von jener in Z und Su deutlich ab. 
Während Z und Su die Evangelienharmonie in verhältnismäßig lange Abschnitte unterteilen, 
gliedert M2 in auffallend kurze Sequenzen. Lombarden kennzeichnen beispielsweise in M2 
die folgenden Abschnitte, die in Z und Su nicht unterteilt sind (cap. 53): a) Mt 10,16 (nur 
ein Vers!), b) Mt 10,17-18 und c) Lk 12,11 und Mt 10,20-23.

2.5.5	 Die	Sonderstellung	von	M	und	V	
Gerhardt führte die Mehrverse in M und V als ein Hauptargument für die Unterteilung 
der deutschen Handschriften in zwei Überlieferungszweige an und nannte dieses 

71 Vgl. Gerhardt, Das Leben Jhesu, S. 123 (Anm. zur Stelle).
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Phänomen zugleich das schwierigste „Problem in der Überlieferung.“72 Er beobachtete, 
dass ein Teil dieser Plusverse auch in einigen niederländischen Textzeugen vorkommt 
und somit anzunehmen sei, dass sie aus dieser Überlieferung übernommen wurden. 
Gerhardt rekonstruierte, dass der Übersetzer nach Abschluss seiner Arbeit die von ihm 
angefertige Harmonie mit einer vollständigeren Leven van Jezus-Fassung verglichen und 
fehlende Verse am Textrand nachgetragen habe. Diese Randnotizen seien in *MV in den 
Text geflossen, in *ZNWU jedoch fallengelassen worden.73 Welche mittelniederländische 
Fassung der Übersetzer für die Korrekturarbeit herangezogen hat, lässt Gerhardt 
offen. Simmler weist daraufhin, dass, wenn man die volkssprachigen Harmonietexte im 
Kontext der lateinischen Überlieferung betrachte, sich zeige, dass die von Gerhardt 
bestimmten Plusverse oftmals bereits auch in der lateinischen und deutschen Tatianbilingue 
vorliegen würden. Simmler, der grundsätzlich Zweifel an der Zugehörigkeit von M und 
V zu der aus dem Niederländischen übersetzten Evangelienharmonie hat, sieht in diesen 
Plusversen eine Bestätigung seiner Zweifel.74 Er schlägt vor, die Texte seien nicht über 
mittelniederländische Vermittlung in M und V gelangt, sondern „V und M stehen vielmehr 
in der sich in der Tatianbilingue dokumentierenden lateinischen und deutschsprachigen 
Diatessarontradition.“75 Die Schreiber hätten „unter primärer Berücksichtigung der 
Vulgatatradition nach klar erkennbaren Prinzipien“ erweitert.76 Die Differenzen in den 
Versbeständen zwischen den Leben Jhesu-Zeugen sollen daher noch einmal eingehender 
betrachtet werden.  

Gerhardt hat in seiner Textausgabe die Verse, die in *MV als Plusverse 
gegenüber der Leithandschrift Z erscheinen, in eckigen Klammern abgedruckt. 
Ferner erstellte er in seiner Untersuchung eine Übersicht über diese Verse, die ernach 
ihrem Vorkommen in den niederländischen Texten L, S und C angeordnet hat.77 Von 
dieser umfassenden Vorarbeit Gerhardts wird ausgegangen und inventarisiert a) in 
welchen weiteren mittelniederländischen und deutschen Textzeugen die betreffenden 
Evangelienverse gegeben sind und b) welche Verse auch in der lateinischen Tradition 
vorkommen. Zum Vergleich wird der Codex Fuldensis aus dem 6. Jahrhundert herangezogen 
und eine glossierte, lateinische Evangelienharmonie aus dem 13. Jahrhundert. Der Codex 
Fuldensis ist insofern eine feste Größe, als dass es sich um den ältesten bekannten Zeugen 
dieser Evangelienharmonie handelt, während unbekannt ist, welche Textfassung(en) 
für die Übersetzung ins Mittelniederländische verwendet wurde(n). Trotzdem ist er als 
Vergleichstext für die volkssprachige Überlieferung nicht unproblematisch. Es liegt nahe, 
dass für die mittelniederländische Übersetzung aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
nicht nur eine jüngere, sondern auch verjüngte Vorlage verwendet wurde als sie im Codex 

72 Gerhardt, Untersuchung, S. 71.

73 Ebd., S. 71.

74 Vgl. Simmler, Textsorte, S. 310. Er schreibt an dieser Stelle, „daß unter makrostrukturellen Aspekten eine 

direkte Rückführung von M auf die flämische Überlieferung, in der in der Handschrift S eine explizite makro-

strukturelle Gliederung in 240 Kapitel existiert, nicht zu begründen ist.“ 

75 Simmler, Textsorte, S. 327.

76 Ebd., S. 327. 

77 Gerhardt, Untersuchung, S. 73-74. In dieser Arbeit werden die ersten vier der von Gerhardt hinsichtlich 

ihres Verhältnisses zu den Hss. L, S und C gruppierten Plusverse näher betrachtet. Gerhardt nennt auch solche 

Verse, die in den drei von ihm herangezogenen mittelniederländischen Hss. L, S und C vorkommen und für die 

er selbst notiert, dass sie nicht über Randnoten in die Text MV gelangt sein müssen. 
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Fuldenis vorliegt. den hollander und SChmid haben, einen Forschungsansatz de Bruins 
aufgreifend, gezeigt, wie sich textliche Abweichungen vom Codex Fuldensis und der Vulgata 
in der mittelniederländischen Handschrift L sehr plausibel anhand glossierter lateinischer 
Harmoniehandschriften erklären lassen, die aus der exegetischen Kommentartradition, 
etwa der Glossa Ordinaria schöpfen.78 An zahlreichen Beispielen zeigen sie, dass identische 
oder vergleichbare Zusätze, wie sie in Handschrift L vorkommen, als Interlinear- und 
Marginalglossen auch in der späteren lateinischen Harmonieüberlieferung gegeben sind. 
In ihrer Studie heben sie eine glossierte Harmoniehandschrift aus der ersten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts hervor, für die sie zwar nicht behaupten, sie selbst sei ein Quellentext für das 
Leven van Jezus in Handschrift L gewesen, diesem aber doch recht ähnlich gewesen sein 
könne.79 Es handelt sich um eine bisher kaum untersuchte und nicht edierte Handschrift, 
die heute in der Universitätsbibliothek Leipzig unter der Signatur 193 bewahrt wird (hier: 
Leip 193). Die Interlinear- und Marginalglossen in dieser Handschrift umfassen nicht nur 
exegetische Kommentare, sondern mindestens genauso häufig zusätzliche Nachrichten aus 
parallelen Evangelien.80 Es wäre also möglich, dass aus einem vergleichbaren Vorlagentext 
wie Leip 193 auch Evangelienverse in die volkssprachige Tradition eingeflossen sind. Daher 
wird in dieser Untersuchung Leip 193 immer wieder vergleichend miteinbezogen. Mit 
dieser einen Handschrift wird selbstverständlich nur im Ansatz der Möglichkeit Rechnung 
getragen, dass Änderungen in der Textüberlieferung gegenüber dem Codex Fuldensis nicht 
erst ein volkssprachiges Phänomen sind, sondern aus der späteren lateinischen Überlieferung 
herrühren können. 

 
1. Gerhardt verzeichnete folgende Textstellen, an denen *MV gegen *ZNWU Plusverse 
tradieren, die auch in S und C vorkommen, in L jedoch fehlen.81 Ergänzend sind nun 
jeweils die weiteren deutschen und mittelniederländischen Textzeugen vermerkt, in 
denen diese Plusverse ebenfalls vorkommen. Zudem ist festgehalten, ob die betreffenden 
Textstellen im Codex Fuldensis (CF) beziehungsweise, wenn dies nicht der Fall ist, in Leip 
193 vorkommen. In Leip 193 können diese Verse sowohl im Text (t), am Textrand (m) 
oder zwischen den Zeilen (i) stehen.

SC,	MV	 	 	 	 L,	ZNWU

1. Lk 6,30 (cap. 43, zw. Mt 5,33-34): MV, SCAHTUtr,K  nicht: ZNWUSu, LBr auch:CF 

2. Mt 9,36 (cap. 51, nach Mt 7,22-29 vor Mt 10,1): MV, SCAHTUtr,K  nicht:Z(NWU)82Su,LBr auch:CF

3. Mt 10,11 (cap. 52, in Vers Lk 10,7):  MV, SCAHT,K nicht: ZNWUSu, LBrUtr auch:CF

4. Joh 19,5-6 (cap. 226, in Vers Mt 27,31):  MV, SCAHT, K nicht: ZSu(NWU)83, L 

78 Während die frühere Forschung die Herkunft dieser Lesarten fast ausschließlich in einer nicht überlieferten 

ursprünglicheren Tatianfassung suchte (vgl. Forschungsübersicht I.5, u.a. I.5.3.2).  

79 den hollander und SChmid, Middeleeuwse bronnen, S. 141.
80 Ebd., S. 137. Vgl. hierzu auch hörner, Zweisträngige Tradition, S. 82.

81 Gerhardt setzt in seiner Untersuchung für diesen Vergleich die Archetypen *MV und *ZNWU an. Da 

hier im Grunde erst überprüft wird, ob die ‚Plusverse’ für die Archetypen vorausgesetzt werden können, wird dies 

hier nicht getan und von den tradierten Textzeugnissen ausgegangen. In einigen Fällen haben die Hss. N, W und 

U unabhängig von M und V die betreffenden Verse ergänzt, das ist dann in den Anmerkungen vermerkt. 

82 N, W und U haben diese Verse an anderer Stelle im abweichenden Wortlaut eingefügt, vgl. Gerhardt, 

Leben Jhesu, S. 31 (Anm. z. Stelle).

83 N und W haben diese Verse nach Mt 27,30 und U nach Mt 27,29 eingefügt. Vgl. Gerhardt, Leben Jhesu, 
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5. Mk 15,22 (cap. 226, nach Joh 19,170: MV, SCAHT, K  nicht: ZNWUSu. L auch: CF

6. Lk 24,884(cap. 227, zw. Mt 28,7-8):  MV, SCAHT, K85 nicht: ZNWUSu, L auch: CF

7. Mk. 16,19 (cap. 240, zw. Lk 24,51-52):  MV, SCAHT, K nicht: ZNWUSu, L auch: CF

8. Mk 16,20 (cap. 240, nach Lk 24,52-53): MV, SCAHT, K nicht: ZNWUSu, L auch: CF

9. Joh 12, 16-18 (cap. 184, vor Joh 12,19): MV, SCAHT, K, nicht: Z(NW)86USu, LUtr 

10. Lk 21,19 (cap. 192, nach Vers 21,18):  MVNWU, SCAHBrUtrT,K  nicht: ZSu, L auch: CF

11. nach Mk. 16,16 (cap 230):  MV, SCAHT, K nicht: ZNWUSu, L auch:Leip193(t) 

(nicht Vulgata: do lief si zv ime vnd wolt in rüren)87      

2. Textstellen, an denen M und V gegen Z, N, W und U Plusverse haben und die in S und L 
vorkommen, allerdings in C fehlen:

SL,	MV	 C,	ZNWU

12. Joh 1,26-Lk 3,18 (cap. 24, zw. Joh 1,27-28):  MV, SLAHTBrUtr, K nicht: Z(NWU)88Su, C auch: CF

13. Lk 5,9-10 (cap. 32, nach Lk 9,8): MV, SLAHTBrUtr, K nicht: Z(NW)89USu, C auch: CF

14. Mt 3,2 (cap. 19, zw. Lk 3,3-4): MV, SL,AH,T,Utr, K90 nicht: ZNWUSu, C auch: CF

3a. An folgenden Stellen haben M und V gegenüber Z, N, W, U Plusverse, sie kommen auch in S vor, 
fehlen aber in L und C:

S,	MV	 LC,	ZNWU

15. Joh 1,31 (cap. 21, zw. Joh 1,15-16): MV, SAHBrUtr, K nicht: ZNWUSu, LCT

16. Lk 3,23 (cap. 25, zw. Mt 3,13-14): MV, SAHUtrT, K nicht: Z(NWU)91Su, LBrC auch: CF

17. Lk 4,13 (cap. 27, zw. Mt 4,10-11): MV, SAHUtrT, K nicht: ZNWUSu, LBrC auch: CF

18. Mk. 15,20  (cap. 226, zw. Lk 23,26-27): MV, SAHT, K nicht: ZNWU, Su, LC 

19. Mk 8,22-26 (nach cap 240) 92: MV, SH nicht:  ZNWUSu, LC 

3b. An folgenden Stellen hat M und V gegenüber ZNWU Plusverse, sie kommen auch in S vor, fehlen 
aber in L (Hs. C tradiert diese Textabschnitte nicht):

S. 160.

84 Gerhardt notiert versehentlich Vers Mt 28,8, es handelt sich um Lk 24,8. Vgl. Gerhardt, Leben Jhesu, S. 

166. 

85 K hat diesen Teil von Vers Lk 24,8 als Randnotiz: Lucas Jnd doe gedachten sy synre warde. Von derselben Hand 

wie der Haupttext.

86 N und W haben diese Verse unabhängig von M und V interpoliert. Vgl. Gerhardt, Leben Jhesu, S. 123.

87 In Leip 193 steht hierzu am Rand eine ausführliche Erläuterung.

88 N, W und U hat diese Verse an anderer Stelle in abweichendem Wortlaut eingefügt. Vgl. Gerhardt, 

Leben Jhesu, S. 16.

89 N und W hat diese Verse unabhängig von MV ergänzt. Vgl. Gerhardt, Leben Jhesu, S. 20.

90 In T, Utr und K, an gleicher Stelle wie in M und V.

91 N, W und U haben diese Verse in abweichendem Wortlaut an anderer Stelle eingefügt. Vgl. Gerhardt, 

Leben Jhesu, S. 16.

92 In Gerhardt Liste kommen diese Verse nicht vor, sie sind hier ergänzt worden.
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MV	 ZNWU

20. Lk 10,2 (cap. 80, nach Lk 10,1): MVU, SAH, K nicht: ZNWSu,LBrUtr  auch:Leip193 (i)

21. Lk 8, 15 (cap. 89, in Vers Mt 13,23): SAHTBrUtr, K nicht: Su,L 

22. Mk 9,40 (cap. 122, nach Mk 9,39): MV, SAHBrUtrT, K nicht: ZNWUSu, L auch: CF

23. Joh 2,22 (cap. 150, nach Joh 2,21): MV, SAHTBrUtr, K  nicht: Z(NWU)93Su, L auch:Leip193(m) 

24. Lk 22, 27-30 (cap. 145, nach Mt 20,28): MV, SAHBrUtr, K94, Su nicht: L

25. Lk 13,26 (cap. 146, zw. Lk 13,25-27): MV, SAHT nicht: ZNWU, Su, BrUtr, K  auch: CF

26. Joh 8,20 (cap. 170, zw. Joh 8,19-21): MV, SAHTBr, K nicht: ZNWU, Su, Utr 

4a. An folgenden Stellen haben M und V gegen Z, N, W, U Plusverse, sie kommen auch 
in L und C vor, fehlen aber in S:

LC,	MV	 S,	ZNWU

27. Joh 1,7b (cap.20, nach Joh 1,7a): MVNWU, LCAHBrUtrT, K95, Su nicht: Z,S auch: Leip 193(t)

28. Mt 5,6 (cap.37, nach Mt 5,6a): LCTBrAH, K96, Su nicht: Z, SUtr97 auch: CF

29. Mt 10,19 (cap. 53, vor Mt 10,20): MVNULCBrUtrAH, K, Su nicht: ZW, ST auch: CF

4b. An folgender Stelle haben M und V gegen Z, N, W, U Plusverse, sie kommt auch in L vor, fehlt aber in S:

L,	MV	 S,	ZNWU

30. nach Mk 5,9 (cap. 63, Glosse): MV, LBrUtr nicht: ZNWUSu, SAHT, K 

Aus diesen Übersichten lassen sich einige wichtige Beobachtungen über das Verhältnis der 
volkssprachigen Texte untereinander und zur lateinischen Harmonietradition ableiten.

1. Die Handschriften M und V stimmen im Hinblick auf die Plusverse weitgehend 
konsequent mit den Texten der S-Fassung überein.98 Abweichungen innerhalb der 
S-Fassung zeigen sich vor allem dann, wenn S gegenüber M und V weniger Verse hat (vgl. 
Nr. 27-29). Für diese Verse scheint es unwahrscheinlich, dass sie über eine gesonderte 
Vermittlung in M und V geflossen sind, denn die elsässische Handschrift Su, die Z ansonsten 
sehr ähnlich ist, überliefert sie auch.99 Auch der L/S-Text Utr beziehungsweise die L/S-
Kontamination Br gehen häufig mit M und V und den Zeugen der S-Fassung parallel. Utr 
tradiert die Harmonie nur bis cap. 204 und Br nur bis cap. 206, das heißt nur an 22 der 
oben aufgeführten Textstellen können diese Zeugen mit den anderen Texten verglichen 
werden: Utr überliefert an 17 und Br an 13 Textstellen die betreffenden Plusverse. 
Die deutschen Handschriften Z, N, W, U und Su zeigen hinsichtlich der fehlenden Verse 

93 N, W und U haben diese Verse unabhängig von M und V und in abweichendem Wortlaut an anderer Stelle 

eingefügt. Vgl. Gerhardt, Leben Jhesu, S. 98.

94 In K fehlt hiervor Vers Mt 20,28.

95 K, A und H haben hier nicht wie M, V und Su: das alle luode gelovbten an das liecht, sondern: up dat alle myn-

schen durch yn geloufden (Hs. K, fol. 14v). 

96 In K als Ergänzung am Textrand: na der gerechticheit.
97 Mt 5,6 fehlt in Utr.

98 S: 26, A: 27, H: 28, K: 27, T: 25 von 30 Textstellen; C2 umfasst cap. 179-240: 7 von 9 Textstellen.
99 Bei diesen Versen der Gruppe 4a (17-29) scheint es eher um singuläre, wahrscheinlich voneinander unab-

hängige Auslassungen zu gehen, die nicht charakteristisch für Handschriftengruppen sind.



178Schone historie und ewangelien

hingegen sehr häufig Übereinstimmungen mit der mittelniederländischen Handschrift L (23 
von 30 Textstellen). Während C1, cap. 1-59, zwar nur an sechs von den 12 Textstellen mit 
den deutschen Texten Z, N, W, U und Su parallel geht, ist C1 allerdings auch der einzige 
Textzeuge, der mit den deutschen Texten (außer M und V) hinsichtlich der Auslassungen 
Nr. 12-14 übereinstimmt. Zudem stimmt C1 in Nr. 27-28 zwar nicht mit Z, gleichwohl 
mit Su überein, einem Textzeugen, der ansonsten Z sehr ähnlich ist.100  

2. Die oben stehenden Ergebnisse bestätigen die für die deutschsprachigen Texte 
aufgestellte These Gerhardts, die Plusverse in *MV seien über die niederländische 
Tradition vermittelt worden. Bezieht man, wie in dieser Arbeit, sämtliche bisher bekannten 
deutschen und niederländischen Harmonietexte in die Vergleiche mit ein, dann zeigen 
sich ebenfalls deutliche Regelmäßigkeiten: Die S-Texte, und etwas weniger eindeutig 
auch Br und Utr, überliefern die betreffenden Plusverse, hingegen werden sie von einer 
anderen Textgruppe, L, C1 und die deutschen Texte Z, N, W, U und Su, weitgehend 
konsequent ausgelassen. Wichtig ist nun die Tatsache, dass zwar ein Großteil der Plusverse 
bereits in der lateinischen Harmonietradition vorlagen,101 doch wäre es ein großer Zufall, 
wenn M und V unabhängig von der niederländischen Textüberlieferung sehr konstant 
dieselben übrigen Verse ergänzen. In diesem Zusammenhang muss insbesondere auch auf 
die s auffällige Ergänzung von Mk 8,22-26 (Nr. 19) hingewiesen werden. Diese Perikope, 
die Heilung eines Blinden bei Betsaida, ist sowohl in M und V als auch in anderen 
mittelniederländischen Textzeugen der S-Fassung, und zwar S, A und K, ergänzt. In all 
diesen Harmoniezeugen steht dieser Zusatz zudem an derselben, besonders markanten 
Textstelle, nämlich am Harmonieschluss, nach der Himmelfahrt. Diese Ergänzung legt nahe, 
dass für die ‚Vervollständigung’ der Evangelienharmonie, wie sie in M und V vorliegt, ein 
Text der S-Fassung herangezogen wurde. In Abschnitt III.4.1 wird gezeigt, dass man diese 
Perikope mit Blick auf die Evangelienlesungen des liturgischen Jahres an den Harmonietext 
‚gehängt’ hat. Im vorhergehenden Teil wurde bereits die Vermutung ausgesprochen, die 
Perikopenverzeichnisse in den Handschriften M und V seien durch die niederländische 
Überlieferung beeinflusst worden. Gerhardt war der Ansicht, dass es der Übersetzer war, 
der seine eigene Arbeit mit Hilfe einer vollständigeren Textfassung verglichen und fehlende 
Verse am Rand notiert habe. Die Markusperikope und die Perikopenverzeichnisse legen 
hingegen nahe, dass die fehlenden Verse in dem Überlieferungszweig *MV nachgetragen 
worden sind, als ein Harmonietext mit Hilfe eines Textzeugen der S-Redaktion mit 
einem Perikopenverzeichnis ausgestattet wurde. Die Einteilung der Evangelienharmonie 
in Perikopenabschnitte könnte auch der Anlass für die intensiven Textvergleiche 
gewesen seien, durch die das Fehlen der Verse aufgefallen ist und diese anschließend 
nachgetragen wurden. Allerdings ist Handschrift S von 1332 der älteste Textzeuge mit 
einem Perikopenverzeichnis und vermutlich kommen hier auch zum ersten Mal die 
Markusverse vor (vgl. III. 3). Dies würde heißen, dass die Zusätze in M und V erst aus 
späterer Zeit stammen, als ein Teil der deutschen Überlieferung bereits im Alemannischen 
rezipiert wurde. Das wiederum würde bedeuten, dass die deutsche Überlieferung über zwei 

100 Insgesamt bestätigen diese Ergebnisse noch einmal, dass C2 ein Text der S-Fassung ist, während es sich bei 

C1 um einen L/S-Text handelt.   

101 Simmler behauptet nicht, dass alle Verse über die Diatessarontradition in die Handschriften M und V 

gelangt seien, sondern räumt ein, dass sie auch direkt einer Vulgata-Vorlage entnommen sein können. Simmler, 

Textsorte Diatessaron, S. 320.
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Tradierungslinien in den oberdeutsche Sprachraum gelangte, zunächst die von Gerhardt 
festgestellte Gruppe *ZNWU (hier um einige Textzeugen erweitert) und erst später *MV. 
Solche unterschiedlichen Überlieferungswege könnten möglicherweise erklären, weshalb 
der jüngere Zweig *MV viel weniger stark durch die Überlieferung repäsentiert ist. Denn 
sämtliche Fragmente Gr, Le, Sa, So und M2 und die vollständige Handschrift Su können 
dem Überlieferungszweig *ZNWU zugeordnet werden. 

3. Ferner kann festgehalten werden, dass, wie Simmler bemerkte, ein beachtlicher Teil 
der von Gerhardt zusammengestellten Verse, 17 von 30, tatsächlich bereits im Codex 
Fuldensis vorliegt, es sich hierbei also nicht um volkssprachige Ergänzungen handelt. Fünf 
weitere dieser Ergänzungen kommen auch in der glossierten lateinischen Handschrift 
Leip 193 an gleicher Stelle vor, entweder marginal, interlinear oder im Text. Auch diese 
Zusätze können also aus der lateinischen Tradition übernommen sein. Die Tatsache, dass 
die betreffenden Plusverse weitgehend konstant einerseits in den Texten der S-Fassung 
gegeben und andererseits in der L-Fassung ausgelassen wurden, ist wichtig für die im Laufe 
der Forschungsgeschichte kontrovers diskutierte Frage, wie sich die mittelniederländischen 
Fassungen S und L zueinander verhalten. Denn dieser Befund unterstützt stark die erstmals 
von Coun ausführlich begründete Annahme, dass nicht die L- sondern die S-Fassung die 
ältere sei (vgl. I.2.5). Die lange Zeit geltende Auffassung, die S-Texte hätten sich aus der 
L-Fassung entwickelt, wobei die treibende Kraft hinter diesem Prozess das Anliegen gewesen 
sei, den Harmonietext stets mehr an den Vulgatatext anzugleichen,102 kann sicherlich nicht 
erklären, weshalb in der S-Fassung gerade solche Verse ergänzt wurden, die auch in der 
lateinischen Harmonietradition vorkommen. Diese Verse legen im Gegenteil nahe, dass 
die S-Fassung nicht einen Text überliefert, der an die Vulgata angeglichen wurde, sondern 
einen Text, der – viel schlichter – mehr Übereinkünfte mit der (unbekannten) lateinischen 
Harmonievorlage zeigt, und zwar sowohl hinsichtlich des Wortlauts103 als auch, wie hier 
gezeigt wurde, hinsichtlich der Versstrukturen. 

2.6	 Bilanz
Zu den bisher bekannten mittelniederländischen Leven van Jezus-Zeugen der S-Fassung 
(S, H, A und T) konnten zwei weitere Harmonietexte gestellt werden: K und C2. Der 
Textzeuge K ist insofern interessant, als dass es sich hierbei um den einzigen bekannten 
vollständigen Leben Jhesu-Text aus dem ripuarischen Sprachraum handelt. Als Repräsentant 
der S-Fassung steht er zwar in einem engen verwandtschaftlichen Verhältnis zu anderen 
mittelniederländischen Texten aus dem Niederrheingebiet (H und A), doch er steht in 
keinem unmittelbaren Zusammenhang mit den Leben Jhesu-Texten aus Mittel- und 
Oberdeutschland.104 Handschrift K ist ein gutes Beispiel dafür, wie gerade in der jüngeren 
Forschung betont wird, dass eine beschränkte Sicht entlang der heutigen nationalen 
Grenzen den (spät-)mittelalterlichen Literaturlandschaften nicht gerecht werden kann.105 
Wenn aber für diese ursprünglich mittelniederländische Evangelienharmonie eine weite 
Verbreitung bis ins oberlant festgestellt wird, gilt dies nur für die L/S-Texte. Die S-Fassung 
ist aus einem geografisch begrenzteren Gebiet bezeugt, das sich nicht so sehr auf die 

102 Vgl. hierzu auch Gerhardt, Untersuchung, S. 68.

103 Diesbezüglich stimmen die lateinischen Harmoniezeugen weitgehend mit der Vulgata überein.

104 Vgl. BiemanS, Bijbelhandschriften.

105 Vgl. tervooren, Van der Masen, S. 15-26.
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heutigen Niederlande beschränkt, sondern weitgehend auf den Rhein-Maas Raum (vgl. 
auch IV.3.4). 
 Ein wichtiges Ergebnis ist ferner, dass Handschrift C zwei eigenständige Abschnitte, 
C1 und C2, aus zwei Leven van Jezus-Fassungen tradiert. C2 umfasst einen Text der S-Fassung, 
C1 hingegen einen L/S-Text.106 Durch diese Differenzierung kann C1 eindeutiger 
in einen Zusammenhang mit der mittel- und oberdeutschen Harmonieüberlieferung 
gebracht werden. Ein ähnlicher Text wie C1  dürfte das Verbindungsstück zwischen der 
deutschen und der mittelniederländischen Harmonieüberlieferung gewesen sein. Anders 
formuliert, die deutsche Texttradition ist, wie schon de Bruin vorgeschlagen hatte, eine 
Weiterüberlieferung eines mittelniederländischen L/S-Textes. Allerdings kann es sich 
hierbei nicht, wie ebenfalls de Bruin angenommen hat, um die Handschrift C selbst 
gehandelt haben, denn erstens ist diese jünger als die deutsche Überlieferung, zweitens 
umfasst sie keinen vollständigen L/S-Text. 

 Des Weiteren konnte durch die Einordnung der Handschrift Br die Gruppe 
der L/S-Texte übersichtlicher strukturiert werden. de Bruin hat in seinen späteren 
Arbeiten vorgeschlagen, es handele sich bei sämtlichen L/S-Texten um selbstständig und 
unabhängig voneinander vorgenommene Kompilationen aus der L- und S-Fassung. Für die 
mittelniederländische Handschrift Br, die bisher als L/S-Text bezeichnet wurde, konnte 
dies glaubhaft gemacht werden. Dieser Harmonietext umfasst beispielsweise zahlreiche 
nichtbiblische Erklärungen und Kommentare, wie sie auch in L vorliegen, zeigt sich aber 
unter anderem hinsichtlich der Textgliederung fast völlig identisch mit den S-Texten. Bei 
Br handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine simultane Kontamination aus 
Texten der L- und S-Fassung. Umfassendere Untersuchungen wären jedoch notwendig, 
um die genaueren Kontaminationsstrukturen zu bestimmen. Der Leven van Jezus-Zeuge 
in Handschrift Br soll im Folgenden als L/S-Kontamination bezeichnet werden, um ihn 
von den anderen L/S-Texten zu unterscheiden. Denn für die weiteren bisher als L/S-
Texte deklarierten Harmoniezeugen, unter anderem C1 und Utr, gibt es für die Annahme, 
es handele sich um Kontaminationen, nicht genug überzeugende Hinweise. Trotz dieser 
Neuordnung der L/S-Texte bleibt gültig, dass es zwischen C1 und den deutschen Texten 
einerseits und Utr andererseits große Differenzen gibt. So wurde unter anderem gezeigt, 
dass die deutsche Überlieferung und C1 an zahlreichen Stellen Verse auslassen, während 
Utr diesbezüglich eher mit der S-Fassung übereinstimmt. In Abschnitt III.4.3 wird anhand 
struktureller Textmerkmale begründet, weshalb Utr dennoch als L/S-Text bezeichnet 
werden kann. Zudem wird anhand derselben textlichen Merkmale begründet, weshalb 
durchaus von einer (in sich geschlossenen) L/S-Fassung gesprochen werden kann. In 
diesem Zusammenhang wird auch die besondere Stellung von Handschrift T, die in den 
Testperikopen Taufe und Versuchung Übereinstimmungen mit dem L/S-Text Utrecht 
zeigt, noch einmal besprochen. Hinsichtlich der Getsemani-Perikope zeigt sich T als Text 
der S-Fassung, dies wird im nächsten Abschnitt dargestellt. Die Zusammenhänge zwischen 
den Textzeugen *SHAK und C2 (Getsemani) sind relativ deutlich und stabil. Diese 
Ergebnisse können in unten stehendem Stemma (Abb. III.5a) zusammengefasst werden. 
Die Verortung der Handschriften L/S-Texte Utr, Utr2 und C1 und der L-Fassung muss 
vorläufig offen bleiben. Wie sich diese Fassungen zueinander verhalten, wird in Abschnitt 

106 Im diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, von einer Kompilation zweier Textfassungen in einer Handschrift 

zu sprechen. Der Begriff Kontamination indessen ist nicht adäquat, da aus den beiden Fassungen nicht ein zusam-

menhängender Harmonietext geschaffen wurde. 
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III.5 erörtert. Als wichtiges Ergebnis kann festgehalten werden, dass die S-Fassung nicht nur 
hinsichtlich der Übersetzung , sondern auch, was den Versbestand betrifft, wesentlich näher 
an den lateinischen Harmonietexten bleibt als die L-Redaktion und alle deutschen Texte 
außer M und V. Dies spricht dafür, dass es sich bei der S-Fassung um die textgeschichtlich 
ältere Textredaktion handelt.  
 Die Tiefenstrukturen zur deutschen Überlieferung können weitgehend mit den 
Ergebnissen Gerhardts in Übereinstimmung gebracht werden (vgl. Abb III.5b). Zu 
dem von Gerhardt festgestellten Überlieferungszweig *MV sind seither keine weiteren 
Textzeugen hinzugekommen. Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen Gerhardts 
Behauptung, dass die Mehrverse in *MV über eine weitere mittelniederländische Vorlage 
in den deutschsprachigen Überlieferungszweig gelangt sind. Bei dieser Vorlage handelt 
es sich wahrscheinlich um einen Text der S-Fassung. Im Gegensatz zu Gerhardts 
Ergebnissen wird hier jedoch vorgeschlagen, dass nicht der Übersetzer diese Mehrverse 
ergänzt hat, sondern dass sie in *MV zugleich mit der Perikopenliste, nach dem Vorbild 
der niederländischen S-Fassung, in die Überlieferung eingefügt wurden. Das Problem ist 
allerdings, dass die betreffende mittelniederländische Perikopenordnung erst aus dem Jahr 
1332 (Hs. S) bezeugt ist und es nicht sehr wahrscheinlich scheint, dass sie viel älter ist (vgl. 
III.3.1). Dies würde bedeuten, dass das Leben Jhesu nicht nur einmalig, sondern über zwei 
Vermittlungswege aus dem niderlant ins oberlant gelangt ist, denn die S-Fassung ist nicht bis in 
den oberdeutschen Sprachraum verbreitet worden. Die unterschiedlichen Verbreitungswege 
von *MV einerseits und allen anderen bisher bekannten deutschsprachigen Leben Jhesu-
Zeugen erklären möglicherweise, weshalb die beiden Zweige so unterschiedlich stark in 
der Überlieferung vertreten sind. Alle von Gerhardt noch unberücksichtigten Fragmente 
müssen dem Überlieferungszweig *ZNWU zugeordnet werden: Sa stellt sich zu *NW, 
während So, M2 und Su mehr mit Z übereinstimmen. Insbesondere Z und So, beide um 
1300 in Zürcher Umgebung geschrieben, sind sehr nahe Verwandte. Die Zusammenhänge 
zwischen den niederländischen und den deutschen Texten werden in Abschnitt III.4.8 
noch einmal aufgegriffen. Vorläufig kann jedoch festgehalten werden, dass es sich bei der 
deutschen Überlieferung um Nachfahren eines L/S-Textes handelt. Wenn im Folgenden 
daher von L/S-Texten gesprochen wird, dann sind hiermit Utr, C1 und die deutsche 
Überlieferung außer der ripuarischen Handschrift K gemeint. 
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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
(Hs. D4, fol. 133v)

2.7		 Die	Passionstexte
Seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts werden die vollständigen Leben Jhesu-Texte 
von der Teilüberlieferung, vor allem den Passionstexten, abgelöst.107 Hierbei handelt es 
sich um einen Komplex, der bisher kaum untersucht ist.108 Dass er die Sonderüberlieferung 
der Passion nicht in seine Untersuchung mit einbezogen hat, begründet Gerhardt damit, 
dass „[…] Passionen im allgemeinen, wie die Edition und Untersuchung von Klemmt 
und Lüdtke zeigen, ihre eigene Tradition haben können.“109 Auch in dieser Arbeit kann 
nicht mehr als ein Beginn der Erforschung dieser Sonderüberlieferung geleistet werden und 
wird bei der soeben zitierten Überlegung Gerhardts angesetzt. Hiermit ist sogleich eine 
der eingangs gestellten Forschungsfragen angerührt: Wie verhält sich die Überlieferung 
der Passion zu jener der Evangelienharmonie; handelt es sich um eine weitgehend 
eigenständige Tradition, sozusagen neben den vollständigen Leben Jhesu-Texten her? Oder 
sind die Beziehungen zwischen ihnen enger und vielfältiger?110

 Um die zahlreichen Passionstexte mit den vollständigen Harmomiezeugen in 
Zusammenhang zu bringen, wurde aus allen Leben Jhesu-Zeugen die Getsemani-Perikope, 
der Beginn von cap. 226, transkribiert und mit Hilfe der zuvor dargestellten Weighted 
Support Method analysiert (vgl. III.2.1). Abbildung III.3 gibt die Tiefenstruktur sämtlicher 
Textzeugen wieder, sowohl der Evangelienharmonie als auch der Sonderüberlieferung, die 
diesen Abschnitt enthalten. Wiederum handelt es sich um ein ungerichtetes Stemma, also 
nicht um eine Darstellung, die die einzelnen Textzeugen in chronologisch-genealogische 
Beziehungen zueinander stellt oder Aussagen über Vorfahren und Nachfahren macht. Die 
Darstellung zeigt lediglich die relativen Übereinstimmungen zwischen den Textzeugen für 
den kollationierten Textabschnitt. Die Tiefenstruktur trennt zwischen zwei Textgruppen, 
A und B.Die Textvergleiche haben ergeben, dass die A-Gruppe ausschließlich L/S-
Texte umfasst, während in der B-Gruppe ausschließlich S-Texte vorkommen. Auf diese 
Differenzierung wird weiter unten eingangen (III.2.7.5), zunächst werden die Ergebnisse, 
die für beide Gruppen gelten, zusammengefasst.

107 Hier ist ‚abgelöst’ zunächst nur in dem Sinne gemeint, dass die Überlieferung der Evangelienharmonietexte 

in der Anzahl abnehmen, während die Passionen zunehmen, nicht aber, dass die Passionstexte tatsächlich den 

Platz der längeren Texte einnehmen, denn es handelt sich um sehr unterschiedliche Texte (vgl. auch: IV.5). 

108 Vgl. u.a. Splett, Bremer Evangelistar, S. LIV zu Handschrift Fr: „Erst wenn dieser Komplex aufgearbeitet 

ist, wir man möglicherweise genauere Angaben über die Textfassung machen können, die in Fr aus diesem Über-

lieferungszweig übernommen worden ist.“

109 Gerhardt, Untersuchung, S. 39.

110 BiemanS bemerkte, dass es sich bei den Leven van Jezus-Exzerpten im niederländischen Sprachraum durch-

weg um Texte der S-Fassung handelt. Vgl. BiemanS, Bijbelhandschriften, S. 16.
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2.7.1	 Immer	wieder	neu	exzerpiert
Die vorliegende Tiefenstruktur, in der die Evangelienharmonie- und Passionstexte oftmals 
nebeneinander, im Gesamtbild weitgehend durcheinander erscheinen (vgl. Abb. III.3), lässt 
sogleich das wichtigste Ergebnis ins Auge fallen: Die Passionsgeschichte wurde nicht nur 
ein- oder zweimalig aus der Evangelienharmonie herausgeschrieben und von diesem Punkt 
an unabhängig vom Leben Jhesu weitergereicht, sondern die integralen Harmoniezeugen 
wurden immer wieder neu als Vorlage für die Teilüberlieferung herangezogen. Etwa ein 
Drittel der bewahrten Passionstexte weist am meisten Übereinstimmungen mit einem 
vollständigen Leben Jhesu-Text auf, wobei sich oft auch geografische Bezüge erkennen 
lassen. Neben der aus Köln überlieferten Leben Jhesu-Handschrift K erscheint das ebenfalls 
im ripuarischen Gebiet geschriebene Gebet- und Andachtsbuch D3 (vgl. Abb. III.3, Gruppe 
B). Die Differenzen zwischen diesen Texten111 schließen zwar mit großer Gewissheit 
aus, dass für die Kompilation des Andachtsbuches konkret aus der Evangelienharmonie 
in Handschrift K geschöpft worden ist,doch die Tiefenstruktur, dass von sämtlichen 
kollationierten Texten K und D3 die meisten Parallelen aufweisen und es daher naheliegt, 
dass sie zumindest mittelbar auf einen gemeinsamen Harmonietext zurückgehen. So 
erscheint auch Am1, das sogenannte Amsterdamer Perikopenbuch, fertiggestellt im Jahr 1348 
in Flandern,112 gleich neben der vollständigen Evangelienharmonie in Handschrift T, 
geschrieben in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in Ostflandern oder Nordbrabant.113 
Obwohl diese Texte weniger voneinander abweichen als K und D3, kann auch für sie 
ein direktes Abhängigkeitsverhältnis weitgehend ausgeschlossen werden. Vielmehr 
muss eine Vermittlung über denselben, nicht tradierten Evangelienharmonietext 
angenommen werden. Der Passionstext Lü3, dessen Sprache Söller als südrheinfränkisch 
mit rheinfränkischen Elementen beschreibt,114 zeigt die meisten Übereinkünfte mit der 
vollständigen Evangelienharmonie U im rheinfränkischen Dialekt aus Mainz. Lü3 ist zwar 
aus dem Lübecker Michaeliskloster überliefert, aber auch haGen zufolge war dieses nicht 
der Erstbesitzer.115 lüdtke lokalisierte Lü3 zwischen dem Leben Jhesu in Handschrift U und 
der Passionsharmonie Be, allerdings waren ihm weniger Textzeugen bekannt als heute 
vorliegen.116 Er beobachtete ferner, dass zwei weitere Passionstexte aus dem Lübecker 
Frauenkonvent St. Michaelis, Lü1 und Lü2, zu einem anderen Überlieferungszweig als Lü3 
gehören, was ebenfalls durch die Tiefenstruktur nahegelegt wird. In einigen Fällen lassen sich 
sogar auffallend nahe verwandtschaftliche Verhältnisse zwischen den Evangelienharmonie- 
und Passionstexten aufzeigen. In dem hier untersuchten Textkorpus gibt es hierfür zwei 
Beispiele aus ganz unterschiedlichen Gegenden, und zwar das eine aus dem nordbairischen 
und das andere aus dem mittelniederländischen beziehungsweise niederrheinischen 
Sprachraum. Vorgreifend auf den abschließenden Hauptteil IV sollen diese Beispiele 
vorgestellt werden, da sie illustrieren, in welchen Kontexten die Passionstexte aus den 
vollständigen Evangelienharmonien unter anderem exzerpiert wurden.

111 Angegeben durch die relativen Distanzindikatoren, 31 und 25, auf den Zweigen, die K und D3 mit 
der fiktiven Handschrift @T verbindet (vgl. III.2.1). 
112 Jonker, Perikopenboek, S. 116-122.

113 BiemanS, Bijbelhandschriften, S. 18-20.

114 Söller, Traktat, S. 91.

115 haGen, Kat. Lübeck, S. 38.

116 lüdtke, Evangelien-Harmonie, S. 71. Auch Lüdtke, Evangelientexte, S. 342.
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2.7.2	 Die	Evangelienharmonie	N	und	die	Passionsharmonie	Au
Betrachtet man die vollständigen Harmonietexte separat von den Passionen, dann weisen 
N und W vom Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts stets die meisten Parallelen 
auf. In der Getsemani-Testperikope fügt sich jedoch das Andachtsbuch Au neben die fast 
hundert Jahre ältere und vollständige Harmonie in Handschrift N, die ebenfalls aus einem 
Dominikanerinnenkloster, jedoch in Nürnberg überliefert ist (vgl. Abb. III.3, Gruppe A). 
Der niedrige Distanzindikator (1) der N und Au verbindet, weist auf ein besonders enges 
verwandtschaftliches Verhältnis zwischen diesen Textzeugen. SChneider stellte bereits fest, 
dass der Passionstext in Handschrift Au zwar aus dem Dominikanerinnenkloster Maria 
Medingen überliefert ist, jedoch im Nürnberger Katharinenkloster von einer namentlich 
unbekannten Ordensschwester abgeschrieben wurde.117 Die Arbeit dieser Anonyma, die um 
1450 im Nürnberger Dominikanerinnenkloster lebte und arbeitete, umfasst vor allem die 
Niederschrift kürzerer Texte, beispielsweise den Passionstext Au.118 Maria Medingen war 
im Zusammenhang mit der dominikanischen Ordensreform119 des 15. Jahrhunderts in zwei 
Phasen reformiert worden: 1467 von Pforzheim aus und 1472 erneut durch die Nürnberger 
Schwestern.120 In diesem Zusammenhang ist der Passionstext vermutlich auf losen Blättern 
von einer Nürnberger Nonne mit ins rund 100 km entfernte Dominikanerinnenkloster 
Maria Medingen gebracht worden, um die dortige Bibliothek zu bereichern.121 Erst in 
diesem Kloster ist der Passionsauszug zusammen mit anderen Texten eingebunden worden 
(vgl. II.7.2). Legt man den Passionstext Au neben den betreffenden Abschnitt in der 
etwa hundert Jahre ältere Evangelienharmonie, die Katharina Tucher mit ins Nürnberger 
Katharinenkloster genommen hat, dann zeigt sich, dass es sich um zwei erstaunlich ähnliche 
Texte handelt. Handschrift N ist die einzige vollständige deutsche Evangelienharmonie, in 
der der Passionsabschnitt eine eigene Überschrift trägt: Hie hebet sich an die passion vnd die 
beschreibt matheus marcus lucas johannes (fol. 165r). Diese Überschrift wurde drei Generationen 
später fast unverändert für den Text Au übernommen.122 Auch die Textgestaltung weist auf 
einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen N und Au: Die Überschriften sind jeweils 
mit roter Tinte geschrieben, beide Passionstexte beginnen mit einer zweizeiligen Lombarde 
„D“ und wo in Handschrift N die Namen der drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, 
durch rote Strichelungen hervorgehoben sind, sind diese Namen in Au mit roter Tinte 
geschrieben. Des Weiteren zeigen textliche Parallelen, dass N als Vorlage für Au verwendet 
wurde. Während beispielsweise alle anderen deutschen und niederländischen Textzeugen 
in Vers Joh 18,2 quia frequenter ihesus convenerat illuc cum discipulis suis (dt. weil Jesus dort oft 
mit seinen Jüngern zusammengekommen war) das Wort frequenter mit dikke oder dicwils 
übersetzen, schreiben nur N und Au ofte an dieser Stelle: pflag ofte dar zu kumen (Hs. Au, 
fol. 10r). Und während alle anderen Texte in Vers Mt 26,37: sustinate hic et uigilate mecum 
(dt. bleibt hier und wacht mit mir) mit: beidet mijns hier ende waect met mi (Hs. S, fol. 199v) 
übersetzen, lassen nur N und Au den Genetiv mijns aus: peitet hie vnd wachet mit mir (Hs. 
Au, fol. 10v). Die Handschriften N und Au überliefern zudem Lesarten, die sie nur mit der 
Evangelienharmonie W und dem ebenfalls bairischen Passionstext M1 teilen. Dies deutet 

117 SChneider, Augsburg, S. 462.

118 SChneider, Nürnberg 1, S. 30, Abbildung 22.

119 Vgl. hierzu IV.5.

120 SChneider, Augsburg, S. 15.

121 Ebd.

122 In N die passion ist in Au der passion. 
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darauf hin, dass auch der Passionstext M1, vom Anfang des 15. Jahrhunderts, zumindest 
mittelbar auf einen Evangelienharmonietext des Überlieferungszweig *NW zurückgeht. 
In Handschrift N ist am Textrand vom Schreiber ein versehentlich ausgelassen Wort 
nachgetragen: kind und zwar in Vers Mt 26,45: daz des menschen kind sal gegeben werden (fol. 
166r). In sämtlichen anderen deutschen und niederländischen Texten heißt es an dieser 
Stelle menschen sun, nur in den Handschriften Au und M1 ist filius hominis genau wie in N mit 
kind übersetzt. Eine weitere übereinstimmende Lesart zwischen N und Au, die ansonsten 
nur noch W und M1 vorkommt, betrifft den Abschnitt über Jesu Verleugnung durch 
Petrus, Joh 18,18: stabant autem servi et ministri ad prunas quia frigus erat et calefiebant erat autem 
cum eis et Petrus stans et calefaciens se (dt. Die Diener und Knechte hatten sich ein Kohlenfeuer 
angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen; denn es war kalt. Auch Petrus stand 
bei ihnen und wärmte sich). In Handschrift N ist der Beginn dieses Verses übersetzt mit: 
Do stonden do nebene die knechte und die meyde pei eynne feure (fol. 167v). Auch in W, Au und 
M1 ist die Rede von den knechte und die meide (Hs. Au, fol. 13v), also den Knechten und 
den Mägden. Diese Wiedergabe des Johannesverses mit einem Geschlechtertausch, meyde 
für Diener (ministri), hat sich vermutlich über einen Lesefehler in den Text geschlichen. 
Während in Handschrift Z zwar an dieser Stelle richtig knechte und die dienere (fol. 126r) 
übersetzt, wurde dienere auch in anderen Textzeugen fehlerhaft als dyrn (Hs. M, fol. 63ra) 
oder diern (Hs. V, fol. 70v) weitertradiert.123 Nur in den Handschriften N, W, Au und 
M1, die auch in den Tiefenstrukturen in einem Zweig erscheinen, wurde jeweils die dyrn 
zur meyde. Aufgrund der genannten textlichen Übereinstimmungen zwischen N und dem 
Passionstext Au, und weil beide Textzeugen in einen gesicherten Zusammenhang mit 
dem Nürnberger Katharinenkloster gebracht werden können, darf angenommen werden, 
dass die anonyme Schreiberin bei ihrer Arbeit an Au die Handschrift N, die Katharina 
Tucher mit ins Kloster gebracht hat, vor sich liegen hatte. Charakteristisch für die Leben 
Jhesu-Überlieferung in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ist, dass die Nürnberger 
Schwestern den Passionsauszug ins Kloster Maria Medingen  bringen ließen, dies jedoch, 
sofern bekannt ist, nicht für die vollständige Evangelienharmonie gilt.  

2.7.3	 Das	Leven van Jezus im	limburgisch-geldrischen	Literaturkreis
Das mittelniederländische Leven van Jezus in Handschrift H wurde 1473 im limburgischen 
Kloster St. Agnes in Maaseik im heutigen Belgien geschrieben, während die mit ihr 
nah verwandte Handschrift A aus dem Schwesternhaus Nazareth in Geldern stammt 
und ebenfalls um 1450 bis 1470 entstanden ist (vgl. Abb. III.3, Gruppe B). Es handelt 
sich jeweils um Konvente der devotio moderna, die, gegründet als Häuser der Schwestern 
vom gemeinsamen Leben, im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts die Augustinerregel 
annahmen.124 Die Schwesternhäuser Nazareth und St. Agnes verfügten über sehr umfassende, 
heute die größten erhaltenen, Bibliotheken mit mittelniederländischen Handschriften 
zur individuellen Erbauung und für das Gemeinschaftsleben. Ein erheblicher Teil dieser 
Handschriften ist von den Konventualinnen im 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts 
selbst geschrieben worden.125 CoStard stellte fest, dass die Handschriftenbestände beider 
Schwesternhäuser nicht nur eigene inhaltliche Schwerpunkte, sondern auch zahlreiche 

123 Die Verlesung von dienere als diern wurde wohl auch dadurch stimuliert, dass zuvor in Joh 18,17 von einer 

dirne die die dore hu(o)te (Hs. Z, fol. 126r) die Rede ist.

124 CoStard, Predighandschriften, S. 198 (zu Geldern) und CoStard, Lektüre, S. 77 (zu Maaseik).

125 CoStard, Lektüre, S. 77.
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Parallelen aufweisen. Zum Teil überliefern sie Texte, die bisher ausschließlich aus diesen 
beiden Konventen bekannt sind. Insbesondere aufgrund dieser seltenen Überlieferungen 
schlussfolgert CoStard, 

„daß das Gelderner Haus einen Großteil der Texte, die dem Frömmigkeitsideal 
der devotio moderna entsprachen, vermutlich über einen limburgisch-geldrischen 
Literaturzirkel bezog. Dafür spricht ein hoher Anteil an Parallel-überlieferung in 
Handschriften aus dem Maaseiker Agnes-Konvent.“126 

Bereits Stooker und verBeiJ haben auf die Existenz eines übergreifenden limburgisch-
deutschen Literaturkreises hingewiesen. Hierbei handelt es sich um regionale Kontakte, 
hauptsächlich zwischen Klöstern und Schwesternhäusern im Umfeld der devotio moderna, 
die Vorlagentexte miteinander austauschten. Die Handschriften H und A zeigen aufgrund 
textlicher Übereinstimmungen, dass auch weniger seltene Texte solch einen Literaturkreis 
nahelegen können. Die Passionstexte Ber und Fr gehen in den Tiefenstrukturen auffällige 
QuerVerbindungen mit den Leven van Jezus-Texten A und H ein: Zur Evangelienharmonie 
A aus Geldern fügt sich die einige Jahrzehnte jüngere Passionsharmonie Fr aus Maaseik (um 
1510), während die Evangelienharmonie H aus Maaseik die meisten Übereinstimmungen 
mit dem Passionstext Ber aus Geldern, geschrieben ungefähr im dritten Viertel des 15. 
Jahrhunderts, zeigt.127 Eine historische Erklärung für diese Kreuzverbindungen kann nicht 
gegeben werden, zumal CoStard in Anlehnung an Stooker und voorBeiJ festgestellt 
hat, dass ein direkter Austausch von Handschriften zwischen diesen beiden Konventen 
vermutlich ausgeschlossen werden kann.128 Vergleicht man alle vier Texte (H, A, Fr und 
Ber) miteinander, dann zeigen sie auffallend wenige, zudem auch nur sehr kleine textliche 
Differenzen. Beispielsweise übersetzen A, Ber und Fr den Mt 26,41 uigilate et orate ut non 
introitis in temptationem mit waket ende bedet op dat gi niet en valt in becaringen (Hs. A, fol. 104r), 
während H hier das op ausgelassen hat. In Vers Mt 26,45 surgite eamus übersetzten H, A 
und Ber staet op ende ghaen wy (Hs. H, fol. 10v), während Fr van hier ergänzt gaen wi van 
hier (Hs. Fr, fol. 29r). In Vers Mk 14,40 erant enim oculi eorum grauati lässt A, nur ein kleiner 
Fehler, im Gegensatz zu H, Ber und Fr das Wort waren aus: Want oer ogen [sic!] beswaert 
(Hs. A, fol. 104v). Die Tatsache, dass H und Ber zusammenstehen, liegt also vermutlich 
daran, dass A und Fr hinsichtlich dieser kleinen Differenzen jeweils etwas häufiger von den 
drei anderen Textzeugen abweichen. Im Unterschied zu A und Fr machen H und Ber 
im Passionstext Angaben zu den Evangelisten und liegt in ihnen eine Kapitelzählung vor, 
die in A und Fr fehlt.129 Die Berechnungen für die Tiefenstrukturen basieren zunächst auf 

126 CoStard, Frauenfrömmigkeit, S. 120.

127 Sprachlich stimmen die vollständige Evangelienharmonie A und der Passionstext Ber beziehungsweise die 

Harmonie in H und die Passion Fr überein. Beispielsweise haben die östlichen Texte A und Ber gespraken und oen 

anstatt gesproken und hem (H und Fr). Vgl. hierzu auch: CoStard, Frauenfrömmigkeit, S. 4-5.  

128 Sie verweist hier auf die Forschungsergebnisse von Stooker und verBeiJ, die festgestellt haben, dass ein 

direkter Austausch von Büchern in der Regel zwischen (geografisch) benachbarten Konventen und solchen die 

demselben Klosterverband zugehörten, stattgefunden hat. Vgl. CoStard, Lektüre, S. 8 und Stooker und verBeiJ, 

Collecties, Bd. I, S. 52 und 104. 

129 Denn obwohl Ber nur ein, wenn auch umfangreiches, Exzerpt aus dem Leben Jhesu tradiert, cap. 204 bis 

zum Textschluss, behält dieser Auszug die Kapitelzahlen aus der vollständigen Harmonie bei, wodurch zugleich 

auch der konkrete Bezug zum vollständigen Text bestehen bleibt.
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diesen Übereinstimmungen, jedoch nicht auf weiteren Entscheidungen, die philologische 
oder historische Aspekte in Acht nehmen. Daher scheint es wahrscheinlich, dass die 
dargestellten Querverbindungen vor allem zeigen, dass die vier Handschriften H, A, Ber 
und Fr in einem sehr nahen verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander stehen und dass 
die Texte kaum charakteristische Neuerungen im Hinblick auf den oder die Vorlagentexte 
durchführen. Auffallend ist, dass zumindest die Textzeugen H, A und Ber, die alle ungefähr 
zwischen 1450 und 1475 geschrieben wurden, auch hinsichtlich der Textgliederung durch 
Lombarden und Initialen fast identisch gestaltet sind.130 Ein Vorlagenverhältnis zwischen 
H und Ber kann auch daher mit einiger Sicherheit ausgeschlossen werden, da Ber auch 
sprachlich eher in nordöstlicher Richtung, in Geldern, als in Limburg beheimatet ist.131 
Gewiss ist jedenfalls, dass die vier genannten Texte, die beiden vollständigen Leven van Jezus-
Texte einerseits und die Teilüberlieferung andererseits, in demselben Rezeptionsumfeld 
geschrieben und weitergereicht wurden. 
 Aus diesem Rezeptionsumfeld stammen noch mehr Leben Jhesu-Zeugen: 
Zwei weitere Gebet- und Andachtsbücher vom Beginn des 16. Jahrhunderts, die diese 
Passionsharmonie umfassen, kommen mit Sicherheit aus Maaseik: Br2 (um 1510) und Lu 
(1504). Die Herkunft von Handschrift Lei1 aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
ist unbekannt. Sprachlich weist sie allerdings nach Limburg, zudem zeigt sie hinsichtlich 
der Sonderüberlieferung aus der Evangelienharmonie die meisten Übereinstimmungen 
mit Handschrift Lu aus Masseik. Diese Aspekte, zusammen mit der Tatsache, dass das 
Papier von Lei1 dasselbe Wasserzeichen wie eine andere Handschrift trägt, die gesichert 
aus Maaseik stammt (vgl. Anhang 1.2), lässt es insgesamt sehr wahrscheinlich erscheinen, 
dass auch Lei1 hier geschrieben wurde. Der Passionsausschnitt aus dem Leben Jhesu lag 
im Maaseiker Schwesternhaus also gleich in mehreren Handschriften vor. Dies könnte 
damit zusammenhängen, dass die Herstellung der Abschriften selbst bereits geistliche 
Übung oder wie koCk formuliert „geistliche Disziplinierung“ war. Gerade im Kontext 
der neuen Frömmigkeitsbewegung war das Schreiben ein „wesentliche[r] Bestandteil der 
Lebensordnung der religiösen Gemeinschaft“132. CoStard spricht in diesem Zusammenhang 
auch von „aneignendem Schreiben“, wodurch diese Tätigkeit, zunächst erwachsen aus 
der Frage nach Lektüre, selbst unmittelbarer Aspekt der Frömmigkeitspraxis dieser 
Lebensgemeinschaften wurde.133

 Allerdings zeigen Lu und Lei1 weniger Übereinstimmungen mit den zuvor 
besprochenen Handschriften aus Geldern und Maaseik (H, A, Ber und Fr) als zwei 
ripuarische Texte, die Evangelienharmonie K und der Passionstext D3. Die Texte, Br2, 
K, H, Ber, A und Fr weisen einige markante Übereinstimmungen auf. So hat ein Teil der 
Leven van Jezus-Überlieferung nach Mt 26,36 aus dem Vers Mk 14,35 si fieri posset transiret 
ab eo ora (dt. dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe) eingefügt. Die meisten 
Textzeugen übersetzen hier (richtig) ora mit die ure. Die Textzeugen Br2, K, H, Ber, A und 
Fr lesen hier jedoch kelck: oft moeghelic weer dat die kelck ghinghe van hem (Hs. H, fol. 10r). In 
dem Vers, in dem der Kelch dann vorkommt, Mk 14,36 mi pater si possibile est transfer calicem 

130 In allen drei Handschriften wird cap. 226 (Kapitelzahlen nur in H und Ber) mit einer zweizeiligen Lom-

barde ‚D’ eröffnet, während anschließend jeweils eine größere Initiale (H und A: sechszeilig, Ber: vierzeilig) den 

Beginn des Gebets im Garten Getsemani, also den eigentlichen Beginn der Passionsgeschichte, anzeigt. 

131 Vgl. hierzu auch CoStard, Frauenfrömmigkeit, S. 424. 

132 koCk, Theorie, S. 219.

133 CoStard, Lektüre, S. 81.
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hun a me übersetzen diese Textzeugen nicht wie alle anderen vader mijn, sondern freier: 
gherechtighe vader maecht sijn soe neme desen kelck van my (Hs. H, fol. 10r). Und während alle 
anderen Textzeugen den Abschnitt aus demselben Vers Mk 14,36 Verum tamen non quod 
ego uolo sed quod tu mit dem Verb ‚wollen’ wiedergeben: nochtan en moete niet geschien dat ic 
wille mer dattu wilt (Hs. S, fol. 199v) übersetzen diese mit einem Substantiv: gheschie niet mijn 
wille. mer dijn wille moet gheschien (Hs. H, fol. 10r). Diese auffälligen Übereinstimmungen 
scheinen darauf hinzuweisen, dass auch die ripuarische Evangelienharmonie in Handschrift 
K mit dem limburgisch-geldrischen Literaturkreis in Beziehung gesetzt werden kann. Die 
Textzeugen Lu und Lei1 weichen stärker von den anderen Textzeugen aus Maaseik ab, so 
überliefern sie nicht die soeben genannten Auffälligkeiten. Das legt die Annahme nahe, dass 
der Passionstext über zwei Überlieferungswege nach Maaseik gelangt ist. Allerdings fällt 
auf, dass sämtliche Passionstexte aus Maaseik und Geldern zum Teil identische, zumindest 
jedoch sehr ähnliche Überschriften beziehungsweise Incipits haben. Die Handschriften 
Br2, Lu und Fr beginnen: Hier begint die passie ons heren ihu xpi als die vier ewangelisten 
bescreven hebben (Hs. Br2, fol. 11r). Die Handschriften H, Ber und A heben etwas kürzer 
an: Hyer begynt die passie ons heren ihesu christi (Hs. Ber, fol.10r). Von diesen Handschriften 
ist nur Leip in mittelniederländisch-sächsischer Mundart134 geschrieben und kommt nicht 
vom Niederrhein, sondern aus der Stadt Groningen. Auch dieser Textzeuge liest wie Br2, 
Lu und Fr: Hyr beghint de passie alse die iiii ewangelisten bscreven hebben (Hs. Leip, fol. 161r). 
In Groningen war diese Handschrift im Besitz einer suster hadewich essinghe (Hs. Leip, fol. 
2r), allerdings ist unklar, welcher Gemeinschaft sie angehörte. Vielleicht ist es in Zukunft 
möglich, die Herkunft über die Beziehungen nach Maaseik zu identifizieren.  

2.7.4	 Längere	Überlieferungswege
Insgesamt kann festgehalten werden, dass das niederländisch-deutsche Leben Jhesu zwar 
nach 1450 nur noch selten vollständig abgeschrieben wurde. Allerdings wurden die 
Handschriften mit dieser Evangelienharmonie in einem weiten geografischen Gebiet 
sowohl im Süden Deutschlands als auch in den Niederlanden unabhängig voneinander 
noch einmal zur Hand genommen, um als Vorlage für die im ausgehenden Mittelalter 
besonders gefragten Passionstexte zu dienen. Dieses Ergebnis fügt sich zur zuvor 
beschriebenen Feststellung, dass es nicht den einen Passionstext dieser Texttradition gibt, 
sondern dass sie hinsichtlich des Umfangs variable Ausschnitte aus der Leidensgeschichte 
wiedergeben (vgl. II.7.2). Bisher Festgestelltes schließt selbstverständlich nicht die 
Möglichkeit aus, dass es auch Überlieferungszweige gibt, in denen die Passionsharmonien 
über längere Wege und mehrere Generationen weitergetragen wurden. Die wenigen, 
insgesamt nur fünf, Passionstexte aus dem 14. Jahrhundert, mit Ausnahme von Am1, liegen 
in den Tiefenstrukturen (vgl. Abb. III.3) nicht in unmittelbarer Nähe vollständiger Leben 
Jhesu-Texte (mnl.: P und mhd.: Be, F und St).135 Das Beheimsche Evangelienbuch von 1334, 
das den bisher ältesten bekannten Passionstext der Leben Jhesu-Tradition umfasst (Be), 
erscheint neben zwei Textzeugen D1 und Aa, aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, die 
beide aus dem ripuarischen Raum stammen. Diese drei Passionen verbindet eine auffällige 
Textumstellung: Sie stellen Vers Lk 22,43 nach Mt 26,42, während alle anderen Texte 

134 Vgl. BiemanS, Bijbelhandschriften, S. 26 (Nr. 13). 

135 So ist es möglich, dass die Textzweige, die an den Knotenpunkten @D1 (B4, St und D4) und @A (Be, D1 

und Aa) zusammenlaufen, jeweils auf eine längere und weitgehend selbstständige Überlieferung der Passionsex-

zerpte hinweisen.
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ihn voranstellen. Auch zeigt die Passionsharmonie, die im schwäbisch-alemannischen 
Perikopenbuch St von 1390 als Karfreitagslesung aufgeführt wird, am meisten relative 
Übereinstimmungen mit der harmonisierten Karfreitagslesung im mittelfränkischen 
Perikopenbuch aus dem 15. Jahrhundert und erscheint in etwas weiterer Entfernung vom 
niederrheinischen Gebetbuch B4, ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert. Während die weiter 
oben dargestellten Zusammenhänge zwischen den integralen Harmoniezeugen und der 
Passionsüberlieferung anzudeuten scheinen, dass die Weitertradierung der Passionstexte 
vornehmlich regionalen Charakter hatte, ist es auffällig, dass diese Passionstexte aus relativ 
weit auseinanderliegenden Gebieten stammen. Die Beziehungen könnten dadurch verzerrt 
dargestellt sein, dass wichtige vollständige Harmonietexte, die eine Schanierstellung hatten, 
nicht tradiert sind. Jedoch könnte die Tatsache, dass gerade die frühen Passionstexte über 
längere geografische Entfernungen als die Texte des 15. Jahrhunderts tradiert wurden, 
auch mit den unterschiedlichen Handschriftentypen zusammenhängen, in die die Texte 
eingebunden waren. Im 15. Jahrhundert, als die Frage nach diesen Texten besonders 
groß war, erscheint die passio domini aus dem Leben Jhesu vor allem in den gleichzeitig 
stark zunehmenden Gebet- und Andachtsbüchern (vgl. II.7.2). Hingegen handelt es 
sich bei vier von den fünf Handschriften aus dem 14. Jahrhundert um Perikopenbücher 
beziehungsweise bei Be um eine Evangelienübersetzung mit Perikopenverzeichnis.136 Es 
scheint nicht unwahrscheinlich, dass die jüngeren Gebetbücher verhältnismäßig individuell 
auf bestimmte Adressatengruppen und Gebrauchszusammenhänge zugeschnitten wurden 
und sich daher für eine überregionale Überlieferung weniger eigneten. Die älteren 
Perikopenbücher stammen dahingegen aus einer Zeit, in der volkssprachige Vorlagentexte 
schwieriger zu beschaffen waren. Zudem handelt es sich um Bücher, die mit weniger 
Anpassungen auf unterschiedliche Adressatenkreise zugeschrieben werden konnten.
 kottmann hat das soeben genannte schwäbisch-alemannische Perikopenbuch St 
ausführlich untersucht. Er schreibt, der Leben Jhesu-Abschnitt in dieser Handschrift lasse 
vorsichtige Rückschlüsse auf seine Herkunft und Frühgeschichte zu, weil unter anderem für 
oberdeutsche Perikopenhandschriften das Vorkommen harmonisierter Karwochenlesungen 
eher untypisch sei.137 Demnach liegt, so stellt kottmann fest, „die Herkunft der ‚Stuttgarter 
Perikopen’ […] wohl weniger im südwestdeutschen Raum, sondern weist in Kölner, 
vielleicht sogar mittelniederländische Gebiete.“ 138 Zunächst schließt die Tatsache, dass der 
harmonisierte Passionsabschnitt für oberdeutsche Handschriften weniger charakteristisch 
ist als für Drucke und Handschriften aus dem niederdeutschen Raum, ein sporadisches 
Vorkommen in süddeutschen Perikopenbüchern nicht notwendigerweise aus. Denn 
die einzelnen Perikopen in diesen Büchern wurden, so hat kottmann in seinen 
Untersuchungen zu den südwestdeutschen Perikopenbüchern ausführlich aufzeigen 
können, immer wieder ausgetauscht und neu kompiliert (vgl. II.7.1).139 Das Vorkommen 
dieser Karfreitagsperikope allein lässt somit kaum Rückschlüsse auf die Herkunft des 
Perikopenbuchs zu. Nichtsdestoweniger könnte kottmann mit seiner Annahme, die 
Stuttgarter Perikopenhandschrift stamme aus der Umgebung von Köln, vielleicht sogar aus 

136 Lediglich eine, die mnl. Handschrift P, hat den Charakter eines Gebet- und Andachtsbuchs, das außer den 

Übersetzungen aus dem Neuen und Alten Testament weitere religiöse Kurzxtexte umfasst. 

137 kottmann, ewangelii, S. 118.

138 Ebd., S. 118.

139 Hinzu kommt auch das Perikopenbuch Go (zweites Viertel 15. Jahrhundert) mit der Gründonnerstags- und 

Karfreitagsperikope aus dem Leben Jhesu vom Oberrhein.



192Schone historie und ewangelien

den Niederlanden, Recht bekommen. Denn der Passionstext im schwäbisch-alemannischen 
Perikopenbuch St zeigt die meisten Übereinstimmungen mit der Karfreitagslesung im 
jüngeren Perikopenbuch D4 in mittelfränkischer Mundart aus der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts (vgl. Abb. III.3, Gruppe A). Die Übereinstimmungen zwischen St und D4 
manifestieren sich unter anderem in den fast identischen Incipits mit fast ausschließlich 
dialektalen Differenzen. In D4 heißt es: 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 (D4, fol. 133v). 
Und im schwäbisch-alemannischen Text: Diz ist der passion der concordancien. Waz die 
vier passion inne hant, daz hat dirre allein, wan die iiij sint in einem gesloßen: Matheus, 
macrus, Lucas, Yohannes (St, fol. 52va). Diese Perikopenbücher stimmen ferner insofern 
überein, als sie beide nicht nur für den Karfreitag, sondern auch für den Gründonnerstag 
einen Ausschnitt aus dem Leben Jhesu umfassen und die Quellenverweise auf die Evangelisten 
jeweils ausgelassen wurden.140 Die Frage für eine nachfolgende Untersuchung wäre nun, 
ob sich auch für die anderen Perikopen in St und D4 Übereinkünfte nachweisen lassen, 
die auf eine Vermittlung des Perikopenbuchs aus dem Norden in den Süden weist.141 
Der verhältnismäßig kurze und häufig vorkommende Passionsausschnitt aus dem Leben 
Jhesu bietet jedenfalls erste Anknüpfungsmöglichkeiten für die Erkundung regionaler und 
überregionaler literarischer Austauschbeziehungen, weil er aus sehr unterschiedlichen 
Regionen tradiert ist. Ein erster Schritt zur Ordnung der Überlieferung muss jedoch erst 
einmal über die Klärung der Fassungsfrage führen. 

2.7.5	 L-Fassung	
Während das Leven van Jezus in der L-Fassung kaum rezipiert wurde, stellt sich die Frage, ob 
diese Textfassung als Quelle für die Weiterüberlieferung der Passionsgeschichte herangezogen 
wurde. Ausgehend von den bisher bekannten Passionstexten muss geschlussfolgert werden, 
dass dies nicht der Fall ist, denn Handschrift L überliefert im Getsemani-Abschnitt zu 
viele Lesarten, die ausschließlich in diesem, jedoch keinem der anderen bisher bekannten 
Passionstexte vorkommen. Hierfür sollen einige Beispiele gegeben werden. Es wurden 
Textstellen gewählt, an denen alle anderen Texte weitgehend uniform von L abweichen. 
Zitiert wird jeweils aus den beiden ältesten niederländischen Handschriften L und S und 
dem mittelhochdeutschen Text Z. 

1. Lk 22,41 Et positis genibus procidit in faciem suam & orabat ut 

L  ende leide sine knin ter erden  ende vil op syn anschin ende bat

S  Ende met gebugeden knien so beidde hi ende viel up sijn anschijn ende bat

Z vnd mit gebougeten knien so bettet er  vnd fiel vf sin antlütze vnd bat

140 Für das mittelfränkische Perikopenbuch wurde aus Johan Scutkens (gestorben 1423) Evangelienübersetzung 

(um 1390) geschöpft. Siehe zu dieser Evangelienübersetzung: CorBellini, Noordnederlandse vertaling.

141 Nach kottmann ist St auf 1390 bis 1400 zu datieren, da Scutkens Bibelübersetzung um 1390 entstanden ist, 

wäre solch ein Zusammenhang erstaunlich.



193Textgeschichte

2.  ait eis quid dormitis

L  ende hi sprac hen ane ende seide petre symon slapstu wat slaepdi

S  ende sprac  te  petre Symoen slaepstu mer wat slaept ghi

Z  vnd sprac  ze  petere symon slaffestu was slaffent ir

3. Mt 26,44 et relictis illis iterum abiit et oravit tertio

L Doe lit hi se liggen  ende  ghinc  derdewerf  don syn gebet

S  doe  liet hi se  ende ginc ten derden male  beden 

Z  do  lies er siv   vnd gieng  ze dem dritten male betten

Nachdem gezeigt wurde, dass verschiedene vollständige Leben Jhesu-Texte unabhängig 
voneinander als Vorlage für die Passionstexte herangezogen wurden, ist es ein auffälliger 
Befund, dass dies offensichtlich nicht für die L-Fassung gilt. Der überlieferungs geschichtliche 
Sonderstatus – die isolierte Überlieferung dieser ältesten Handschrift – wird hierdurch 
noch einmal betont. Sie lässt es zugleich zweifelhaft erscheinen, dass diese Fassung, wie 
de Bruin vorschlug, immer wieder herangezogen wurde, um aus ihr die L/S-Texte neu 
zu kompilieren (vgl. III.2.4). Denn dann müsste die Überlieferung weitere Spuren der 
L-Fassung zeigen. Die Tatsache, dass bisher nur in Handschrift Br ein direkter Einfluss der 
L-Fassung nachweisbar ist, lässt es noch wahrscheinlicher erscheinen, dass für Br konkret aus 
Handschrift L geschöpft wurde (vgl. III.2.4.1). Die zahlreichen Passionstexte der A-Gruppe 
repräsentieren also, so kann vorläufig geschlussfolgert werden, L/S-Texte. 

2.7.6		 S-	und	L/S-Fassung
Würde man das Tiefenstruktur-Modell nehmen und am Punkt O, also dort wo sich 
die zwei Hauptzweige A und B trennen, auseinanderbrechen, dann hätte man, wie 
nachfolgend gezeigt wird, mit der B-Gruppe ausschließlich Passionstexte der S-Fassung in 
der Hand. Die A-Gruppe hingegen umfasst ausschließlich L/S-Texte. Vergleicht man die 
Transkriptionen, dann gibt es zwei Lesarten, die diese beiden großen Textgruppen (A und 
B) völlig konsequent voneinander trennen: 

1. Lk 22,40 Et cum pervenisset ad locum [dixit discipulis suis sedete hic]

Gruppe A: L oder L/S Ende alse ihesus dar ginc (nur L hat ginc, alle anderen: quam /kam) 

Gruppe B: S  Ende doe hi quam ter stat 

2. Lk 22,40 Et orate ne intretis in temtationem, Mt 26,38

Gruppe A: L oder L/S ende sprec u gebet dat gi nin valt in koringen ende ontbeidt myns

Gruppe B: S ende bedet dat gi niene valt in bekoringen. ------------

Sämtliche Texte der Gruppe A übertragen ad locum schlicht mit dar, während die Texte der 
Gruppe B, der S-Redaktion, näher an der Vulgata beziehungsweise dem Codex Fuldensis 
bleiben und an dieser Stelle ter staet übersetzen. Auch im zweiten Beispiel bleiben die 
Passionstexte der Gruppe B näher am Codex Fuldensis, denn die Texte des A-Zweiges 
ergänzen allesamt die Aufforderung Christi an die Jünger ende ontbeidet myns (dt. und bleibet 
bei mir), ein Teil des Verses Mt 26,38.142 

142 Der vollständige Matthäusvers wird ein wenig später in ähnlichem Kontext wiederholt, möglicherweise fußt 

diese Ergänzung auf einer Verlesung durch Augensprung.
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In Abschnitt III.4 wird die erzähltechnische Gestaltung der Perikopenübergänge als 
brauchbarer Indikator für die Zugehörigkeit von Textzeugen zur S-Fassung vorgestellt. 
Während die Texte der L/S- und L-Fassung, um den Harmonietext zu verdeutlichen, 
an diesen Übergängen oftmals Abweichungen vom Vulgatawortlaut zeigen, übersetzen 
die Harmoniezeugen der S-Fassung nahe am biblischen Text. Auf diese Ergebnisse soll 
bereits vorgegriffen werden, da vier dieser textgeschichtlich wichtigen Stellen in der 
Leidensgeschichte, im Abschnitt der Gefangennahme Jesu bis zur Kreuzigung, vorkommen, 
den sämtliche Passionstexte überliefern (vgl. Anhang III.I, Anhang 3, Tabelle 1, Nr. 49-
52). Wiederum verteilen sich die unten stehenden Lesarten sehr konsequent über die 
Handschriftengruppen A und B: 

3. Mt 26,55: In illa hora dixit ihesus turbis 

Gruppe A: L oder L/S Dar na sprac Jhesus totin volke dat daer iegen hem versament was 

Gruppe B: S In dier stonde sprac Jhesus toter scharen. -------

4. Mk 14,51: aduslescens autem quidam sequebatur eum

Gruppe A: L oder L/S alse men Jhesum enwech leidde so volgde hem en yongelinc

Gruppe B: S maar een jongelinc volgede hem

5. Joh 18,29: exivit ergo Pilatus ad eos foras

Gruppe A: L oder L/S Alse die yoeden Jhesum Pylatus hadden gelevert. So ghinc Pylatus daer buten 

Gruppe B: S  ------- Doe ginc Pilatus uut te hem

6. Mt 27,45:  A sexta autem hora tenebrae factae sunt super universam terram

Gruppe A: L oder L/S Alse Jhesus aldus ane den cruce gehangen was omtrent den middaghe so verghinc de sonne

Gruppe B: S ----- Om die selve stonde so ward demsternesse

Gruppe B umfasst ausschließlich solche Passionstexte, die genau wie die vollständigen 
Zeugen der S-Fassung an keiner Stelle einen der vier genannten Eingriffe gegenüber 
der Vulgata aufweisen. Gruppe A enthält mit gleicher Konsequenz nur Textzeugen, die 
sämtlich hinsichtlich aller vier Varianten der L/S- oder L-Fassung nahestehen. Insgesamt 
kann hieraus zunächst einmal geschlossen werden, dass die B-Gruppe Texte der S-Fassung 
repräsentiert, während die A-Gruppe L- oder L/S-Texte umfasst (vgl. hierzu weiter unten). 
 Eine wichtige Differenz zwischen den Gruppen A und B betrifft darüber hinaus 
die Überlieferungsgeografie. Die Textgruppe B umfasst ausschließlich Textzeugen aus dem 
niderlant, insbesondere aus dem Gebiet zwischen Rhein und Maas. Für die geografische 
Überlieferung der S-Fassung bedeutet dies, dass nicht nur die vollständigen Harmonien, 
sondern auch die Passionstexte niemals über das niederheinische Gebiet hinaus in den 
deutschen Sprachraum weitergereicht wurden. Zudem stammt bisher nur ein bekannter 
Textzeuge dieser Gruppe aus den nördlichen Niederlanden, nämlich Leip aus Groningen. 
Alle anderen Passionstexte stammen hingegen aus den etwas südlicheren Regionen, die 
älteren Harmoniezeugen aus Brabant und Flandern und die jüngeren aus Limburg, mit 
Maaseik als wichtigstem Überlieferungsort, und dem ripuarischen Gebiet. Sie kommen also 
in etwa aus denselben Gebieten, wie die vollständigen Harmonietexte dieser Fassung. 

Im Unterschied zu den Texten der S-Fassung stammen die L/S-Texte, Gruppe A, 
aus einem weiten geografischen Gebiet, und zwar sowohl aus dem oberdeutschen (u.a. Au, 
M1, Wo, Lü, B3, St, D4), ostmitteldeutschen (u.a. B4) als auch aus dem niederdeutschen (u.a. 
Lü1, Lü2), ripuarischen Raum (u. a. Aa, K1, D2) und holländischen Raum (We, H1). Bei 
den niederländischen Passionstexten handelt es sich zwar überwiegend um Repräsentanten 
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der S-Fassung, wie BiemanS festgestellt hat, doch sicherlich nicht ausschließlich.143 Die frühe 
Handschrift P aus Brabant, geschrieben im zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts, und die 
beiden holländischen Handschriften H1 und We, aus der Mitte beziehungsweise zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts, tradieren L/S-Texte.144 Die Tatsache, dass sich die Herkunft 
dieser Passionstexte über einen geografisch bedeutend größeren Raum erstreckt  als die 
der S-Texte, hängt zunächst einmal damit zusammen, dass die L/S-Evangelienharmonie 
in einem weiteren geografischen Raum rezipiert worden ist. Dies besagt aber noch nicht 
notwendigerweise, dass die L/S-Sonderüberlieferung selbst über viel größere Distanzen 
weitergereicht wurde. Denn, wie weiter oben dargestellt, sind die Passionstexte des 15. 
Jahrhunderts wiederholt neu aus den Leben Jhesu-Vorlagen herausgeschrieben und regional 
tradiert worden.
 Für die L/S-Passionsüberlieferung lässt sich noch ein weiteres Wirkungsgebiet als 
für die vollständigen Leben Jhesu-Texte dieser Fassung beobachten. Während die vollständigen 
Harmonietexte im 14. Jahrhundert ausschließlich für Gebiete südlich von Köln belegt 
sind, kommen die L/S-Passionstexte auch aus ripuarischem Raum. Diese Passionstexte 
können unabhängig von der vollständigen Harmonie aus dem niederländischen Raum 
in das angrenzende Gebiet gelangt sein. Bereits ruh stellte fest, dass der Kölner Raum 
seine religiöse Literatur im 14. und 15. Jahrhundert hauptsächlich aus den Niederlanden 
bezog.145 Zudem sind L/S-Passionstexte aber auch aus dem niederdeutschen Sprachraum, 
aus Lübeck im Norden, belegt. So weit erkennbar führen die Vermittlungswege für diese 
Passionstexte nicht aus dem süddeutschen Raum oder den südlichen Niederlanden, sondern 
vielmehr aus den nördlichen Niederlanden in den niederdeutschen Sprachraum. Schon 
lüdtke schrieb zu Lü1 (Codex 45) und Lü2 (Codex 64): 

„Interessanter sind die beiden niederdeutschen Texte der Passionsgeschichte. 
An vielen Stellen wo Codex 45 ändert hat Codex 64 den Ausdruck der 
niederländischen Vorlage bewahrt. Die Abweichungen im Ausdruck und in der 
Komposition zwingen zu der Annahme, dass die nd. Übersetzung nicht aus dem 
Hochdeutschen geflossen ist, sondern direkt aus einem mnl. Original.“146 

Die Tiefenstrukturen können lüdtkes Vermutung bestätigen, zudem weisen sie auf einen 
niederländischen Passionstext, We, der mit Lü1 und Lü2 die meisten parallelen Lesarten 
teilt, die zudem bisher ausschließlich in diesen drei Texten belegt si,nd. Es handelt sich 
hierbei um verhältnismäßig markante Textänderungen, beispielsweise: 

1. Mt 26, 36 in villam quae dicitur gethsemani

L: met sinen yongern  in een dorp dat hit gethsemani

S:   met sinen iongeren in een dorp heet getsemani

We (Lü1, Lü2): inden berch van olyueten ende sijn iongeren uolchden hem. 

  In een dorp  dat hiet getsemanie

2a. Lk 22,41  Et ipse progressus est ab [eis quantum iactus est lapidis]

143 Vgl. BiemanS, Bijbelhandschriften, S. 16.

144 BiemanS zufolge handelt es sich bei diesen Texten um Zeugen der S-Fassung. Vgl. Biemans, Bijbelhand-

schriften, S. 22, Nr. 7 (zu We), S. 22-23, Nr. 8 (zu P). 

145 ruh, Christi Leiden (Buchbesprechung, Pickering, Zeitschrift für deutsches Altertum 87 (1956/57), S. 175. 

146 lüdtke, Evangelien-Harmonie, S. 71.
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L:  Doe  ghinc  hi  van

S:  Doe ginc hi  van hem 

We (Lü1,Lü2): Doe  hi een luttel bet voert gegaen was 

2b. Lk 22,41 Et positis genibus procidit in faciem suam & orabat ut 

L:  ende vil  op syn anschin  ende bat

S:  ende  viel   vp sijn anschijn  ende bat

We:  Ende hi  viel opter aerden  op sijn aensicht ende bat ende seide

Lü1 (Lü2): vnd he  vyl vp de erden  vp syn anghesichte  vnd bat 

Die genaue Herkunft von We, die Handschrift kommt vermutlich aus der Umgebung von 
Delft, ist unbekannt. Die Handschriften Lü1 und Lü2 stammen beide aus dem Lübecker 
Michaeliskonvent, einer Gemeinschaft der Schwestern vom Gemeinsamen Leben. Es wäre 
also durchaus möglich, dass auch We aus dem Umfeld der devotio moderna stammt. Zuvor 
wurden Texte der S-Fassung vorgestellt (u.a. Ber, Fr), die über den limburgisch-geldrischen 
Literaturkreis in Konventen der devotio moderna verbreitet wurden. Insgesamt bestätigen die hier 
dargestellten Beziehungen zwischen den L/S-Texten auf der einen Seite und den S-Texten 
auf der anderen Seite die Feststellung CoStards, innerhalb der neuen Frömmigkeitsbewegung 
habe es, zumindest im 15. Jahrhundert, relativ geschlossene Gebiete gegeben, in denen Literatur 
ausgetauscht wurde. Er schreibt: „Offensichtlich bestand unter den Devoten in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts kein die gesamte Bewegung umspannender Literaturaustausch.“ 
In Anlehnung an die Forschungsergebnisse von Stooker und verBeiJ weist sie darauf hin, 
„dass Literatur allgemein vor allem unter benachbarten Klöstern ausgetauscht wurde – mit 
naheliegende Konsequenzen für die Vielfalt der überlieferten Texte.“147

2.7.7	 Bilanz
Die stemmatologischen Untersuchungen haben gezeigt, dass die Passionstexte, 
abweichend von der Annahme Gerhardts (s. o.), textgeschichtlich keine eigene und 
sicherlich auch keine in sich geschlossene, von den vollständigen Leben Jhesu-Handschriften 
(weitgehend) unabhängige Tradition bilden. Die sehr unterschiedlichen Passionstexte 
wurden in geografisch weit auseinanderliegenden Gebieten, ohne direkte gegenseitige 
Beeinflussung, wiederholt aus Handschriftenabgeschrieben, die die vollständige Harmonie 
enthalten. Gerade die Tatsache, dass die integrale Evangelienharmonie zwar immer wieder 
als Vorlagentext herangezogen wurde, jedoch fast nur noch um Ausschnitte heraus zu 
kopieren, betont sehr klar das überregional zugenommene Interesse an den Passionstexten 
beziehungsweise das Desinteresse an dieser Evangelienharmonie. Während also die 
vollständige Harmonie und die Passionstexte textgeschichtlich eng miteinander verbunden 
sind, handelt es sich aus überlieferungsgeschichtlicher Sicht um sehr unterschiedliche 
Texttypen. Ferner hat sich gezeigt, dass die verhältnismäßig kurzen, aber sowohl geografisch 
als auch quantitativ relativ breit überlieferten Passionstexte, gute Eingänge zur Erforschung 
literarischer Landschaften und Austauschbeziehungen bieten. 

uten latine indutscher tale 
(Hs. Z, fol.1r-1v) 

147 CoStard, Frauenfrömmigkeit, S. 311.
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3	 Aus	dem	Lateinischen	ins	Mittelniederländische	

Die zwei wichtigsten Merkmale zur Charakterisierung und Identifizierung unterschiedlicher 
Evangelienharmonien sind erstens die Auswahl und zweitens die Anordnung der 
Evangelienverse – zusammen bestimmen sie die jeweils einzigartige Komposition aus 
dem vorgegebenen Evangelienmaterial. hörner hat sich in einer vergleichenden Studie 
ausführlich mit den Kompositionsstrategien verschiedener lateinischer und deutschsprachiger 
Evangelienharmonien aus der frühesten Zeit bis ins 16. Jahrhundert auseinandergesetzt. 
Sie hat eine im Ganzen hilfreiche Begrifflichkeit entwickelt, mit der sich differente 
Harmonisierungsprinzipien adäquat beschreiben lassen. Da diese Terminologie auf den 
folgenden Seiten verwendet wird, vor allem aber weil sie einen guten Einblick in die 
komplexen Möglichkeiten gibt, ausgewählte Evangelienverse mit-, neben- und ineinander 
zu einer Vita Christi zu verarbeiten, soll sie kurz vorgestellt werden.148 
 hörner unterscheidet zwischen drei grundlegenden Harmonisierungsprinzipien, 
die sich nicht auf den Gesamttext, sondern auf die einzelnen Perikopen beziehen: 1. 
Exklusion 2. Kontamination und 3. Separation. Sie spricht von Exklusion, wenn ein Ereignis 
aus dem Leben Jesu nur nach einem evangelischen Bericht dargestellt wird, obwohl es hierzu 
Parallelstellen in anderen Evangelien gibt. Kontaminationen liegen vor, wenn parallele 
Evangelienverse miteinander verknüpft werden, wobei die Verknüpfungen unterschiedlicher 
Gestalt sein können. Sie differenziert innerhalb der Kontamination zwischen 1. der 
omittierenden Methode: Nicht alle Parallelstellen werden in den Text verarbeitet; 2. der 
alternativen Methode: Nicht alle Parallelstellen werden aufgenommen, Auslassungen werden 
durch eine parallele Variante ersetzt; 3. der additiven Methode: Alle Informationen aus den 
parallelen Evangelien werden miteinander verknüpft und 4. der komplementären Methode: 
Informationen, die nur ein Evangelist gibt, werden durch die Darstellung eines anderen 
Evangelisten ergänzt. Während die beiden erstgenannten Kontaminationsweisen eine 
selektive Reproduktion der Evangelienverse bedeuten, beabsichtigen die komplementäre, 
insbesondere aber die additive Methode vielmehr die vollständige Wiedergabe der in 
den Evangelien genannten Informationen. Mit dem Begriff Separation deutet hörner 
schließlich ein Verfahren an, das Ereignisse aus dem Leben Christi zwar nach den Berichten 
verschiedener Evangelisten wiedergibt, diese aber nicht miteinander verknüpft, sondern 
getrennt voneinander im Text verarbeitet. Diese separaten Darstellungen können in der 
Harmonie unmittelbar aufeinanderfolgen, das nennt sie kontinuierliche Separation, oder 
an auseinanderliegenden Stellen im Text stehen, das bezeichnet sie als diskontinuierliche 
Separation.
 Evangelienharmonien gründen oftmals nicht auf einem, sondern einer Kombination 
verschiedener Verfahren, die über den Gesamttext unterschiedlich gewichtet sind. Die Wahl 
der dominierenden Harmonisierungsmethode hängt entscheidend davon ab, ob der Verfasser 
weitgehend komplett alle Informationen aus den Evangelien verarbeiten will oder ob sein 
Anliegen eine möglichst einheitliche, widerspruchsfreie Erzählung ist. Insbesondere die 
frühen lateinischen und althochdeutschen Tatiantexte149 bis ins 9. Jahrhundert lassen sich, 
so hörner, dadurch charakterisieren, dass es ihnen um den harmonischen Einheitsbericht 

148 hörner, Zweisträngige Tradition, S. 42-53. Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung dieser Seiten. 

149 hörner bezeichnet in ihrer Arbeit konkret die St. Galler Tatianbilingue aus dem 9. Jahrhundert als 

 ‚Tatian’. Jedoch stellt sie fest, dass dieser Textzeuge hinsichtlich der Versstrukturen weitgehend mit der 

 Evangelienharmonie im Codex Fuldenis übereinstimmt. Vgl. ebd., S. 58.
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geht, wobei möglichst „jegliche Widerholungen, Abweichungen, Ungereimtheiten und 
Widersprüche“ 150 vermieden werden. Kennzeichnende Harmonisierungsprinzipien dieser 
Texte seien daher Exklusionen und omittierende beziehungsweise alternative Kontamination, 
während Verfahren, die fast zwangsläufig inhaltliche Ungereimtheiten mit sich bringen, wie 
additive Kontamination und Separation, gerade vermieden würden.151 Demgegenüber läge bei 
der ‚Harmonie der Vielheit’ die Priorität nicht auf dem Einklang, sondern der Authenzität der 
Evangelienberichte, die durch eine möglichst vollständige Reproduktion der Evangelienverse, 
unter anderem durch die separate Wiedergabe evangelischer Parallelberichte, erzielt werde.152  

Wie alle literarischen Artefakte, die über Jahrzehnte, gar Jahrhunderte tradiert 
wurden, sind selbstverständlich auch Evangelienharmonien keine statischen, sondern 
veränderbare, unfeste Gebilde. Innerhalb einer Harmonietradition können anhand 
unterschiedlicher Versstrukturen textgeschichtliche Entwicklungen aufgezeigt werden. So 
stellte hörner für die von ihr untersuchten Leben Jhesu-Zeugen fest, dass sich hier bereits die 
ersten Spuren einer Entwicklung wahrnehmen ließen, die sich dann in jüngeren und anderen 
Evangelienharmonien viel eindeutiger manifestieren würden, nämlich ein zunehmender 
Fokus auf eine möglichst vollständige Wiedergabe der Evangelienverse. hörner bringt 
diese Neuorientierung mit einem „geistesgeschichtlichen Wandel“ in Zusammenhang.153 
Sie sieht die Tendenz zur Entharmonisierung in der sprach- und erkenntnisphilosophischen 
Entwicklung vom Realismus zum Nominalismus begründet. Die ‚Harmonie der Einheit’ (die 
Tatianrezeption) habe ihren Ursprung in einer realistischen Denkhaltung. Das heißt einer 
Denkhaltung, die „die vorgängige Existenz des Allgemeinbegriffs vor den veränderlichen 
Einzeldingen (Motto: universalia ante rem)“154 behauptet. Daher stehe hier der geistige Sinn über 
dem Literalsinn. Die ‚Harmonie der Vielfalt’, die um eine möglichst vollständige Wiedergabe 
der Evangelienworte bemüht ist und dafür inhaltliche Unstimmigkeiten (die Vielfalt) 
akzeptiert, sei vielmehr Ausdruck einer nominalistischen Denkweise. Als Gegenposition 
zum Realismus sind für den Nominalismus „die Universalien bloße Abstraktionen des 
menschlichen Verstandes, bloße Namen für Dinge […] (Motto: universalia post rem).“155 Daher 
müssen alle Worte aus den Evangelien wiedergegeben werden: „Priorität hat nicht mehr der 
Sinn des biblischen Wortes, sondern das Wort selbst.“156 

hörner analysiert und beschreibt ausführlich „Veränderungen am Tatian“.157 Sie 
richtet ihr Augenmerk vor allem auf Vers ergänzungen und differenziert zwischen drei Gruppen 
von Nachfolgetexten, die sich ihrer Ansicht nach hinsichtlich der Harmonisierungsleistungen 
grundlegend voneinander unterscheiden: 1. Kommentierungen158, 2. Erweiterungen und 

150 Ebd., S. 67.

151 Vgl. auch: kapfhammer, Studien, S. 133.

152 hörner, Zweistränge Tradition, S. 312.

153 Ebd., S. 281-327.

154 helferiCh, Geschichte der Philosophie, Sp. 65.

155 Ebd., Sp. 66.
156 hörner, Zweisträngige Tradition, Kapitel II.2, S. 317.

157 Ebd., S. 71-98 (Kapitel II.2).

158 Als Beispiel für ‚Kommentierungen’ nennt sie Zacharias Chrysopoltanus’ Harmoniekommentar In Unum ex 

quattuor. Der fortlaufende Harmonietext selbst sei zwar völlig intakt gelassen, d. h. er folge dem lateinischen Ta-

tian, in den eingeschoben Kommentarabschnitten würden jedoch immer wieder auch Parallelstellen aus anderen 

Evangelien besprochen. Hiermit sei ein erstes Zeichen für die aufkommende Auffassung gesetzt, „dass man die 

Parallelstellen nicht stillschweigend unberücksichtigt lassen darf“. hörner, Zweisträngige Tradition, S. 87.



199Textgeschichte

3. Bearbeitungen.159 Als „Erweiterungen“ bezeichnet sie unter anderem die lateinische 
glossierte Handschrift Leip 193 (vgl. III.2.5.5), aber auch die mittelniederländische 
Handschrift L. Diesen Textzeugen sei gemein, dass hier, zwar noch vornehmlich marginal 
und interlinear, selten im laufenden Text, Parallelstellen aus den Evangelien aufgeführt 
werden. Zu L schreibt sie: „Demnach stört auch er sich an den Auslassungen im ,Tatian’ 
oder im ,Codex Fuldensis’. Allerdings selten, denn er nimmt, gemessen an den beiden 
Leipziger EH, wenig Erweiterungen vor.“160 Unter „Bearbeitungen“ fasst hörner neben 
zwei lateinischen Harmonietexten aus dem 13. und 14. Jahrhundert auch die deutschen 
Textzeugen M und Z. Diese würden im harmonistischen Gesamtgefüge erheblich vom 
Tatian abweichen, da im fortlaufenden Harmonietext selbst Änderungen vorgenommen 
worden seien. Diese Harmonietexte würden exklusive Berichte nach einem Evangelisten 
durch Kontaminationen aufheben und hierdurch mehr Informationsmaterial aus den 
Evangelien umfassen. In den Leben Jhesu-Texten führe diese Tendenz zur Vervollständigung, 
jedoch noch nicht zu inhaltlichen Widersprüchen, im Gegenteil, sie würden „durch ihre 
große Anzahl von Kontaminationen das Einheitsstreben des Tatian sogar übertreffen.“161

Die von hörner vorgenommene Differenzierung zwischen dem 
mittelniederländischen Leven van Jezus in Handschrift L und den deutschen Textzeugen M 
und Z ist insofern zutreffend, als in L tatsächlich mitunter Evangelienverse am Textrand 
stehen, die in M und Z in den Text integriert sind (vgl. III.3.2). Zugleich suggerieren die 
Kategorien ‚Erweiterung’ (L) und ‚Bearbeitung’ (M, Z) jedoch strukturelle Differenzen 
hinsichtlich der Harmonisierungsleistungen, die nicht gegeben sind.162 Insbesondere die 
mittelhochdeutsche Handschrift Z überliefert kaum Ergänzungen gegenüber dem Codex 
Fuldensis, die nicht auch bereits in L vorliegen.163 Dennoch sind hörners Forschungsansatz 
und -ergebnisse interessant und wichtig, weil es sich um eine der wenigen Studien handelt, 
die für Differenzen zwischen der lateinischen und volkssprachigen Tatianüberlieferung 
überhaupt die Möglichkeit einer motivierten Textarbeit im Zeichen einer sich ändernden 
Auseinandersetzung mit den Harmonisierungsprinzipien ins Auge fasst. Insbesondere ältere 
Studien, und dies gilt nicht nur für die Diatessaronforschung, führten die Abweichungen 
zwischen dem Codex Fuldensis und den volkssprachigen Texten sehr exklusiv auf eine 
andere lateinische Vorlage zurück.164    
hörner ging es in ihrer Arbeit darum, anhand verschiedener Evangelienharmonien allgemeine 
historische Entwicklungen hinsichtlich der angewandten Harmonisierungsverfahren vom 
frühen Mittelalter bis ins 16. Jahrhundert zu untersuchen. Textgenealogische Fragen im 
Hinblick auf einzelne Werke hat sie in diesem Forschungszusammenhang nachdrücklich 

159 Ebd., S. 87.

160 Ebd.
161 Ebd., S. 283.

162 meyer, [Rez.] hörner, Zweisträngige Tradition, S. 317.

163 So liegen die Kontaminationen in M und Z, die Hörner als konkrete Beispiele für Bearbeitungen des Tati-

ans anweist, beispielsweise die ‚Auslegung des Gleichnis vom Sämann’, die im Codex Fuldensis ausschließlich nach 

Mt 13,18-23, in den deutschsprachigen Texten jedoch nach den drei synoptischen Evangelien wiedergegeben 

wird (cap. 89), auch im ältesten mittelniederländischen Textzeugen L vor.

164 Vgl. beispielsweise Walther, Bibelübersetzung, Sp. 494: „Was die Anordnung des Ganzen betrifft, so ist 

jedenfalls die Evangelienharmonie des Tatian […] zugrunde gelegt. Diese sehr geringen und seltenen Abweichun-

gen von dieser werden nicht in einer Tendenz des Übersetzers, sondern in der zufälligen Textgestalt einer der 

betreffenden lateinischen Handschriften ihren Grund haben.“
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und zu Recht ausgeschlossen.165 Ihre Ergebnisse werden aufgegriffen und im Lichte 
der umfassenden niederländisch-deutschen Leben Jhesu-Überlieferung weitergedacht. 
Anlass hierzu geben die im vorhergehenden Kapitel festgestellten Unterschiede in den 
Versbeständen, wobei gerade die von hörner untersuchten Textzeugen L und Z zahlreiche 
Evangelienverse gegenüber der lateinischen Harmonietradition und anderen volkssprachigen 
Texten auslassen. Die Frage ist, wie sich dieses Phänomen zu der von hörner gemachten 
Beobachtung verhält, dass die Texte L, Z und M nach einer vollständigeren Wiedergabe 
der Evangelienverse streben. Zunächst soll jedoch untersucht werden, ob bereits für die 
Übersetzung der lateinischen Evangelienharmonie ins Mittelniederländische das Anliegen 
einer vollständigeren Wiedergabe der Evangelienverse oder ein anderes Bestreben 
vorausgesetzt werden kann. 

3.1	 Vorgehensweise
Schon um die Wende zum 20. Jahrhundert hat ronneBurGer in seiner Dissertation eine 
ausführliche stoffliche Gegenüberstellung des mittelhochdeutschen Leben Jhesu in Handschrift 
M mit der lateinischen Evangelienharmonie im Codex Fuldensis vorgenommen.166 Die von 
ronneBurGer erarbeiteten Differenzen zwischen der mittelhochdeutschen Handschrift 
M und dem Codex Fuldensis, die er in seiner Arbeit detailliert festgehalten hat, werden 
hier erneut unter der oben genannten Fragestellung aufgegriffen. Von grundlegender 
Bedeutung für die folgenden Überlegungen ist die Annahme, dass Differenzen zwischen 
M und dem Codex Fuldensis, die konsequent in allen volkssprachigen Texten erscheinen, 
schon zur frühesten volkssprachigen Leben Jhesu-Überlieferung gehört haben müssen 
und möglicherweise bereits aus einer lateinischen Vorlage übernommen worden sind. 
ronneBurGer hat für seinen Textvergleich den Codex Fuldensis aus dem 6. Jahrhundert 
herangezogen. Zuvor wurde besprochen, dass es sich bei der Vorlage für die volkssprachige 
Evangelienharmonie aus dem 13. Jahrhundert auch um eine jüngere Textfassung gehandelt 
haben kann, weshalb Handschrift Leip 193 in diesem Zusammenhang wieder mitbefragt 
wird (vgl. III.2.5.5). 

3.2	 Mehrverse	gegenüber	dem Codex Fuldensis
Die Mehrzahl der von ronneBurGer für das Leben Jhesu M registrierten Mehrverse 
gegenüber dem Codex Fuldensis kommt in allen volkssprachigen Leben Jhesu-Texten 
vor (24 von 34 Textstellen). Auffallend ist, dass diese Texterweiterungen nur selten 
neue (komplexe) Verknüpfungen paralleler Evangelienverse, also Kontaminationen, 
bedingen. Bei fast zwei Drittel dieser Ergänzungen handelt es sich um Hinzufügungen, 
die Abschnitte aus demselben Evangelium entweder erweitern oder vervollständigen (14 
von 24 Textstellen).167 Beispielsweise folgt im Codex Fuldensis im Abschnitt über die 

165 hörner, Zweistränge Tradition, S. 72.

166 Er bemerkte nicht zu Unrecht: „Wer unsere Harmonie kennt, ihre mosaikartige Zusammensetzung [...] der 

wird die Schwierigkeiten dieser Gegenüberstellung zu würdigen wissen.“ ronneBurGer, Untersuchung, S. 17.

167 ronneBurGer hat in seiner Arbeit zunächst sehr feingliedrig über mehrere Seiten Differenzen zwischen 

M und dem Codex Fuldensis erfasst, die oftmals nur kleinste Verseinheiten bis zu einzelnen Wörtern betreffen. 

Im Anschluss daran fasst er diese Übersichten noch einmal zusammen und führt nun ausschließlich Unterschie-

de auf, die Teilverse und (mehrere) Verse betreffen (beispielsweise Mt 13,36b). Im Folgenden wir nur von 

dieser zusammenfassenden Darstellung ausgegangen. Nachstehend sind solche Mehrverse gegenüber dem Codex 

Fuldensis aufgeführt, die in allen volkssprachigen Handschriften vorkommen und dann jene, die nur in einigen 
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Aufnahme Jesu bei den Samaritern auf Joh 3,34 gleich Joh 3,36. Die volkssprachigen Texte 
ergänzen an dieser Stelle Joh 3,35 (vgl. cap. 34). Gleiches gilt für Joh 19,34 und 19,36, 
die im Codex Fuldensis aufeinander folgen, während die Übersetzung auch Joh 19,35 und 
einen Teil von Joh 19,36 umfasst (cap. 226).168 Derartige Vervollständigungen erweisen 
sich inhaltlich als unproblematisch, der Kontext ist durch die Evangelien vorgegeben. An 
anderen Stellen werden Verse aus einem Evangelium nicht so sehr vervollständigt, wie in 
den beiden soeben genannten Beispielen, sondern vielmehr ergänzt, da sie an Verse aus 
einem anderen Evangelium anschließen. So enthalten alle Harmonietexte einen längeren 
Abschnitt aus dem Lukasevangelium, unter anderem über Jesu erstes Auftreten in Galiliä 
(cap. 30). Im Codex Fuldensis umfasst dieser Abschnitt erst die Verse Lk 4,14-21 und dann 
die Parallelverse Mt 4,17 und Mk 1,5. In den volkssprachigen Texten ist nach Lk 4,21 
und vor Mt 4,17 der Vers Lk 4,22 eingefügt. Inhaltlich führen derartige Ergänzungen 
nicht zu Unstimmigkeiten, was damit zusammenhängt, dass sie sehr häufig am Schluss 
inhaltlicher Abschnitte gemacht werden.169 Die Kompositionsstrukturen der Harmonie 
werden durch diese Ergänzungen und Vervollständigungen bereits vorhandener Verse 
aus einem Evangelium kaum verändert.170 Wie bereits besprochen, muss in Erwägung 
gezogen werden, dass volkssprachige Texterweiterungen gegenüber dem Codex Fuldensis 
möglicherweise aus einer jüngeren lateinischen Vorlage übernommen wurden. Gut ein 
Drittel der von ronneBurGer für M notierten Zusätze kommt in der lateinischen glossierten 

Textzeugen belegt sind. Die erste Zahl bezieht sich auf die Kapiteleinteilung bei Gerhardt, die zweite auf die 

Gliederung von Handschrift M in Abschnitte bei ronneBurGer. Einfach unterstrichen sind jene Verse, die in 

bereits vorhandene Abschnitte aus demselben Evangelium gefügt wurden. Zweifach unterstrichen sind hingegen 

die Ergänzungen, bei denen es sich eindeutig um Kontaminationen handelt. Zudem ist verzeichnet, ob die Verse 

auch in Leip 193 gegeben sind: 1. Joh 1,6 (cap. 20/13) – auch: Leip 193, interl.; 2. Lk 4,22a,b (cap. 30/28); 3. Joh 

3,35 (cap. 34/20); 4. Lk 10,4c (cap. 52/67) – auch: Leip 193, marg.; 5. Mk 1,23-27 o. Lk 4,34-36 (cap. 58/47); 

6. Lk 5,17 (cap. 64/54); 6. Mt 16,2-4b (cap. 68/57); 7. Joh 7,40b-43 (cap. 73/61) – auch: Leip 193, marg.; 8. 

nach Mt 12,5: Glosse (cap. 83/86); 9. Lk 8,1-4 (cap. 85/70); 10. Mt 13,36 (cap. 89/74) – auch: Leip 193, marg.; 

11. Lk 8,11-5 (cap. 89/75) 12. Mt 13,36b (cap. 90/74); 13. Joh 6,5-6 (cap. 96/80) – auch: Leip 193, marg.; 14. 

Joh 6,16a u. 6,22 (cap. 97/80); 15. Mt 15,30-31 (cap. 112/88); 16. Lk 17,7-10 (cap. 153/118); 17. Lk 9,55b-56a 

(cap. 182/136); 18. Mk 13,14 (cap. 193/145) – auch: Leip 193, marg.; 19. Mk 13,15-16 (cap. 193/145) – auch: 

Leip 193, marg; 20. Joh 13,2-3 (cap. 207/155) – auch: Leip 193, marg.;21. Joh 13,37a,b (cap. 212/161); 22. Joh 

14,14 (cap. 214/164) (dieser Vers kommt nur in Hs. L nicht vor); 23. Lk 23,33c,d und Joh 19,18 (cap. 226/211); 

24. Joh 19,35 (cap. 226/211); 25. Joh 20, 11b (cap. 230/221) – auch: Leip 193, marg. Mehrverse gegenüber dem 

Codex Fuldensis, die nicht in allen volkssprachigen Harmonien vorkommen: 26. Lk 22, 27-30 (cap. 145/112); 27. 

Joh 12, 16d-19 (cap. 184/116a); 28. Mk 8,22-26 (nach cap. 240/244); 29. Mt 4,17 (cap. 30/21); 30. Mt 15,30-31 

(cap. 112/88); 31. Lk 11,36 (104/111); 32. Joh 2,22 (cap. 150/117); 33. Joh 8,20 (cap. 170/131); 34. Joh 19,5-6b 

(cap. 226/200).

168 Dieser Teil des Verses (facta sunt enim) kommt nicht in allen Vulgatafassungen vor, möglicherweise ist dies 

der Grund, weshalb er auch im Codex Fuldensis nicht erscheint.

169 Vgl. hierzu die Übersicht bei ronneBurGer, S. 18-50.  

170 Verschiedene Überlieferungssituationen, die solche Erweiterungen stimuliert haben können, sind denkbar. 

In der Niederlandistik wird angenommen, dass der Harmonieübersetzer eine bereits vorhandene Übersetzung, die 

sogenannte Südniederländische Evangelienübersetzung, für seine Arbeit herangezogen hat (vgl. Abschnitt II.6.3). 

Unter dieser Voraussetzung wäre es sogar einfacher den gesamten Abschnitt Joh 19,34-36 niederzuschreiben, als 

nur Joh 19,34 und 19,36. Bei guter Bibelkenntnis des Kopisten oder späterer Bearbeiter könnten diese (Teil-)

Verse aber auch aus dem Gedächtnis, eventuell sukzessive im Laufe der Tradierung, eingefügt worden sein.
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Evangelienharmonie Leip 193 an derselben Textstelle vor (8 von 23 Textstellen). In Leip 
193 stehen diese Erweiterungen allerdings durchgehend am Textrand oder zwischen den 
Zeilen, nicht im fortlaufenden Harmonietext. So umfassen sämtliche volkssprachigen Texte 
in cap. 96 über die wunderbare Speisung einer Volksmenge am See von Tiberias vor 
Vers Joh 6,7 auch die Verse Joh 6,5-6, die im Codex Fuldensis ausgelassen sind, jedoch 
in der lateinischen Handschrift Leip 193 als Marginalglosse vorliegen. Und während im 
Codex Fuldensis auf Joh 13,1 unmittelbar Joh 13,4 folgt, es geht um die Fußwaschung, 
sind in den volkssprachigen Texten die Verse Joh 13,2-3 eingefügt (cap. 207), die in 
Leip 193 wiederum am Textrand stehen.171 Der Glossenapparat in der lateinischen 
Harmoniehandschrift ermöglicht einerseits eine konstante und stabile Textüberlieferung, 
während andererseits zahlreiche Texterweiterungen vorgenommen werden. Hinsichtlich 
des fortlaufenden Harmonietextes unterscheiden sich der Codex Fuldensis und Leip 193 
daher nicht wesentlich voneinander.172 
 Die Marginal- und Interlinearnotizen in Leip 193 enthalten oftmals Informationen 
aus den betreffenden Parallelversen.173 Wie eingangs jedoch bereits festgestellt, erscheinen 
in den volkssprachigen Texten verhältnismäßig selten zusätzliche Verknüpfungen 
von Parallelversen gegenüber dem Codex Fuldensis, lediglich an fünf der 23 hier näher 
betrachteten Textstellen, liegen eindeutige Kontaminationen vor. hörner nennt das 
Gleichnis vom Sämann, das im Codex Fuldensis ausschließlich nach Matthäus, in der 
niederländisch-deutschen Überlieferung jedoch nach Matthäus und Markus erzählt wird 
(cap.89).174 Eine weitere Kontamination liegt im Abschnitt über die Rede über die Endzeit 
vor. Zwischen die Verse Lk 21,21-22 sind die Parallelverse Mk 13,15-16 eingefügt (cap. 
193), die auch in Leip 193 am Textrand stehen. Wie hörner beobachtete, wird in den 
volkssprachigen Texten sehr genau darauf geachtet, dass durch die Kontaminationen 
durchgehend keine inhaltlichen Brüche oder Unstimmigkeiten entstehen. Dass dies eine 
richtige und zudem wichtige Beobachtung ist, zeigt auch der Abschnitt über Jesu Gang auf 
dem Wasser (cap. 97). Hier sind gegenüber dem Codex Fuldensis zwischen Mt 14,23-24 die 
Verse Joh 6,16 und Joh 16,22 interpoliert. In Vers Joh 6,16 wird berichtet, dass die Jünger 
nach der wunderbaren Speisung einer Volksmenge am See von Tiberias (Mt 14,13-21, Joh 
6,1-15), hiervon handelt der vorhergehende Abschnitt, mit dem Schiff nach Kafarnaum 
gesegelt waren: sine iungere die vor waren gefarn die kamen in Capharnaum (Hs. Z, fol. 48v). 
Da nun aber in diesem Abschnitt auch nach Matthäus erzählt wird, dass die Jünger vom 
Ort der Speisung aus in ein Schiff stiegen (Mt 14,24), ist – vermutlich, um die Erzähllogik 
zu wahren – außer Joh 6,16 auch Joh 6,22 eingefügt. Denn die Jünger müssen erst aus 
Kafarnaum zurückkehren (Joh 6,22), damit überhaupt plausibel ist, dass sie nach Matthäus 
14,24 wieder in einem Schiff auf stürmischer See sind.

171 Diese Ergänzung ist in Leip 193 nicht nur als Randnotiz, sondern auch an gleicher Stelle im Text gegeben. 

Bei dieser Verdopplung handelt es sich vermutlich um einen ,Kopistenfehler’ und ist eine Randnotiz unbeabsich-

tigt in den Text geraten. Denn, von wenigen Ausnahmen abgesehen, kommen die meisten Texterweiterungen, 

die die lateinische Handschrift Leip 193 gegenüber dem viele Jahrhunderte älteren Codex Fuldensis aufweist, 

ausschließlich interlinear oder marginal vor.

172 So hatte auch hörner bereits festgestellt: Zweisträngige Tradition, S. 82.

173 hörner, Zweisträngige Tradition, S. 82.

174 Ebd., S. 82.
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Im Codex Fuldensis kommen dieselben Evangelienverse in der Regel nicht zwei- oder 
mehrfach vor, sondern nur einmal.175 In den jüngeren volkssprachigen Texten wird mit 
dieser Regel verschiedentlich gebrochen. In allen volkssprachigen Harmoniezeugen 
kommen beispielsweise die Verse Joh 7,40-43 zweifach vor: Sie sind an derselben Stelle wie 
im Codex Fuldensis vor, und zwar in ihrem johanneischen Kontext, der Streit im Hohen Rat 
um Jesus (Joh 7,40-53), gegeben (cap. 168). Zudem sind diese Verse in der niederländisch-
deutschen Evangelienharmonie aber in cap. 73 ergänzt. Und zwar sind sie hier im Anschluss 
an eine Komposition aus den Versen Mt 12,22-23, Verteidigungsrede Jesu, und Mt 9,32-34, 
Heilung eines Stummen, eingefügt. Das geschah an dieser Stelle, weil es einen inhaltlichen 
Berührungspunkt gibt. In Joh 7,40-43 geht es um die Frage, ob Jesus tatsächlich ein Prophet 
ist: vnd sumliche sprachen dirre ist ein gerecht prophete (Joh 7,40, Hs. Z, fol. 36v). Hieran schließt 
Mt 12,23 inhaltlich an, denn auch hier geht es um die Prophetenfrage: enist dirre nit Jhesus 
Davids sun (Hs. Z, fol. 36v). Nicht nur alle volkssprachigen Texte stimmen hinsichtlich 
dieser Ergänzung überein, diese Verse erscheinen auch in Leip 193 wieder am Textrand. 

Außer dem soeben genannten Beispiel sind lediglich vier weitere volkssprachige 
Interpolationen gegenüber dem Codex Fuldensis zu nennen, die mehr als nur ein oder zwei 
Verse umfassen.176 Hierbei handelt es sich um inhaltlich unkomplizierte Ergänzungen. So ist 
in allen Leben Jhesu-Zeugen der Abschnitt über die Heilung eines Besessenen in der Synagoge 
von Kafarnaum, Mk 1,23-27 oder Lk 4,34-36, interpoliert. 177 In der Harmonieübersetzung, 
erscheint diese Sequenz vor denselben Versen, vor denen sie auch im Markus- und 
Lukasevangelium steht: die Heilung der Schwiegermutter des Petrus’ (Mk 1,29-31, Lk 4,38-
39).178 Dieser Einschub führt daher zu keiner inhaltlichen Ungereimtheit. Ferner ist in der 
volkssprachigen Überlieferung lukanisches Sondergut, das Gleichnis vom unnützen Sklaven 
(Lk 17, 7-10), gegenüber dem Codex Fuldensis interpoliert. In der Harmonieübersetzung 
ist dieses Gleichnis nach dem Beispiel vom Pharisäer und vom Zöllner (Lk 18,9-14), 
ebenfalls lukanisches Sondergut, eingefügt. Im Codex Fuldensis folgt nach diesem Beispiel 
ein Ortswechsel nach Bethanien, der in den volkssprachigen Texten durch ein weiteres 
Gleichnis lediglich hinausgeschoben wird. Im Codex Fuldensis sind die Verse Mt 12,38 und 
12,40 mit Mt 16,2-4 verknüpft, in beiden Abschnitten geht es um die Verweigerung eines 
Zeichens. Die Harmonieübersetzung hat an dieser Stelle Mt 16,2b und 16,3 ergänzt: 179 

(Mt 16,2b) Des avonts plege di te seggene het sal morgen scone weder sijn want die hemel es 
root. (Mt 16,3) ende des morgens segdi het sal onreine weder werden want die hemel es drove. 
dus condi geraden na den wedere bi den anscine des hemels. mar die tekene vander tijt en condi 
niet gheweten (Hs. S, fol. 65v).

175 Vgl. hierzu auch SChmid, Unum ex Quattuor, S. 264.

176 Für Handschrift M nennt ronneBurGer insgesamt acht Beispiele. Für diese Einschübe gibt es keine Paralle-

len in Leip 193.

177 Vgl. auch Gerhardt, Leben Jhesu, S. 36. In der handschriftlichen Überlieferung werden sowohl Lukas als 

auch Markus am Beginn dieses Abschnittes genannt.

178 Dieser Abschnitt ist in einigen Textzeugen nur nach Matthäus, in anderen nach den drei synoptischen 

Evangelien wiedergegeben (vgl. III.3.5). Derselbe Einschub kommt auch in zwei anderen lateinischen Tatian-

Nachfolgetexten, und zwar in der sogenannten Münchner Evangelienharmonie und in Petrus Comestors Historia 

Evangelica, an gleicher, durch den biblischen Text vorgegebenen Stelle vor. Vgl. SChmid, Unum ex Quattuor, S. 

286 (Synopse).

179 Diese Verse sind nur in den späteren Vulgatazeugen gegeben.
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(dt. Wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr: Heiteres Wetter, denn der Himmel ist 
feuerrot; (Mt 16,3) und frühmorgens: Heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist 
feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die 
Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen.)

In der mittelniederländischen Handschrift L sind diese Verse, im Unterschied zu allen 
anderen Leben Jhesu-Texten, als Randnotiz gegeben. Dies gilt ebenfalls für den längeren 
Einschub Lk 8,1-4, Frauen im Gefolge Jesu, vor Lk 8,5-6, das Gleichnis vom Sämann (cap. 
85). Dieser Abschnitt ist in allen volkssprachigen Harmoniezeugen in den Text integriert, 
nur in L steht er am Textrand. Es handelt sich um eine der ganz wenigen Ergänzungen, 
die sich inhaltlich nicht reibungslos an die vorhergehenden Verse anschließen. Vor diesem 
Einschub wird zunächst das Gleichnis vom Säman mit dem Vers Mt 13,3 eingeleitet: Vnd 
er tet vf sinen mvnt vnd sprac dem folke zvo in gelichnisse (Hs. Z, fol. 42r). Obwohl Jesus 
bereits zum Sprechen anhebt, folgen nun nicht die angekündigten Gleichnisse, sondern der 
genannte Einschub aus dem Lukasevangelium: (Lk 8,1) In der zit so gieng Jhesus in die stete vnd 
in dv kastel predigen dad riche gottes vnd sine zwelf apostolen mit ime[…] etc. (Hs. Z. fol. 42r).180 
Erst nach diesen Versen wird das Gleichnis vom Sämann in einer Verknüpfung von Lukas 
und Matthäus erzählt. Da die Lukasverse in L als Marginalglosse und nicht im Haupttext 
gegeben sind, kommt es hier nicht zu Unstimmigkeiten. Die Marginalnotiz beginnt zudem 
mit den Worten: Lucas continuert dese parabole van den sayre aldus, womit erklärt wird, dass hier 
eine zweite, zusätzliche Lesung zum Haupttext angeboten wird.181 Auch an drei weiteren 
Stellen sind in L Evangelienverse am Textrand gegeben, die ansonsten in der gesamten 
volkssprachigen Harmonieüberlieferung im Text stehen: Lk 10,4 vor Mt 10,11 (cap. 51), 
Lk 5,17 vor Vers Lk 5, 18 (cap. 61) und Mt 15,30-31 vor Mt 15,32 (cap. 121). 182 BerGSma 
kommentierte diese Randnotizen in seiner Edition stets mit dem Hinweis, dass sie in S und 
H wiederum in den Text gelangt seien.183 Er nahm also an, dass die Randnotizen erst im 
Laufe der volkssprachigen Überlieferung in den Harmonietext integriert wurden. Es stellt 
sich die Frage, wie sich diese Randnotizen zu der in der Niederlandistik gängigen Auffassung 
verhalten, dass die S-Fassung die älteste Textfassung sei. Denn es scheint unwahrscheinlich, 
dass der Schreiber von L an diesen Stellen etwa versehentliche Auslassungen nachträgt, 
unter anderem, weil die Randnotizen oftmals in der Art von Glossen eingeleitet werden (s. 
o.). Überdies umfassen die Evangelienverse, die in L am Textrand stehen, mitunter mehr 
Informationen als die entsprechenden Stellen in den anderen Leben Jhesu-Zeugen. So ist 
in L der Vers Lk 10,4 vollständig am Textrand notiert: noch dragt sac ende scerpe noch groet 
niemene op den wege184 (Hs. L, fol. 16v), während alle anderen Textzeugen lediglich einen 

180 ronneBurGer notiert hierzu: „Die in unserer Harmonie eingeschobene Lucasstelle reiht sich passend in 

den Rahmen der Erzählung ein und leitet geschickt mit ein paar Worten zu den folgenden Gleichnisreden über.“ 

Ronneburger, Untersuchungen, S. 18. In der von ihm untersuchten Handschrift M lautet die Stelle wie in Hand-

schrift Z. Seine Beobachtung verblüfft daher.   

181 Die Randnotiz in L schließt mit dem Anfang des Gleichnisses vom Sämann, der auch im Haupttext noch 

einmal gegeben ist: en sayre ginc ut sayen syn saet etc., wodurch das Lesen an richtiger Stelle einfach wieder aufge-

nommen werden kann.

182 Kapitelzählung von Handschrift L.

183 Vgl. BerGSma Anmerkungen auf den Seiten: 55, 69, 73, 87, 89 und 121: „Bij SH is de noot weder in den 

tekst geraakt“ (S. 89).

184 Zudem notiert Handschrift. L zu Lk 10,4a noch eine nichtbiblische Erläuterung: noch dragt sac en scerpe einen 
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Teil des Lukasverses ergänzen: vnd nieman grvssent uf dem wege (Hs. Z, fol 25r). Dies scheint 
eher bedeuten, dass in L eine Ergänzung steht, die beim Einfügen in die anderen Texte 
gekürzt wurde. Auch in der lateinischen Handschrift Leip. 193 wird interlinear an gleecher 
Stelle auf diesen Vers verwiesen. Zieht man also in Erwägung, dass zumindest ein Teil 
der Texterweiterungen gegenüber dem Codex Fuldensis aus dem 6. Jahrhundert aus einem 
jüngeren, glossierten lateinischen Vorlagentext stammt, dann wäre nicht auszuschließen, 
dass solche Erweiterungen in der volkssprachigen Überlieferung, ähnlich wie in Leip 193, 
zunächst am Textrand gegeben waren (vgl. III.5.5). 

3.3	 Versauslassungen	gegenüber	dem	Codex Fuldensis 
ronneBurGers Textvergleiche haben ergeben, dass das Leben Jhesu in Handschrift M 
gegenüber dem Codex Fuldensis häufiger Evangelienverse interpoliert als auslässt. 185 Dies gilt 
vor allem für längere Textsequenzen, die mehr als einen oder zwei Evangelienverse umfassen. 
Kleinere Auslassungen, von einzelnen (Teil-)Versen kommen in den volkssprachigen Texten 
fast ebenso zahlreich vor wie Interpolationen. Die von ronneBurGer für M aufgeführten 
Kürzungen liegen, abgesehen von wenigen Ausnahmen, in sämtlichen volkssprachigen 
Textzeugen vor.186 Zumindest für M kann daher festgestellt werden, dass es sich um einen 
Harmonietext handeln muss, der in dieser Weise schon recht früh in der volkssprachigen 
Harmonieüberlieferung vorlag. Dass dies nicht in gleicher Weise für alle niederländischen 
und deutschen Texte gilt, wurde bereits Abschnitt III.2.5.5 besprochen, hierauf wird 
unten näher eingegangen. Ferner fällt auf, dass es für diese Auslassungen, im Unterschied 
zu den Ergänzungen, keine Parallelen in Leip 193 gibt. Das zeigt ein weiteres Mal, wie 
sehr der fortlaufende lateinische Harmonietext in Leip 193 mit jenem im Codex Fuldensis 
übereinstimmt. Teils betreffen die Auslassungen in der volkssprachigen Überlieferung nur 
Teilverse. So ist in den Leben Jhesu-Texten nur Mt 10,1a (vgl. cap. 52) wiedergegeben: 
Do hiesch Jhesus sin zwelf iungere ze ime vnd gab in gewalt (Hs. Z, fol. 24v), während im 

erklärenden Kommentar: dits gesegt om dat degene die dat Gods wart predeken nin moten syn becummert noch beladen met 

werelleken dingen. Die Glossa Ordinaria geben zu diesem Vers jedoch einen ganz ähnlichen Kommentar. Vgl. GO, 

Spalte 284 Lucas, caput x, vers 4: „Tanta praedicatore debet esse fiducia in Deo, ut praesentis vitae sumptus etsi 

non praevideat, tamen sibi non defecturos certissime sciat, ne dum occupatur mens ad temporalia, minus praedicet 

aeterna.“

185 ronneBurGer, Untersuchungen, S. 50-51.

186 Weniger Verse gegenüber dem Codex Fuldensis, die in allen Handschriften vorkommen. Einfach unter-

strichen sind jene Verse, die sich in bereits vorhandene Abschnitte aus demselben Evangelium gefügt wurden. 

Zweifach unterstrichen sind hingegen solche Ergänzungen, bei denen es sich um Kontaminationen handelt: (Mt 

4,12a,b: hier liegt eine Umstellung vor (cap. 35) 1. Lk 6,31: zw. Mt 5,22/Lk 6,30 und Mt 5,43 (cap. 43/31) – 

in sämtlichen Texten ist Lk 6, 31 ausgelassen, in einigen auch Lk 6,30. 2. Lk 12,26: zw. Mt 6,27 und 28 (cap. 

47/38); 3. Mt 10,1b-c: zw. Mt 10,1a und Lk 9,2 (cap. 52/44); 4. Mk 8,38a,b: zw. Mt 10,33a und 10,33b (cap. 

54/44); 5. Mk 8,38c,d: zw. Lk 12,9b und Mt 10,34 (cap. 54/44); 7. Mt 12,33: zw. Mt 12,32 und Mt 12,34 (cap. 

74/62); 9. Mt 14,5b,c: zw. Mk 6,19 und Mk 6,20 (cap. 95/79); 10. Mk 6,39-40: zw. Mt 14,18 und Lk 9,16 (cap. 

96/80); 11. Mt 14,16 (cap. 96/80); 12. Mt 19,30 (cap. 136 /106); 13. Mt 20,31: zw. Mt 20,30 und Mt 20,32 

(cap. 148/115); 14. Joh 12,19: zw. Joh 12,9 und Joh 12,10 (cap. 183/137); 15. Mt 24,18a,b: zw. Mt 24,17 und 

Lk 17,31 (cap. 198/147); 16. Lk 22,59c,d: zw. (cap. 226/188); 17. Mt 27,38: zw. Joh 19,22 und Mt 27,39 (cap. 

226/205). Verse, die zwar in M, aber nicht in allen volkssprachigen Texten fehlen: 1. Lk 11,10: zw. Lk 11,9 und 

Mt 7,9 (cap. 49/40), fehlt in: Z, M, 2. Lk 5,26: zw. Lk 5,25 und Mt 9,8 (cap. 64/54) 3. Lk 11,40: zw. Lk 11,39 

und Lk 11,41 (cap. 104/83).
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Codex Fuldensis der vollständige Vers Mt 10,1 lautet: Et convocatis duodecim discipulis suis 
dedit illis potestatem spirituum immundorum ut eicerent eos et curarent omnem languorem et omnem 
infirmitatem187 (dt. Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, 
die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen). Mitunter 
fehlen auch Verse aus zusammenhängenden Passagen aus einem Evangelium, so ist Mt 
12,33 zwischen Mt 12,32-34 gegenüber dem Codex Fuldensis ausgelassen.
 Derartige Omissionen sind wohl eher versehentlich als motiviert entstanden. Zuvor 
wurde festgestellt, dass in einigen Fällen auch Kontaminationen im Vergleich zum Codex 
Fuldensis ergänzt wurden. Allerdings wurden nicht weniger häufig auch Kontaminationen 
gegenüber dem lateinischen Text aufgehoben. Beispielsweise folgt in den niederländisch-
deutschen Texten in der Bergpredigt auf Mt 6,27 gleich Mt 6,28 (cap. 47),188 während 
im lateinischen Text zwischen diesen Versen Lk 12,26 eingefügt ist.189 Ebenfalls im 
Zusammenhang mit der Bergpredigt ist im Leben Jhesu die recht lange Passage von den guten 
und den schlechten Sorgen (cap. 47), ausschließlich nach Mt 6,24-34, wiedergegeben. Im 
Codex Fuldensis ist zwischen Mt 6,27 und 28 jedoch auch Lk 12,26 eingefügt.190 Und in 
cap. 54, Aufforderung zum furchtlosen Bekenntnis, verbinden die niederländischen und 
deutschen Texte Mt 10,33 vnd swer min lo(v)gent vor den lüten des sol ich lo(v)gennen vor 
dem vater der in den himelen ist mit Informationen aus Lk 12, 9 vnd vor sinen engelen (Hs. 
Z, fol. 26v). Der Codex Fuldensis verknüpft Mt 10,33 zudem mit Mk 8,38.191 Auch für 
derartige Aufhebungen von Kontaminationen lassen sich kaum Motivationen denken, 
denn inhaltlich sind sie völlig unproblematisch. 
 Es gibt nur eine längere Passage, die in sämtlichen volkssprachigen Texten 
gegenüber dem Codex Fuldensis fehlt: der Lukasprolog (Lk 1,1-4).192 Diese Textänderung 
ist daher besonders augenfällig, weil die Evangelienharmonie im Codex Fuldensis mit diesem 
Prolog eröffnet wird. Die volkssprachigen Leben Jhesu-Zeugen beginnen hingegen gleich 
mit den ersten Versen aus dem Johannesprolog: In principio erat verbum – Im Anfang war das 
Wort etc. (Joh 1,1-5), die im Codex Fuldensis auf das Proömium des Lukasevangeliums folgen. 
In den niederländischen und deutschen Texten wurde der Lukasprolog wahrscheinlich 
zugunsten des Johannesprologs ausgelassen.193 Betrachtet man das Leben Jhesu im Kontext 

187 ranke, Novum testamentum, S. 52.

188 (27) welich üwer mag mit gedenkenne zv gelegen ein gelit ze siner grösse (28) vnd warumbe sint ir sorgsam von üweren 

kleideren. Merkent die gilien des akers wie sv wachsent vnd si enarbeit nit. noch enspinnen nit (Hs. Z, fol. 22r). 

189 si ergo neque quod minimum est potestis quid de ceteris solliciti estis (dt. Wenn ihr nicht einmal etwas so Geringes 

könnt, warum macht ihr euch dann Sorgen um all das übrige?).

190 Die Bergpredigt (Mt 5,1-7, 29) zeigt ansonsten sowohl im Codex Fuldensis als auch in den volkssprachigen 

Texten zahlreiche Verknüpfungen aus anderen Evangelien, u.a. der lukanischen Feldpredigt (Lk 6,17-49).

191 Mt 10,33 qui autem negauerit me coram hominibus Mk 8,38 et confusus me fuerit in generatione ista adul-

tera et peccatrice Mt 10,33 negabo et ego eum coram patre meo qui est in caelis Lk 12,9 et angelis eus Mk 8,38 et 

filius himinis confundetur eum cum uenerit in gloria patris sui cum angelis sanctis.

192 ronneBurGer weist auch auf das Geschlechtsregister, das in der lateinischen Tradition nach Matthäus und 

Lukas, in M jedoch ausschließlich nach Matthäus aufgeführt wird. Das Fehlen dieser Verse ist jedoch nur charak-

teristisch für einen Teil der volkssprachigen Überlieferung (vgl. III.3.5). 

193 Die Tatsache, dass der Lukasprolog in der volkssprachigen Evangelienharmonie im Unterschied zu Leip 193 

gänzlich fallengelassen und nicht nur umgestellt wurde, hängt vermutlich damit zusammen, dass er charakteristi-

sche Prologelemente bespricht, die auch in der volkssprachigen Vorrede thematisiert werden. Lukas formuliert 

als einziger der vier Evangelisten seine Absicht, sein Vorgehen und eine Adressierung, Aspekte die auch im 
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anderer volkssprachiger Evangelienharmonien des 14. und 15. Jahrhunderts (vgl. I.3), 
dann zeigt sich, dass mit dem Johannesprolog eine ausgesprochen ‚übliche’ Texteröffnung 
gewählt wurde. Alle diese Evangelienübertragungen setzen mit diesen johanneischen 
Worten ein, beispielsweise die niederdeutsche Übersetzung von Chrysopolitanus’ 
Harmoniekommentar194 und das Klosterneuburger Evangelienwerk aus der ersten Hälfte des 
14. Jahrhunderts. Aber nicht nur die volkssprachigen Texte aus dem hohen und späten 
Mittelalter, auch die lateinische Überlieferung, zum Beispiel die lateinische, glossierte 
Handschrift Leip 193 lässt die Evangelienharmonie mit den Johannesversen beginnen. 
Allerdings liegt hier eine Textumstellung vor,195 denn der Lukasprolog ist nicht ausgelassen, 
sondern folgt auf den Johannesprolog. 196 Die Tatsache, dass die Evangelienharmonien 
mit dem Johannesprolog eröffnen, in dem es um „christologische Grundwahrheiten“197 
geht, erscheint plausibel und passend. Analog zuseiner Funktion im Kontext des 
Johannesevangeliums perspektiviert er gleich zu Werkbeginn Christi Lebensbericht, indem 
er noch einmal daran erinnert, dass das irdische Leben nur ein Fragment des unfassbaren 
ewigen Lebens ist, auf das das Evangelium, hier die Harmonie, den Blick eröffnet. Das Sein 
des Gottessohnes beginnt nicht erst mit seiner Menschwerdung, sondern dauert von aller 
Ewigkeit bis in alle Ewigkeit. Ganz anders als der Lukasprolog legt der Johannesprolog 
keine literarische Rechenschaft unter anderem über Inhalt und Ziel des Werkes ab. Der 
Johannesprolog hat, so formuliert Klaus WenGSt, vielmehr eine Art „Ouvertürenfunktion“, 
denn hier klingen die Hauptinhalte des Evangeliums bereits zusammenfassend an: 

„Mit dem Prolog weist Johannes diese Gemeinde an, die folgende Erzählung 
so zu lesen, dass im dort wiedergegebenen Wort Jesu Gott spricht und im dort 
berichteten Schicksal Jesu Gott handelt. Damit stellt er heraus, dass in dem 
erniedrigten und getöteten Jesus Gott selbst zum Zuge kommt, hier irdisch auf 
den Plan tritt.“ 198 

Die Tatsache, dass insbesondere die jüngeren, volkssprachigen Harmonietexte mit den 
Johannesversen eröffnen, hängt wohl auch mit der etwa ab dem Anfang des 12. Jahrhunderts 
feststellbaren Wende in der Christologie zusammen. Diese führt die Lehre von Christus 
nachdrücklich mit einer an religiöser Erfahrung orientierten Frömmigkeit zusammen, als 
deren Begründer Bernhard von Clairvaux gilt. Sie versteht die „Inkarnation als die für die 

volkssprachigen Harmonieprolog zur Sprache kommen. Während es aber im Harmonieprolog heißt, dass das Ich 

us dem texte der vier ewangeliste machte ein schoene hystorie von dem leben unsers herren Jhesu Christi (Hs. Z, fol. 1r), wird 

im Lukasprolog über die Quellenarbeit berichtet. Der Lukasprolog bezieht sich konkret auf die Arbeit an diesem 

einen Evangelium und seine Entstehung. Hingegen geht es im Harmonieprolog vielmehr um die Weiterarbeit 

mit diesem Evangelium in einem anderen Kontext. 

194 hörner, Zweisträngige Tradition, S. 184-185.

195 kapfhammer stellt für die von ihm untersuchte lateinisch-deutsche Tatianbilingue fest, dass die Johannes-

worte In principio/In anaginne an den Lukasprolog anknüpfen, der das Bestreben formuliert, alles a principio/fon 

anaginne wiederzugeben. Dieses würde dann für Leip 193 nicht zutreffen, die Lukasverse hätten dann vielmehr 

rückverweisende Bedeutung. Siehe: kapfhammer, Studien, S. 226.

196 Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass auch Otfried im 9. Jahrhundert sein Evangelienwerk mit Johan-

nes 1,1-5 beginnt.

197 kapfhammer, Studien, S. 226.

198 WenGSt, Johannesevangelium, S. 42-43.
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Menschen geschehene Erniedrigung Gottes, die sich im Kreuz vollendet.“199 Das heißt, diese 
Frömmigkeit betont gerade jene Aspekte, die im Johannesprolog als eine Art ‚Leseanweisung’ 
mit Blick auf das Evangelium hervorgehoben werden. Die Bedeutung des Johannesprologs 
manifestiert sich jedoch nicht nur in diesem Zusammenhang. Der Prolog ist noch heute 
eine der wichtigsten Evangelienlesungen des Kirchenjahres, er wird in der Weihnachtmesse 
verlesen, und wurde im Mittelalter als Segen am Schluss des Gottesdienstes ausgesprochen. 
Und auch außerhalb des Gottesdienstes waren diese Johannesworte präsent, ihnen wurde 
wirkende Kraft zugesprochen, sie wurden als apotropäisches Mittel eingesetzt.200 

3.4	 Zwischenbilanz
ronneBurGer stellte aufgrund seines Textvergleichs fest, dass sich das Leben Jhesu 
keineswegs nur geringfügig und selten vom lateinischen Tatian unterscheide, wie Walther 
zuvor behauptet hatte201, sondern „sehr beträchtlich und sehr häufig.“202 Dies veranlasste 
ronneBurGer sogar zur Mutmaßung, es müsse neben dem Codex Fuldensis eine zweite, 
ebenfalls sehr frühe lateinische Textrezension gegeben haben. Es sei völlig undenkbar, 
dass „der Verfasser des Leven van Jezus für seine Arbeit diese Zusammenstellungen 
selbst vorgenommen hat.“203 Ein Fazit, das er nicht näher erläutert und das die mehr als 
700-jährige Überlieferungsgeschichte außer Acht lässt, die zwischen dem Codex Fuldensis 
und der mittelniederländischen Übersetzung liegt. Nicht zuletzt aufgrund der sehr 
langen Überlieferungsgeschichte ist die Frage, ob es sich bei den Differenzen zwischen 
der lateinischen und deutschen Evangelienharmonie um beträchtliche oder wenige 
beziehungsweise unbedeutende Unterschiede handelt, kaum zu beantworten.204 Wichtiger 
ist daher, die Art der Eingriffe zu erfassen und zu beschreiben.  hörner zufolge ist „[i]
nsbesondere an der Entscheidung für oder gegen eine Kontamination […] das Anliegen 
eines Harmonisten abzulesen. Denn je mehr er kontaminiert je mehr gelingt es ihm aus 
vier Evv ein einziges Ev herzustellen.“205 Werden die Kontaminationen als Indikator 
für eine Auseinandersetzung mit den Harmonisierungsprinzipien gesehen, dann weisen 
die Veränderungen, die in allen volkssprachigen Harmonietexten festzustellen sind und 
damit wahrscheinlich bereits vom Übersetzer vorgenommen wurden, nicht darauf hin, 
dass es sein Anliegen war, die in der lateinischen Vorlage vorgefundene Harmonisierung 
grundsätzlich zu bearbeiten oder zu erneuern. Wie aufgezeigt wurde, kontaminieren 
die volkssprachigen Texte nicht wesentlich häufiger als die lateinischen Vorgängertexte. 
Zudem, so wurde besprochen, weisen die volkssprachigen Texte nicht nur Ergänzungen, 
sondern auch Auslassungen von Evangelienversen gegenüber dem Codex Fuldensis auf, 
darunter auch wiederholtermaßen Kontaminationen. Zwar kann festgestellt werden, dass die 
niederländischen und deutschen Texte eher mehr Verse ergänzen als omittieren, allerdings 
muss hier im Auge behalten werden, dass für diese Evangelienharmonie zumindest ein 

199 Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd. 2, Sp. 301.

200 SChreiner, Volkstümliche Bibelmagie und volkssprachliche Bibellektüre, S 346-349.

201 Walther, Bibelübersetzung, S. 494.

202 ronneBurGer, Untersuchung, S. 16.

203 Ebd., S. 54.

204 hörner bemerkt zu der ‚Streitfrage’ zwischen Walther und ronneBurGer: „In Anbetracht der Tatsache, 

dass es EH gibt, die wie zu sehen sein wird dem ,Tatian‚ weitaus ähnlicher sind als die EH im cgm 532 [Hs. M], 

muss tatsächlich von größeren Differenzen gesprochen werden.“ hörner, Zweisträngige Tradition, S. 90.

205 Ebd.
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bekannter ‚vollständiger’ Quellentext, die Evangelien, vorhanden ist, der dem Übersetzer 
sogar möglicherweise in schriftlicher Form vorlag. Insofern liegen Interpolationen eher auf 
der Hand als Auslassungen (außer der Text bemüht sich explizit um eine Kürzung). 
 Bei den besprochenen Erweiterungen handelt es sich am weitaus häufigsten 
um Ergänzungen oder Vervollständigungen bereits vorhandener Abschnitte aus einem 
Evangelium. Die Hinzufügungen führen in der Regel nicht zu inhaltlichen Diskrepanzen, 
insbesondere weil der Kontext, in dem die betreffenden Evangelienverse in der Harmonie 
erscheinen durch die Evangelien (mit) vorgegeben ist. Die Ergänzungen lassen sich 
größtenteils als An- und Ausfüllungen vorgegebener Strukturen beschreiben, die 
vermutlich sogar zum Teil kaum motiviert vorgenommen wurden. In nur wenigen Fällen 
handelt es sich um Texterweiterungen, die mehr als zwei Verse umfassen. Auch für diese 
Hinzufügungen war, so wurde gezeigt, ein wichtiges Kriterium, dass sie sich möglichst 
unkompliziert und ohne inhaltliche Brüche, in den vorgegebenen Text einfügen. 
 Eine der wichtigsten Änderungen im Leben Jhesu gegenüber dem Codex 
Fuldensis ist die Eröffnung der Evangelienharmonie mit dem Beginn des Johannesprologs 
unter Auslassung des Lukasprologs. Allerdings zeigt dieser Prolog zugleich, wie schwierig 
es ist, zu bestimmen, inwiefern Änderungen an der Evangelienharmonie nun genuin 
volkssprachig sind oder es sich um Übernahmen aus der jüngeren lateinischen Tradition 
nach dem Codex Fuldensis handelt. Denn auch Leip 193 und, so hat SChmid gezeigt, 
andere Tatian-Nachfolgetexte beginnen mit dem Johannesprolog. 206 Es kann also nicht 
ausgeschlossen werden, dass der Übersetzer hier einer lateinischen Vorlage folgt. In Leip 193 
ist etwa ein Drittel der besprochenen Texterweiterungen gegenüber dem Codex Fuldensis 
an derselben Stelle wie in der Harmonieübersetzung gegeben, allerdings durchgehend in 
den Interlinear- und Marginalglossen. Prinzipiell lässt sich solch ein lateinischer Einfluss 
also sicherlich nicht a.207 Zieht man in Erwägung, dass der Übersetzer mit einer glossierten 
Vorlage gearbeitet hat, dann könnte die mittelniederländische Handschrift L zeigen, dass 
auch in der Übersetzung zunächst Textergänzungen im Glossenapparat verzeichnet waren 
und erst im Laufe der Überlieferung in den Text integriert wurden. 

3.5	 Frühe	Differenzen	zwischen	den	volkssprachigen	Texten 
Auf den vorgehenden Seiten wurden Änderungen im Versbestand gegenüber der 
lateinischen Tradition besprochen, die charakteristisch für die gesamte volkssprachige Leben 
Jhesu-Überlieferung sind. Zuvor wurde, ausgehend von den Ergebnissen Gerhardts, 
dargestellt, dass es hinsichtlich der vorkommenden Evangelienverse auch beträchtliche 
Unterschiede zwischen den volkssprachigen Leben Jhesu-Zeugen gibt (vgl. III.2.5.5). Diese 
müssen ebenfalls bereits sehr früh, vor 1300, durchgeführt sein: Eine relativ konstante 
Gruppe niederländischer und deutscher Textzeugen tradiert an zahlreichen Stellen weniger 
Verse, nicht nur als der Codex Fuldensis und Leip 193, sondern auch als die Texte der 
S-Fassung. Hierbei handelt es sich um die mittelniederländischen Harmoniezeugen L und 
C1 sowie die deutschsprachigen Texte außer M und V. Es geht also unter anderem gerade 
um jene Texte, für die hörner festgestellt hat, sie würden sich dadurch von der ältesten 
lateinischen Harmonie unterscheiden, dass sie weniger zu Exklusionen neigen. An den 

206 SChmid, Unum ex Quattuor, S. 284 (Synopse).

207 Leip 193 zeigt somit, dass die von Ronneburger postulierte zweite – bisher noch nicht entdeckte –  

frühmittelalterliche Textfassung neben dem Codex Fuldenis keineswegs eine notwendige Textgröße ist, um  

die Texterweiterungen in Handschrift M. zu erklären.
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omittierten Versen fällt auf, dass sie häufig Kontaminationen betreffen, die nun zugunsten des 
exklusiven Erzählens nach einem Evangelisten aufgehoben werden. Ein auffallendes Beispiel 
hierfür ist der Schluss der Evangelienharmonie, der in L und der deutschen Überlieferung 
(ohne M und V) eine zusammenhängenden Sequenz aus dem Lukasevangelium über die 
Erscheinung des Auferstandenen in Jerusalem (Lk 24,49-53) umfasst. Im Codex Fuldensis 
hingegen, wie auch in den Texten der S-Fassung sowie in M und V, sind diese Lukasverse 
mit Informationen aus dem Markusevangelium (Mk 16,19-20) verschmolzen. Ein weiteres 
Beispiel liegt in cap. 27 vor: Im Codex Fuldensis wie auch in den Texten der S-Fassung ist 
zwischen Mt 4,10 und 4,11 der Vers Lk 4,13 eingefügt. Der Evangelist Matthäus berichtet 
in Vers 4,11: do lies in der tüfel vnd die engele gienen zvo im vnd dieneten im (Hs. Z, fol. 13r). 
Aus dem Lukasevangelium stammt jedoch die vorhergehende Information, dass der Teufel 
erst von Jesus ablässt, als die genannten Versuchungen vollzogen waren: vnd do alle die 
becorungen voltan wurden (Hs. M, fol. 7ra). Wieder lassen das mittelniederländische Leven van 
Jezus in Handschrift L und die deutschen L/S-Texte diese Information aus. An ungefähr 
einem Dutzend Textstellen gibt eine relativ feste Handschriftengruppe die Einzelereignisse 
aus dem Leben Jesu exklusiv nach dem Bericht nur eines Evangelisten wieder, obwohl 
sowohl die lateinische als auch ein Teil der volkssprachigen Überlieferung an diesen Stellen 
komplexere Harmonisierungsstrukturen zeigen (vgl. III.2.5.5).
 hörner nennt in ihrer Untersuchung Beispiele für Kontaminationen in den 
Handschriften M und Z, die nicht im Codex Fuldensis vorliegen. So verweist sie auf den 
Abschnitt über die Heilung der Schwiegermutter des Petrus (cap. 58), der im Codex Fuldenis 
exklusiv nach Matthäus, in Z und M jedoch nach Matthäus, Lukas und Markus erzählt. 
Bemerkenswert ist, dass an dieser Stelle gerade die Harmoniezeugen kontaminieren, für 
die soeben festgestellt wurde, dass sie auch immer wieder Kontaminationen aufheben, 
nämlich Handschrift L und die L/S-Texte (ohne M und V). Jene Textzeugen jedoch, 
die an dieser Stelle nicht kontaminieren, heben auch im Ganzen bedeutend weniger 
Kontaminationen auf, nämlich die Texte der S-Fassung und M und V. In diesen Texten 
wird der Abschnitt über die Heilung der Schwiegermutter des Petrus ausschließlich nach 
Matthäus wiedergegeben, alle anderen Textzeugen verarbeiten auch die Parallelverse aus 
dem Lukas- und Markusevangelium (vgl. III.2.4.2).
 Da es also dieselben Textzeugen einerseits mehr und andererseits weniger 
kontaminieren als der Codex Fuldensis, scheint hörners Darstellung, das Anliegen 
sei eine möglichst vollständige Wiedergabe der Evangelienverse gewesen, für diese 
volkssprachigen Harmonietexte nicht zu greifen. Vielmehr ist anzunehmen, dass sowohl 
den Versergänzungen als auch den Auslassungen – schließlich liegen sie in derselben 
Textgruppe vor – ein und dieselbe Motivation zugrunde liegt.  hörners eigene, sehr 
genaue Darstellung der texlichen Konsequenzen, die die Kontamination im Abschnitt über 
die Heilung der Schwiegermutter des Petrus hat, kann im Hinblick auf die Frage nach dem 
zugrunde liegenden Anliegen, aufschlussreich sein: 

„Im Tatian findet die Heilung der Schwiegermutter sofort statt, als Jesus die 
Kranke darniederliegen sieht. Demgegenüber enthält das Leben Jhesu durch die 
Aufnahme von Lk 4,3 noch die zusätzliche Nachricht: vnd sv baten in für si. Der 
Vorgang der Heilung ist im Tatian gemäß Mt mit der Auskunft beschrieben, dass 
Jesus ihre Hand berührte und das Fieber sie verließ. Das Leben Jhesu hingegen 
greift auf Mk 1,31 zurück und formuliert: do nam si Jhesus mit der hant vnd 
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richtete si uf. Nach Mt und somit im Tatian ist es schlicht die Berührung, nach 
Mk und daher auch im Leben Jhesu sind es zwei Schritte, zuerst nimmt Jesus die 
Hand, dann richtet er die Frau auf.“208 

Durch die Kontamination werden in diesem Textabschnitt die Evangelienberichte nicht 
nur vollständiger wiedergegeben, sondern es wird auch, wie hörner beschreibt, der 
Vorgang der Wunderheilung verlangsamt. Zunächst wird für die Kranke gebetet, und 
anschließend berührt Jesus die Frau nicht nur, sondern richtet sie auch auf. Die Heilung 
der Schwiegermutter bleibt auch durch diese Kontamination ein Wunder, doch wird 
dies fast ein wenig nachvollziehbarer, verständlicher. Die Überlegung, die sich hieran 
anschließt, ist, dass die Kontaminationen nicht vorrangig mit Blick auf die Evangelien 
und ihre möglichst vollständige Wiedergabe vorgenommen wurden, sondern dass sie ein 
Bemühen widerspiegeln, das sich ganz auf die verständliche und plausible (harmonisierte) 
Erzählung vom Leben Jesu richtet.  Ein anderes, viel unscheinbareres Beispiel für eine 
derartige Kontamination, die solch ein Bemühen erkennen lässt, liegt am Beginn von cap. 
92 vor. In den Texten der S-Redaktion beginnt der Abschnitt über Jesu Ablehnung in 
seiner Heimat, wie im Codex Fuldensis mit Mt 13,54a: Ende hi quam in sinen lande ende hi 
leretse in hare synagogen (Hs. S., fol. 61r, dt. Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in 
ihrer Synagoge). Alle anderen Textzeugen verknüpfen an dieser Stelle den Matthäusvers mit 
Informationen aus dem Lukasevangelium: (Mt 13,54) Vnd kam in sine lantschaft (Lk 4,16) vnd 
do er kam in das lant da er gezogen was. So gieng er in die synagogen (Mt 14,54) vnd lerte das folk 
(Hs. Z, fol. 45v-46r). Der Lukasvers erklärt, was hier mit sine lantschaft gemeint ist, nämlich 
das Land, in dem Jesus aufgewachsen ist. An späterer Stelle werden noch mehr solcher 
kleiner, fast übersehbarer Kontaminationen besprochen, die in den S-Texten grundsätzlich 
nicht vorkommen und fast immer zum Textverständnis beitragen (vgl. III.5.2). 
 Vor dem Hintergrund desselben Anliegens, eine möglichst klare und eindeutige 
Erzählung vom Leben Christi vorzulegen, wurde vermutlich auch ein Teil der 
Auslassungen vorgenommen. Eingangs wurde auf den Schluss der Evangelienharmonie 
hingewiesen. In den L/S-Texten (ohne M und V) und in L wird die Harmonie mit einer 
zusammenhängenden Sequenz aus dem Lukasevangelium Lk 24,49-53 über die Erscheinung 
des Auferstandenen in Jerusalem abgeschlossen. Der Schlusssatz (Lk 24,52-53) lautet: vnd 
sv an betteten in vnd kerten wider in Jerusalem mit grossen fro(e)iden [53] und waren alwege in dem 
tempele lobende vnd gebendiende got (Hs. Z, fol 142v). Die Jünger kehrten in großer Freude 
nach Jerusalem zurück, waren stets im Tempel und priesen Gott. In den S-Texten folgt 
jedoch nach diesem ausgesprochen ‚runden’ Textschluss noch die Lesung nach Mk 16,20: 
vns si gingen vnd predigten vber al. Aber der herre mite wirkete mechtecliche vnd sterkete ir wort mit 
na folgenden zeichen (Hs. M, fol. 81vb-82ra). Während die Jünger nach Lukas fortan in 
Jerusalem blieben, berichtet Markus, dass sie auszogen, um zu predigen. Beide Textschlüsse 
lassen sich nicht widerstandslos zusammenführen und können inhaltliche Fragen aufwerfen, 
die durch das Auslassen der Markusverse ausgeklammert werden. 
 hörner bemerkte, dass die Handschriften Z und M die Genealogie Jesu nur 
nach Matthäus und nicht nach Lukas wiedergeben. Dies hänge damit zusammen, dass 
„ursprünglich in Tatians Diatessaron vermutlich weder die mt, noch die lk Genealogie 
vorlag und sie erst durch die Rezensionen in den Text aufgenommen wurde.“209 Tatsächlich 

208 hörner, Zweisträngige Tradition, S. 92-93.

209 Ebd., S. 92.
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überliefert aber eine erhebliche Gruppe volkssprachiger Harmoniehandschriften, unter 
anderem die Texte der S-Fassung, direkt folgend auf den Matthäus-Stammbaum (Mt 
1,1-16) einen Teil der Genealogie nach Lukas (Lk 3,34-34). Sie umfassen genau jenen 
Abschnitt aus dem Lukasevangelium, der auch im Codex Fuldenis, der Tatianbilingue und 
in Leip 193 vorkommt. Der Abschnitt aus dem Lukasevangelium ist also erst im Laufe 
der volkssprachigen Überlieferung in einem Teil der Textzeugen ausgelassen wurden. 
Sämtliche mittelhochdeutschen Leben Jhesu-Zeugen und das mittelniederländische Leven 
van Jezus C1210 tradieren nur die Genealogie nach Matthäus. Die Handschriften L und Br 
geben zwar die Liste mit Christi Vorfahren ausschließlich nach Matthäus wieder, jedoch 
kommentieren sie auch diese Stelle. Zunächst wird im Hinblick auf die Matthäusverse 
erklärt, dass, obwohl Maria nicht in der Genealogie erwähnt werde, sicher sei, dass sie aus 
dem gleichen Geschlecht wie Joseph stammt. Dann wird erläutert, der Evangelist Matthäus 
folge bei seiner Auflistung einer alten Gepflogenheit, nach der die Frauen nicht genannt 
werden. Schließlich wird darauf hingewiesen, dass auch Lukas einen Stammbaum festgelegt 
habe. Aus dieser Genealogie wird nur der erste Vers zitiert, um dann kurz und bündig 
zusammenzufassen: Dar na so bescryft hi deghene daer hi af comen was tote Adame onsen irsten 
vader. Ende daer na so gheft hi sine conclusie ende segt aldus die gods sone was (Hs. L, fol. 4v; 
dt. Dann beschreibt er diejenigen, von denen er abstammte bis zu Adam, unserem ersten 
Vater, und nennt abschließend denjengen, der Gottes Sohn war).
 In dieser expositio wird auf zwei wichtige Unterschiede zwischen den Stammbäumen 
nach den Evangelisten Matthäus und Lukas hingewiesen. Während bei Lukas die 
Geschlechterreihe rückläufig, von Christus bis zu Adam, aufgerollt wird, bewegt sie sich bei 
Matthäus in die andere Richtung, von Abraham bis Christus. Zudem wird die Genealogie 
bei Matthäus nur bis Abraham und nicht bis zu Adam verfolgt. Die lateinischen und 
volkssprachigen Handschriften, die einen Teil des Stammbaums nach Lukas überliefern, 
lassen diesen direkt auf den letzten Vers der Matthäus-Genealogie folgen: (Mt) Jacob wan 
Joseph Marien man van wien geboren es Jhesus die geheeten es Christus (Lk) Abraham was Thares 
sone, wie was Nachor etc. (Hs. S. fol. 25r). Aus dem Lukasevangelium wird jener Teil von 
Abraham bis Adam ergänzt, der bei Matthäus nicht vorkommt. Obwohl kapfhammer daher 
feststellt, dass die Stammbäume aus beiden Evangelien nahtlos ineinander übergehen, 211 
kann aber gerade der Verlauf in zwei Richtungen zur inhaltlichen Verwirrung führen. Dies 
war vermutlich für einen Textbearbeiter, dem an einer möglichsten klaren und logischen 
Narration gelegen war, der Grund, die Lukasverse zu streichen. Die Handschriften L und 
Br, die anstatt der Lukas-Genealogie den Kommentar überliefern, zeigen jedenfalls, dass es 
an dieser Stelle einen Erklärungsbedarf gab. 

3.6	 Bilanz
hörner stellt in ihrer Arbeit dar, dass seit dem 12. Jahrhundert Ergänzungen von 
Parallelstellen in der Tatian-Überlieferung, sei es nun in den Kommentaren, im 
Glossenapparat oder im Text, vorgenommen wurden, weil Auslassungen im Hinblick auf 
die vier kanonischen Evangelien zunehmend als unakzeptabel empfunden worden seien.212 
Die Textbearbeiter hätten stets aufgrund derselben Motivation an der Evangelienharmonie 
weitergeschrieben und sie vervollständigt, nämlich aus einer nominalistisch geprägten 

210 In Utr sind die Kapitel 6-8 nicht überliefert.

211 Kapfhammer, Studien zum Codex Sangallensis, S. 136.
212 Hörner, Zweisträngige Tradition, S. 314.
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Verpflichtung gegenüber dem Literalsinn, dem eine wachsenden Bedeutung gegenüber dem 
Schriftsinn gegeben wurde. Da nun aber dieselben volkssprachigen Harmoniezeugen, die 
Texte der L- und L/S-Fassung, gegenüber dem Codex Fuldensis sowohl Kontaminationen 
ergänzen als auch aufheben, scheint dieses Erklärungsmodell für die Harmonieübersetzung 
nicht zu greifen. Insgesamt wird deshalb eine Verlagerung des Blickwinkels vorgeschlagen: 
Die Ergänzungen in den volkssprachigen Texten gegenüber dem Codex Fuldensis wurden 
weniger im Hinblick auf die vier separaten Evangelien und ihre möglichst vollständige 
Wiedergabe vorgenommen. Vielmehr wurden sowohl die Auslassungen als auch die 
Ergänzungen, also beide Phänomene, die in denselben Textzeugen zusammenfallen, mit 
Blick auf die Evangelienharmonie, und zwar zugunsten der klaren, verständlichen und 
eindeutigen Erzählung vom Leben Jesu durchgeführt. hörner stellte völlig zu Recht für 
die Leben Jhesu-Texte fest, dass bei allen Versergänzungen ein wichtiges Anliegen stets 
gewesen sei, die Einheit der Harmonie zu wahren, das heißt inhaltliche Widersprüche 
zu vermeiden, wie dies überhaupt charakteristisch für die Tatianüberlieferung sei.213 
Bemerkenswert ist nun, dass an diesem ‚Einheitsbericht’ in einer sehr frühen Phase 
der volkssprachigen Überlieferung sogar noch weiter gearbeitet wurde. Derweil es der 
lateinischen Harmonie um das Auflösen von offensichtlichen Widersprüchen zwischen den 
evangelischen Berichten geht, wurde in einigen volkssprachigen Harmoniezeugen auch an 
solchen Textstellen redigiert, die Fragen aufwerfen können. Zu den glosen und expositien in 
Handschrift L heißt es im Prolog, sie würden solche Stellen erklären, die schinen iegen redene 
ende iegen gheloue (Hs. L, fol. 1v), die sich der Vernunft und dem Glauben zu widersetzen 
scheinen. Mit einem ähnlichen Anliegen, nämlich alles zu vermeiden, was nicht vollständig 
einsichtig ist, scheinen auch die aufgezeigten Omissionen und Ergänzungen vorgenommen 
worden zu sein. Die Leben Jhesu-Texte, für die die betreffenden Textänderungen gegenüber 
der lateinischen Tradition beziehungsweise anderen mittelniederländischen Texten 
aufgezeigt werden können, sind dieselben Harmoniezeugen, für die zuvor belegt wurde, 
dass auch an den Formulierungen der Übersetzung gearbeitet wurde: die Texte der L- und 
L/S-Fassung (vgl. III.1). 

213 Ebd., (u. a.) S. 282-285.
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„Es ging im Mittelalter meist nicht darum, bestimmte Übersetzungen zu tradieren  
und zu konservieren, sondern die Schreiber fanden sich mit der Notwendigkeit  
konfrontiert, den Bedürfnissen der jeweiligen Gebrauchssituation gerecht zu werden.“
(Palmer, Lektionar, S. 125)

	4   ewangelien –	Änderungen	im	Versbestand	und		
die	liturgischen	Perikopenlesungen

Wie im zweiten Kapitel dieser Arbeit dargestellt wurde, sind die beigefügten 
Perikopenverzeichnisse oder Notate zum kirchlichen Jahresfestkreis am Textrandund teils 
auch im fortlaufenden Harmonietext, ein wichtiger und besonders augenfälliger Aspekt 
der Leben Jhesu-Rezeption des 14. Jahrhunderts (vgl. II.6.4). Es stellt sich daher die Frage, 
ob sich diese Rezeptionsausrichtung, die sich so deutlich in und über die Paratexte 
manifestiert, auch Einfluss auf die Harmonietexte hatte, und zwar insbesondere auf die 
Versstrukturen selbst. 214 Schließlich, so wurde gezeigt, stimmen die Leseabschnitte in der 
Evangelienharmonie hinsichtlich der vorkommenden Bibelverse oftmals nicht mit den 
kirchlichen Perikopenlesungen überein (vgl. II.6.4), sie umfassen mehr oder weniger, 
teilweise auch andere Bibelverse. Wurden in den Harmonietexten also Verse ergänzt 
oder ausgelassen, um eine weitere Annäherung an die kirchlichen Schriftlesungen zu 
erzielen? Selbstverständlich ist es immer denkbar, dass in einzelnen Textzeugen, auch ohne 
Perikopenverzeichnisse, Verse eingefügt wurden, weil die betreffende Perikope aus der 
Liturgie bekannt war. Hier soll es hingegen nur um solche Texteingriffe gehen, die in einen 
Zusammenhang mit den Angaben zur Leseordnung des Kirchenjahres gebracht werden 
können, die also vorgenommen wurden, weil der Harmonietext an diese Angaben angepasst 
werden sollte. Als Textänderungen, die in einen Zusammenhang mit den Schriftlesungen 
gestellt werden können, wurden daher nur solche Interpolationen und Auslassungen 
notiert, die erstens ausschließlich in jenen Textzeugen vorkommen, die auch Angaben 
zum liturgischen Jahr umfassen; zweitens, die tatsächlich eine Angleichung des betreffenden 
Harmonieabschnitts an kirchliche Perikopenlesungen zeigen (abzuleiten aus anderen 
Perikopenordnungen). Drittens wurde darauf geachtet, dass die betreffenden Abschnitte 
auch im Harmonietext durch die Textgliederung (Lombarden usw.) als zusammenhängende 
Perikopen ausgezeichnet sind. Bereits Simmler beobachtete für die deutsche Überlieferung, 

214 Diese Frage wurde in der Forschung bisher nur von Simmler angerührt, und zwar bemerkt er in seinem 

Aufsatz Textsorte ,Diatessaron’ und seine Traditionen zur deutschen Handschrift M: „Mit der Neugliederung der 

Textbasis in Perikopen sind in M gegenüber der lateinischen Diatessaron-Tradition in F und der Tatianbilingue T 

einige wenige Textinterpolationen verbunden.“ Simmler nennt hierfür zwei Beispiele, erstens die Ergänzung von 

Lk 2,40 nach Lk 2,39 (cap. 14). Die Perikope Lk 2,33-40 wird, hierauf verweist auch das Perikopenverzeichnis in 

M, am ersten Sonntag nach Weihnachten gelesen. Die Interpolation von Lk 2,40 kommt allerdings in sämtli-

chen volkssprachigen Harmonietexten vor, also auch jenen ohne Gliederung in Perikopenabschnitte, wodurch 

ungewiss bleibt, ob dieser Vers tatsächlich im Hinblick auf die kirchliche Schriftlesungen interpoliert wurde.  

Die zweite von Simmler genannte Interpolation Joh 1,31 nach Joh 1,15 lässt sich nicht wirklich überzeugend 

im Zusammenhang mit den Schriftlesungen erklären. In M ist der Abschnitt, der die Verse Joh 1,15-18 und Mt 

3,4-6 umfasst, für den ersten Mittwoch im Advent verzeichnet. Die Interpolation von Vers Joh 1,31 gleicht diese 

Textsequenz nicht näher an die Schriftlesung an. In einigen Liturgien wird am diesem Tag Mt 3,1-6 gelesen. Vgl. 

Simmler, Textsorte, S. 307.
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dass solche Interpolationen im Zusammenhang mit der Neugliederung in Perikopen wenig 
vorkommen,215 ein Ergebnis, das sicherlich richtig ist und fast auf die gesamte niederländisch-
deutsche Leben Jhesu-Überlieferung zutrifft. Für die meisten Handschriften konnte nur eine 
Interpolation in einen weitgehend gesicherten Zusammenhang mit der Perikopenordnung 
gebracht werden, es geht um die Ergänzung der Perikope, die Heilung eines Blinden, Mk 
8,22-26. Allerdings gibt es diesbezüglich, so wird in den folgenden Abschnitten gezeigt 
werden, auch auffallende Differenzen zwischen den deutschen Überlieferungszweigen. Die 
Handschriften N, W und U weisen mehrere Beispiele für derartige Textänderungen auf. 

4.1	 Heilung	des	Blinden	bei	Betsaida	(Mk	8,22-26)
Das Leben Jhesu endet, selbstverständlich, möchte man meinen, mit der Erscheinung des 
Auferstandenen in Jerusalem und der Himmelfahrt. Gerhardts Ausgabe weist nun aber 
auf einen weiteren beziehungsweise anderen Textschluss, der sowohl in den deutschen 
Handschriften M und V als auch in vier weiteren Handschriften der S-Fassung, S, A, K 
und D3, vorliegt. Alle diese Textzeugen schließen die Vita Christi nicht mit oben zitiertem 
Abschnitt, sondern mit der Heilung eines Blinden bei Betsaida, über die der Evangelist Markus 
(8,22-26) berichtet. Die Handschrift D3 (1. Viertel des 16. Jahrhunderts) wurde bisher kaum 
genannt, was daran liegt, dass sie nur einen, wenn auch langen Ausschnitt aus der Harmonie 
umfasst. Umso auffälliger ist, dass auch dieser Text, die Blindenheilung enthält (cap. 204-240 + 
Markus 8,22-26), obwohl der Fokus hier auf dem Abendmahls- und Passionsgeschehen liegt. 
 SChönBaCh notierte, dass es sich bei dieser Perikope am Textschluss, ihm lag 
Handschrift M vor, wohl um einen Irrtum des Kopisten handeln müsse, der aufgehört habe 
zu schreiben, als er „offenbar den Fehler bemerkte.“216 RonneBurGer beobachtete lediglich, 
dass dieser Abschnitt zweimal im Perikopenverzeichnis von M aufgeführt wird217 und zudem 
bereits durch Vorlage vorgegeben.218 Gerhardt meinte, es handele sich hierbei um einen 
Nachtrag, den auch andere Texte vermisst hätten, denn in N, W und U sei er, allerdings an 
anderer Stelle und unabhängig von M und V, auch eingefügt worden.219

 Der älteste Textzeuge mit dieser Wunderheilung am Textschluss ist das relativ frühe 
mittelniederländische Leven van Jezus in Handschrift S von 1332. Vermutlich beginnt auch 
hier die Überlieferung dieser Perikope.220 BerGSma hat diese Handschrift im Jahr 1897 
herausgegeben. Er hat den Harmonietext in seiner Edition in 240 Kapitel unterteilt und 
hielt sich diesbezüglich (weitgehend) an die Gliederung des mittelalterlichen Textes, an der 
sich auch nachfolgende Herausgeber anderer Leben Jhesu-Zeugen immer wieder orientiert 
haben (vgl. II.6.1). BerGSma erläutert, er habe in seiner Edition die Blindenheilung nicht 
am Textschluss, sondern nach cap. 114 abgedruckt, da dieser Abschnitt auch in H an dieser 
Stelle stehe und am Textschluss zusammenhangslos erscheinen würde.221 Eine Entscheidung, 
die vermutlich dadurch stimuliert wurde, dass in Handschrift S nach dem Abschnitt über die 

215 Simmler, Textsorte, S. 307.

216 SChönBaCh, Miscellen, S. 87.

217 Für den Freitag nach dem vierten Sonntag nach Neujahr und den Freitag nach dem 17. Sonntag nach 

Pfingsten.

218 ronneBurGer schreibt etwas abweichend: Am vierten Freitag nach Weihnachten und dem 17. Freitag nach 

Pfingsten. Vgl. Untersuchungen, S. 15.

219 Gerhardt, Untersuchung, S. 29.

220 Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek Cod. theol. 8o 140, (Sprache: flämisch).

221 BerGSma, Levens van Jezus, z. St. S. 123. 
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Erscheinung des Auferstandenen, in deutlich größeren Buchstaben und in die Zeilenmitte 
gerückt, Explicit steht, womit zunächst einmal der Textschluss unterstrichen wird222 (vgl. 
Abb. auf dem Buchumschlag). Erst nach diesem Explicit hat derselbe Kopist, der zuvor die 
Harmonie niedergeschrieben hat, die Markusverse 8,22-26 hinzugefügt. Obwohl cap. 240 
tatsächlich das letzte gezählte Kapitel dieses Leven van Jezus ist, war doch die Blindenheilung 
als 241. Kapitel vorgesehen, wie dem beigefügten Perikopenverzeichnis zu entnehmen 
ist.223 Für den Freitag nach dem vierten Sonntag nach Neujahr verweist es nämlich auf cap. 
241, womit nur dieser letzte Textabschnitt gemeint sein kann, alle anderen Abschnitte sind 
schließlich durchgezählt.224 Vermutlich hat also der Schreiber den Markustext erst nach 
dem Explicit hinzugefügt, nachdem er anhand des Verzeichnisses festgestellt hatte, dass die 
betreffende Perikope nicht im Harmonietext vorlag. Während er, wohl versehentlich, den im 
Anschluss an das Explicit ergänzten Evangelienabschnitt nicht mit einer Kapitelzahl versehen 
hat, hat er dies sehr wohl im Perkopenverzeichnis getan. Es kann zwar nicht mit Sicherheit 
festgestellt werden, ob S der erste Textzeuge mit dieser Textergänzung ist, doch scheint 
dies wahrscheinlich. Während hier das Explicit den Harmonietext noch ganz klar von dieser 
einzelnen Perikope trennt, schließt sie in allen jüngeren Textzeugen gleich an cap. 240 an, womit 
sie, wenn auch am Textschluss, nun doch ein integraler Bestandteil der Evangelienharmonie 
geworden ist. Fest steht jedenfalls, dass die Blindenheilung ergänzt wurde, um die fehlende 
Freitagsperikope für die Nachweihnachtszeit bereitzustellen. Dass dieser Abschnitt in der 
nachfolgenden Überlieferung am Textschluss weitertradiert wurde, wie in den Handschriften 
M und V, ist auffällig, zumal diesauch dann der Fall ist, wenn die ursprüngliche Motivation 
für diese Textergänzung nicht mehr aktuell ist. Die mittelniederländische Handschrift A kennt 
keine Angaben zu den Perikopenlesungen, dennoch tradiert sie am Harmonieschluss die 
Wunderheilung.225 Sogar die ripuarische Handschrift D3 vom Anfang des 16. Jahrhunderts, 
die ebenfalls keine Angaben zur Leseordnung macht, weil sie lediglich ein Exzerpt aus der 
Evangelienharmonie umfasst und das Interesse hier der Passion und Auferstehung Christi gilt, 
schließt weiterhin mit der Heilung des Blinden von Betsaida ab. Diese Stelle zeigt, dass sich 
die Entstehung von Varianzen unter Umständen einfacher erklären lässt, als die Festigkeit mit 
der sie in die Überlieferung eingehen. 

4.2	 Der	Überlieferungszweig	N,	W	und	U	
Gerhardt schreibt zu den deutschen Leben Jhesu-Zeugen N, W und U, die vom Ende des 14. 
und Anfang des 15. Jahrhundert datieren: „Ein Hauptmerkmal dieser Redaktion in *NWU 
ist, dass viele fehlende Gleichnisse, Versgruppen und Verse, die man offensichtlich vermisste, 
interpoliert wurden.“226 Warum die Verse vermisst wurden, Gerhardt lässt dies offen, 
kann zumindest für einige Interpolationen begründet werden. Zum Teil vervollständigen 
sie die im Perikopenverzeichnis aufgeführten ewangelia. Am häufigsten lassen sich für U 

222 C2 schließt den Text wie S mit Explicit ab.

223 Auch im Perikopenverzeichnis der Handschrift Br, die den Text nur bis einschließlich cap. 206 überliefert, 

wird auf diese Blindenheilung in cap. 241 verwiesen, und zwar für den Mittwoch nach dem 15. Sonntag nach 

Trinitatis (Hs. Br, fol. 66v).

224 Auch in anderen Liturgien wird diese Perikope gelesen, allerdings an Wochentagen in der Zeit nach Dreifaltig-

keit.Vgl. pietSCh, Ewangely und Epistel Teutsch, S. 111 und Splett, Bremer Evangelistar, S. 256-257 (Nr. 141). 

225 Dies ist zugleich ein Indiz dafür, dass die Perikopenverzeichnisse in der späteren Überlieferung auch wieder 

fallengelassen wurden.

226 Gerhardt, Untersuchung, S. 18.
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solche Texterweiterungen aufzeigen. U ist zudem der einzige Harmoniezeuge, für den 
nicht nur Interpolationen, sondern auch Omissionen von Evangelienversen im Hinblick 
auf den kirchlichen Lesungenzyklus angewiesen werden können.  

Zuvor wurde besprochen, dass die niederländisch-deutsche Evangelienharmonie, 
abweichend vom Codex Fuldensis, mit den ersten Versen des Johannesprologs, Joh 1,1-5, 
eröffnet (vgl. III.3.3). Fortgesetzt wird der Lebensbericht Christi mit dem Lukasevangelium 
(Lk 1,5ff), während der Johannesprolog, Joh 1,6-18, erst in cap. 20 und 21 wieder 
aufgenommen wird. Um nun die zusammenhängenden Verse der Johannesperikope, die 
unter anderem am Weihnachtstag gelesen wurde, zügig aufsuchen zu können, steht in K 
aus dem 15. Jahrhundert nach Joh 1,5 der Hinweis: dat ander deyll soich xiiii (fol. 1v). 
In N steht am Textrand neben dem Beginn des zweiten Perikopenteils, der mit Joh 1,6 
beginnt, eine ganz ähnliche Notiz: Das ander von dem ew. Jn principio erat verbum (fol. 12v). 
Die Handschriften U und W machen es den Benutzern einfacher, sie eröffnen gleich in cap. 
1 mit der vollständigen Evangelienlesung, indem sie hier Joh 1,1-14 zusammenhängend 
wiedergeben.227 Für beide Textzeugen ergibt sich aus dieser Texterweiterung eine 
Wiederholung des verhältnismäßig langen Abschnitts Joh 1,6-14, denn er kommt nur 
wenige Blattseiten später, genau wie in den anderen Harmonietexten, in cap. 20 und 
21, nochmals vor. Diese Wiederholung zeigt zunächst einmal, dass die Verse Joh 1,6-14 
nicht eingefügt wurden, weil sie im Harmonietext fehlten, sie waren schließlich bereits 
gegeben. Sie fehlten vielmehr an dieser einen spezifischen Textstelle, nach Joh 1,5 um 
die (Weihnachts-)Perikope zu vervollständigen. Betrachtet man, wie sorgfältig im 
lateinischen Codex Fuldensis Verdopplungen vermieden wurden, dann weist diese sehr 
umfassende Wiederholung auf eine klar veränderte Rezeptionssituation in einem Teil der 
volkssprachigen Überlieferung. 

An Laetare, dem vierten Fastensonntag, wird vielen liturgischen Ordnungen 
entsprechend die Perikope über die wunderbare Speisung einer Volksmenge am See 
Tiberias (Joh 6,1-14) gelesen. Während die Mehrzahl der volkssprachigen Leben Jhesu-
Texte diese Verse nicht vollständig umfasst, sondern Joh 6,5-14 mit den Parallelversen 
Mt 14,18-22, Mk 6, 38, 45 und Lk 9,13 verknüpfen (cap. 96), haben N, W und U die 
Verse Joh 6,1-5 ergänzt.228 Zugleich gibt die Textgliederung in allen drei Handschriften 
an, dass die Evangelienperikope mit Joh 6,1 beginnt. In N steht über diesem Abschnitt: 
Der sontag czu mitten vasten (fol. 57v).229 Obwohl auch in den N, W und U nun eine 
‚Mischperikope’ für diesen Tag angeboten wird, umfasst sie in jedem Fall sämtliche Verse 
aus der betreffenden Johannesperikope. Die Ergänzung der Verse Joh 6,1-5 hat zur Folge, 
dass der Vers Joh 6,4 vnd ez was nehende der hochzeit der juden ostern (fol. 57v), in dem 
eine wichtige Zeitandeutung über das nahende Paschafest gemacht wird, in N, W und 
U nicht nur zweifach vorkommt, sondern zudem in weit auseinanderliegenden Kapiteln. 
Das erste Mal wird diese Ankündigung bereits in cap. 96 im oben genannten Kontext 
gemacht und ein weiteres Mal, erst viele Blattseiten später, in cap. 143. Hier steht der 
Johannesvers vor Lk 17,11, in dem berichtet wird, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem 
war. Solche inhaltlichen Ungereimtheiten, wie auch die zuvor genannte Wiederholung, 
werden in diesem Überlieferungszweig im Hinblick auf die Perikopenlesungen akzeptiert. 

227 Vgl. ebd., S. 18.

228 Vgl. ebd., S. 19.

229 Dieser Hinweis wird am Textrand wiederholt: an den suntag [nach= durchgestrichen] in der mitten vasten. Vgl. 

Hs. N, fol. 57v.
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Wie eingangs bemerkt, lassen sich für U nicht nur Interpolationen, sondern auch 
Auslassungen mit den Lesungen des Jahresfestkreises in Verbindung bringen. Am Tag 
des heiligen Stephanus (26. Dezember) wird aus dem Matthäusevangelium die Perikope 
Mt 23,34-39, Worte gegen die Schriftgelehrten und die Pharisäer, gelesen. In sämtlichen 
niederländischen und deutschen Leben Jhesu-Texten, außer in U, folgen hierauf die Verse 
Joh 12,42-43 (cap. 189). In den meisten Handschriften ist zudem durch Kapitelzahlen 
oder Initialen angegeben, dass diese Johannesverse zu demselben Abschnitt wie die zuvor 
genannten Verse aus dem Matthäusevangelium gehören. In U hingegen wurden die 
Verse aus dem Johannesevangelium fallengelassen, wodurch genau die Perikope für den 
Stephanitag stehen bleibt, auf die im Perikopenverzeichnis von U verwiesen wird (fol. 
198r). Gleiches lässt sich auch an anderer Stelle wahrnehmen. Für den Mittwoch nach dem 
vierten Adventssonntag sind in der Perikopenliste von U die Verse Mt 3,7-11 verzeichnet. 
In allen anderen volkssprachigen Harmonietexten folgen im Anschluss an die Matthäusverse 
die Parallelverse aus dem Lukasevangelium, Lk 3,10-14 (vgl. cap. 22). Auch diese sind in U 
ausgelassen, wodurch wiederum die betreffende Matthäusperikope übrigbleibt. An genau 
dieser Textstelle, im Anschluss an Lk 3,10-15, haben W und N ihrerseits Lk 3,16-18 ergänzt, 
wodurch der Abschnitt nun Mt 3,7-10 und Lk 3,10-18 umfasst (cap. 24). Da die Verse Mt 
3,7-10 und Lk 3,7-10 fast identisch sind, entspricht der neue Abschnitt jener Perikope, Lk 
3,7-18, die am ersten Adventsonntag auf dem Leseplan steht. Im nachfolgenden Abschnitt 
beginnen beide Textzeugen mit den Worten Joh 1,19a: Und das ist das gezugnus Johannis 
(Hs. W, fol.11vb), womit sie den Vers Joh 1,19 vervollständigen, denn in den anderen 
Texten wird mit Joh 1,19b an Lk 3,15 angeschlossen: dar vmb santon die Juden von Jerusalem 
preistere vnd Levieten ze ime das sv in fragten wer bistv? (Hs. Z, fol. 12r).

Für den Mittwoch nach dem ersten Sonntag im Advent schreiben viele 
Leseordnungen die Verse 3,1-6 aus dem Matthäusevangelium über Johannes den Täufer 
vor.230 In allen Harmonietexten außer U sind lediglich die Verse Mt 3,4ff. gegeben, denen 
die Schlussverse aus dem Johannesprolog (Joh 1,15-18) vorangestellt sind und die in den 
meisten Textzeugen zu einem Abschnitt zusammengefasst wurden. Auf diesen Abschnitt 
(cap. 21) wird z. B. in den Perikopenverzeichnissen von M und V für den genannten 
Wochentag im Advent verwiesen. In U jedoch wurden die ‚fehlenden’ Verse Mt 3,1-3 
ergänzt,231 allerdings nicht vor, sondern wohl versehentlich nach Mt 3,4, wodurch diese 
Perikope inhaltlich nicht glatt läuft.232 Die Textgliederung in U gibt jedoch an, dass die 
Verse Mt 3,1-6 als zusammenhängender Textabschnitt gemeint sind.233 Zudem wird auf 
diesen Abschnitt im Perikopenverzeichnis verwiesen und wird hier der Beginn von Mt 3,1 
zitiert. Auch die Verse Mt 3,1-3 wurden also hinzugefügt, um diesen Abschnitt stärker an 
die liturgischen Evangelienlesungen anzugleichen. 

In den N, W und U ist der Harmonietext nach Joh 1,28 um die Verse Joh, 
1,29-1,31b  und um die ersten Verse der Perikope über das Zeugnis des Täufers für Jesus 
(vgl. cap. 24) erweitert.234 In U sind diese Verse als selbstständiger inhaltlicher Abschnitt 
gekennzeichnet und im Perikopenverzeichnis als ewangelium für der achtzende dage, d. h. 

230 Vgl. kottmann, ewangelii, S. 233 (Tabelle der Perikopenbestände).

231 Vgl. Gerhardt, Untersuchungen, S. 23.

232 Denn nun wird erst darüber berichtet, dass Johannes ein Gewand aus Kamelhaaren trug und die Menschen 

von Jerusalem und ganz Judäe zu ihm kamen und erst daran anschließend, dass er in der Wüste auftrat.

233 Initialen am Anfang von Mt 3,1 und nach dem letzten Vers Mt 3,6.

234 Vgl. auch Gerhardt, Untersuchung, S. 19 (notiert die Ergänzung Joh 1,29b-30).
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Oktav von Epiphanie (13. Januar) genannt.235 In N und W sind diese interpolierten 
Verse keinem Tag im Kirchenjahr zugeordnet. Sie werfen allerdings die Frage auf, ob 
möglicherweise im Laufe der Überlieferungsgeschichte Versergänzungen im Hinblick auf 
bestimmte Leseordnungen vorgenommen wurden, dieser Zusammenhang jedoch in den 
bewahrten Handschrift nicht mehr zu erkennen.236 Im Kontext mit der Markusperikope 
wurde gezeigt, dass diese auch dann weitertradiert wurde, als der kirchliche Lesezyklus, 
der eigentliche Grund, weshalb diese Perikope einmal in die Harmonieüberlieferung 
aufgenommen wurde, nicht mehr ‚aktuell’ ist (s. o.).237 

Gerhardt weist „als Beispiel für die tiefgreifende Bearbeitung der Harmonie in 
*NWU“238 auf eine Textänderung und Ergänzung in cap. 227.239 Es geht in diesem Abschnitt 
um die Ereignisse unmittelbar nach Christi Auferstehung, denen in der Osternacht und am 
Ostersonntag gedacht wird, und zwar um die Botschaft des Engels am leeren Grab (Mt 28,1-
8, Lk 24,1-12 und Mk 16,1-8). In den meisten Textzeugen sind diese Ereignisse durch eine 
Verknüpfung der Verse Mt 28,1-7, Mk 16,2-4, Lk 24,1-7 und Joh 20,1 wiedergegeben. 
Der wichtigste Unterschied, neben vielen anderen Differenzen, zu N, W und U liegt 
darin, dass die letztgenannten die Verse Mk 16,5-7 und Mk 16,8-13, die Erscheinung des 
Auferstandenen, ergänzen. Während also die meisten volkssprachigen Textzeugen an dieser 
Stelle verhältnismäßig wenig Informationen aus dem Markusevangelium verarbeiten, wird 
es in N, W und U zur Hauptquelle, wodurch der gesamte Abschnitt zugleich erheblich an 
Umfang zunimmt. Auch im Hinblick auf diese Interpolation stellt sich die Frage, ob der 
entscheidende Anstoß hierzu nicht aus der Liturgie kommt. Entsprechend vielen Liturgien 
werden am Ostersonntag die Markusverse 16,1-7 gelesen. In der Evangelienharmonie 
fehlen die wichtigen Verse Mk 16,5-7, deren Mittelpunkt die Osterverkündigung durch 
den Engel ist. In allen drei Handschriften wird jedenfalls auf diesen langen Abschnitt als 
Lesung für den Ostersonntag verwiesen.

4.3	 Bilanz
Während in den Paratexten (Verzeichnissen, Randnotizen) der Evangelienharmonie 
nach etwa dem ersten Viertel des 14. Jahrhunderts vielseitige, zudem auch umfassende 
Ergänzungen und Modifikationen im Hinblick auf den liturgischen Lesungenzyklus 
beobachtet werden können, ist es desto auffälliger, dass sich derartige Änderungen in den 
meisten Harmonietexten selbst, nimmt man die gesamte Überlieferung in den Blick, nicht 
oder nur an der Perikope Mk 8,22-26 aufzeigen lassen. Diese Ergänzung wurde in Texten 
der S-Fassung als Schluss des Harmonietextes weitertradiert und hat sich über einen Umweg 
auch in den deutschen Texten M und V niedergeschlagen (vgl. III.2.2.5). Ansonsten weisen 

235 Vgl. Grotefend, Zeitrechnung I,2, S.3.

236 Zudem umfasst Handschrift N keine ‚vollständige’ Perikopenliste, sondern nur Notizen zu den Tagen des 

Kirchenjahres im Text und am Textrand. Handschrift W hat zwar eine Perikopenliste, jedoch nicht für die Wo-

chentage (vgl. II.6.4.5).

237 Auch in den Hss. NW und U wurde die Blindenheilung interpoliert, allerdings unabhängig von den ande-

ren Texten und nicht am Textschluss, sondern in NW nach cap. 182 und in U nach cap. 153. In Handschrift U 

wird sie, wie auch in MV, für den Freitag nach dem 16. Sonntag nach Trinitatis genannt. In den Hss. N und W 

ist diese Perikope jedoch keinem Tag im Kirchenjahr zugeordnet, allerdings sind in diesen Handschriften auch 

keine Wochentagslesungen verzeichnet.

238 Gerhardt, Untersuchung, S. 27.

239 Ebd., S. 27-28 (mit Abdruck nach Hs. W). 
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diese Textzeugen keine Versergänzungen oder -auslassungen auf, die eindeutig in einen 
Zusammenhang mit der kirchlichen Leseordnung gebracht werden können. Dies bedeutet, 
dass die Verknüpfung der Evangelienharmonie mit dem Lesungenzyklus in den meisten 
Handschriften fast ausschließlich über die Paratexte und die Textgliederung geleistet wird. 
Der Nachdruck lag offensichtlich darauf, die Evangelienharmonie mit der liturgischen 
Leseordnung zu verknüpfen, nicht aber die Harmonie selbst in ein Perikopenbuch 
umzugestalten.240 

Diese Feststellungen müssen sogleich mit Blick auf die jüngeren deutschen 
Leben Jhesu-Texte N, W und U nuanciert werden, die die meisten und umfassendsten 
Textänderungen, vor allem Interpolationen, tradieren, welche ansonsten in keinem anderen 
niederländischen oder deutschen Harmoniezeugen etwa nach 1300 noch vorgenommen 
wurden. Viele dieser Interpolationen können in einen Zusammenhang mit den 
kirchlichen Perikopenlesungen gebracht werden. Die Handschriften N, W und U gehen 
diesbezüglich auf eine gemeinsame textgeschichtliche Zwischenstufe zurück, jedoch wurde 
in N, W und U auch unabhängig voneinander an einer Angleichung an die kirchlichen 
Perikopenlesungen weitergearbeitet. So überliefert U auch Auslassungen, die nicht in N 
und W vorkommen, die sich aber aus diesem liturgischen Kontext motivieren lassen. Diese 
Texte nehmen mitunter auch Änderungen vor, die die fortlaufende Erzählung vom Leben 
Christi zugunsten der Perikopenlesungen ‚stören’, beispielsweise durch die Verdopplung 
des recht langen Johannesprologs. Die Evangelienharmonie wurde aus der aktuellen 
Rezeptionsforderung erweitert, ungeachtet der Tatsache, dass nur wenige Absätze später 
dieselbe Textpassage in weitgehend gleichem Wortlaut noch einmal erscheint. Mit diesen 
Textänderungen fällt zusammen, dass gerade in den Handschriften N und W Hinweise zu 
den Evangelienlesungen besonders häufig in fortlaufenden Harmonietexten präsent sind 
(vgl. II.6.4.5). Insgesamt kann festgehalten, dass die Wahrung der Gesamtkomposition, 
des ‚harmonistischen Einheitsgefüges’, die im vorhergehenden Abschnitt als ein wichtiger 
Aspekt der Harmonieüberlieferung bis 1300 herausgearbeitet wurde, in diesem späteren 
Überlieferungszweig insgesamt gegenüber dem Anliegen, die kirchlichen Leseabschnitte 
anzubieten, in den Hintergrund rückt. 

240 hörner, Zweisträngige Tradition, S. 249, spricht von einer „Umwandlung der Harmonien in Plenare. Vgl. 

auch II.8.7.   
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5   schone historie –	Narrative	Gestaltung	der	Überleitungen		
	 zwischen	den	Textabschnitten

Die größte Herausforderung, mit der sich alle Harmonisten, von Tatian im 2. Jahrhundert 
über Osiander241 im 16. Jahrhundert bis zu de Bruin242 im 20. Jahrhundert, konfrontiert 
sahen, ist die zuvor besprochene Neuanordnung ausgewählter Verse aus den vier Evangelien 
zu einer zusammenhängenden Vita Christi. Aus dieser Neuanordnung der evangelischen 
Verse kann nun eine weitere Aufgabe entstehen, die die Harmonisten und Textbearbeiter 
unterschiedlich angehen. Gemeint ist hier die erzähltechnische Verknüpfung der einzelnen 
inhaltlichen Abschnitte zu einer ‚flüssigen’ Erzählung. Denn während im Kontext der 
einzelnen Evangelien chronologische und geografische Handlungszusammenhänge etwa 
meist nachvollziehbar und deutlich sind, kann diese Deutlichkeit verloren gehen, sich 
mitunter sogar in logische Unstimmigkeiten verkehren, sobald die Evangelienverse aus 
ihrem ursprünglichen Zusammenhang genommen und neu miteinander verknüpft werden 
(vgl. auch II.6.4.2). Die vier Evangelisten berichten schließlich nicht nur unterschiedlich 
über dieselben Ereignisse, sondern auch über unterschiedliche Ereignisse in jeweils eigener 
Anordnung.243 Undeutlichkeiten und Unstimmigkeiten manifestieren sich zwar nicht 
ausschließlich, jedoch vor allem an den Übergängen zwischen den einzelnen inhaltlichen 
Abschnitten, dort eben, wo zwischen Handlungsorten, -zeiten und Personen gewechselt 
wird. Ob die Harmonisten oder Textbearbeiter nun diese Übergänge tatsächlich als 
eine Herausforderung betrachten, hängt unter anderem wesentlich davon ab, welche 
Gewichtung sie der klaren und transparenten Narration gegenüber dem biblischen 
Wortlaut geben. Während im Codex Fuldensis an verschiedenen Stellen Unklarheiten 
zugunsten des biblischen Wortlautes hingenommen werden, wurde zumindest in einigen 
volksprachigen Harmonietexten an dem flüssigen Erzählverlauf, und darum geht es auf den 
folgenden Seiten, weitergearbeitet, bisweilen sogar geschliffen. Hierauf zielten bereits Ende 
des 19. Jahrhunderts die Beobachtungen des Theologen Zahn ab, als er feststellte, dass das 
deutschsprachige Leben Jhesu in Handschrift M, ihm war nur diese bekannt, gegenüber 
dem lateinischen Tatian „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.“244 Er veranschaulichte 
dies Verfahren unter anderem an folgendem Beispiel: Im deutschsprachigen Harmonietext 
beginnt der Abschnitt über den zwölfjährigen Jesus im Tempel (Lk 2,40-52, cap. 18) mit 
einem zusammenfassenden Rückgriff auf die vorhergehenden Geschehnisse (unterstrichen): 
da daz kint kumen waz zu Nazaret, da nam es zu an wassene vnd vol wisheit vnd die gnade gottes 
was in ime etc. (Hs. M, fol. 5ra). Im lateinischen Tatian gibt es diese Rückwendung nicht 
und heißt es wie in der Vulgata (Lk 2,40): Puer autem crescebat et confortabatur plenus sapientia 

241 Andreas oSiander, Harmoniae evangelicae libri quatuor Greace et Latine, Basel 1537.

242 de Bruin, Jezus.

243 Hierbei geht es nicht nur um die Unstimmigkeiten, wie hörner beschreibt, wenn widersprüchliche Paral-

lelverse zusammengefügt werden, sondern auch um Unstimmigkeiten, die sich aus der Reihenfolge der Narration 

ergeben.  

244 Zahn, Geschichte, S. 109. Hier soll auch Walther, Bibelübersetzung, Sp. 94 zitiert werden, der bemerkt: 

„Von derjenigen Übersetzung jener Harmonie aber, welche wir als den 16. Zweig gezählt haben, unterscheidet 

sich die hier vorliegende [das Leben Jhesu, E.M.] schon dadurch, daß dort nur die Bibelworte wiedergegeben 

sind, hier aber häufig die der Bibel entnommenen Bausteine durch freierfundende Worte verbunden werden.“ 
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et gratia dei erat in illo […] (dt. Das Kind wuchs heran etc). In der Evangelienharmonie war 
bereits einige Absätze zuvor (cap. 14) nach Lukas berichtet worden, dass die Heilige Familie, 
nach der Beschneidung und Darstellung Jesu im Tempel, aus Jerusalem nach Nazareth 
zurückkehrte (Lk 2,39). Im Kontext des Lukasevangliums schließt hier nun gleich die oben 
genannte Erzählung über den zwölfjährigen Jesus im Tempel an. Die Evangelienharmonie 
verknüpft jedoch genau an dieser Stelle die lukanische Kindheitsgeschichte mit einem 
Abschnitt aus dem Matthäusevangelium. Nach diesem Evangelium kehrte die Heilige 
Familie nicht aus Jerusalem, sondern aus Ägypten (wohin sie geflüchtet war, um dem 
Kindermord in Betlehem zu entgehen) nach Nazareth zurück. Am Schluss dieser Sequenz 
heißt es, dass Jesus ein Nazoräer wurde, wie von den Propheten verheißen worden war, 
Mt 2,23: vnd er kam vnd wonete in der stat die da heisset Nazaret das erfült wurde das gesprochen 
was vber mis den propheten wan er wirt geheissen Nazarenus (Hs. M, fol.5ra). Hierbei handelt 
es sich um den Schlussvers der Kindheitsgeschichte nach dem Matthäusevanglium, in dem 
zudem bereits weit über die Kindheitsjahre Christi hinausgeschaut wird. Daher ist der 
Hinweis zu Beginn des folgenden Lukasabschnitts, dass es zunächst weiterhin um das Kind 
Jesus in Nazareth geht, für das Textverständnis erhellend.245 Als weiteres Beispiel soll hier 
ein verhältnismäßig kleiner Eingriff genannt werden, der den logischen Handlungsverlauf 
im Auge behält. Im lateinischen Tatian beginnt der Abschnitt über die Hochzeit in Kana 
(Joh 2,1-11) genau wie in der Vulgata: Et die tertio nuptiae factae sunt in chanam galilea (dt.: 
Und am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt). Die Rede vom dritten 
Tag ergibt sich aus dem Kontext des Johannesevangeliums.246 In der Harmonie hingegen 
folgt diese Sequenz auf Verse aus dem Matthäus- und Markusevangelium, aus denen dieser 
Zusammenhang nicht hervorgeht. In M (cap. 56) heißt es daher freibleibender: Es war ein 
brvotloft in Kana Galylee (Hs. M, fol. 14rb). Während diese Textbeispiele bereits andeuten, 
dass in der volkssprachigen Harmonie zugunsten der narrativen Eindeutigkeit vom 
Vulgatatext abgewichen wird, hält sich der lateinische Tatian hingegen „unter ängstlicher 
Vermeidung auch des kleinsten unkanonischen Elements“247 an die Evangelientexte. Wenn 
daher im Folgenden von Abweichungen der volkssprachigen Harmoniezeugen vom Codex 
Fuldensis gesprochen wird, handelt es sich in der Regel zugleich um Abweichungen von 
der Vulgata. 

Zahns Beobachtungen zur deutschen Handschrift M wurden nicht aufgegriffen 
und systematisch weiter untersucht, obwohl sie beispielsweise für die Frage nach der 
Art der Harmonie- beziehungsweise Evangelienübersetzung und der erzähltechnischen 
Komposition des Leben Jhesu aufschlussreich sein können. de Bruins Untersuchung 
umfasst zwar ein ausführliches Kapitel zum Stil und zur Übersetzungstechnik der 
mittelniederländischen Leven van Jezus-Texte in L und S, allerdings ohne Berücksichtigung 
weiterer Textzeugen.248 Er geht detailliert auf syntaktische Strukturen, Alliterationen, 
Paraphrasierungen und vieles mehr ein und zeigt immer wieder, dass in Handschrift L 
eine ausgesprochen kunstvolle und am Mittelniederländischen, der Zielsprache, orientierte 

245 Vgl. Zahn, Geschichte, S. 109. Dies ist eine der wenigen Stellen in dieser Evangelienharmonie, an der aus 

der Verknüpfung verschiedener Evangelienberichte, hier nach Matthäus und Lukas, inhaltliche Widersprüche 

resultieren. Vgl. auch Kapfhammer, Studien, S. 137.

246 Die Rede vom „dritten Tag“ setzt vorangehende Tage voraus. Das Johannesevangelium beginnt mit den 

ersten Tagen aus dem öffentlichen Leben Jesu, in Joh 1, 29, 1,35 und 1,43 heißt es: „Am Tag darauf ...“.

247 Zahn, Zur Geschichte, S. 105.

248 de Bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 32-67.
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Evangelienübersetzung vorliegt. In diesem Kapitel nun werden sämtliche bekannten 
Textzeugen in die Betrachtungen miteinbezogen. Dabei liegt der Fokus systematisch auf 
einem Aspekt, der nicht nur die Evangelienübersetzung in den Blick nimmt, sondern 
explizit nach der erzähltechnischen Gestaltung der Evangelienharmonie fragt, und zwar 
exemplarisch jeweils an den Überleitungen zwischen den inhaltlichen Abschnitten. Aus oben 
genannten Gründen handelt es sich hierbei um Textstellen, die für redaktionelle Eingriffe 
prädistiniert sind. Gerade solche intendierten Änderungen am Text können, da sie nicht 
auf Zufälligkeiten beruhen, für die Ermittlung der verwandtschaftlichen Textbeziehungen 
weitere wichtige Anhaltspunkte geben. So ist die Übertragung des Versanfangs Joh 2,1 Et 
die tertio nuptiae factae sunt mit Es war ein brvotloft in Kana Galylee zwar bereits im ältesten 
mittelniederländischen Textzeugen L gegeben, nicht aber in den Texten der S-Fassung. 

5.1	 Vorgehensweise
Eine erste Gegenüberstellung hat ergeben, dass sich sämtliche Harmonietexte 
hinsichtlich des zu untersuchenden Aspekts weitgehend konsequent einem der beiden 
mittelniederländischen Textzeugen L oder S als älteste Repräsentanten der nach ihnen 
benannten Textfassungen zuordnen lassen. Zur Erfassung der relevanten Textstellen wird 
daher von diesen Texten und dem Codex Fuldensis ausgegangen. Verglichen wurden jeweils 
der Beginn, d. h. der erste Vers, der in den mittelniederländischen Handschriften durch 
Kapitelzahlen festgelegten Textabschnitte. Da die Textgliederung in diesen Handschriften 
nicht parallel läuft, werden jeweils solche Textstellen einander gegenübergestellt, an denen 
in beiden Handschriften ein neues Kapitel beginnt. Es wurden nur solche Abweichungen 
vom Codex Fuldensis in den deutschen und niederländischen Leben Jhesu-Texten erfasst, 
die die Übergange zwischen den Kapiteln ‚flüssiger’ machen, das heißt die inhaltliche 
Ungenauigkeiten oder Unebenheiten aufheben. Es sind nur solche Übergänge festgehalten, 
die eindeutig, unter anderem durch Auslassungen und Hinzufügungen, vom Codex 
Fuldensis und dem Vulgatatext abweichen. Es geht nachdrücklich nicht darum, differente 
Übersetzungsmöglichkeiten derselben im lateinischen Text vorhandenen Wörter und Sätze 
zu erfassen.249 Nicht gesondert berücksichtigt wurden deshalb beispielsweise syntaktische 
Auffälligkeiten wie Inversionen, obwohl diese, so zeigt auch die Studie de Bruins, zur 
Verdeutlichung der Evangelienübersetzung beitragen können.250 Die betreffenden 
Textstellen sind in Anhang 3, Tabelle 1 zusammengefasst. Zeigte einer oder beide der 
mittelniederländischen Harmoniezeugen eine deutliche Abweichung gegenüber dem 
lateinischen Vergleichstext (Spalte 3), wurden jeweils die Lesarten aus beiden Handschriften 
S und L zitiert (Spalte 4 und 5). In der darunterliegenden Zeile ist festgehalten, welche der 
deutschsprachigen oder niederländischen Handschriften die jeweiligen Lesarten aufweisen. 
Außerdem wurden solche Lesarten in anderen Textzeugen festgehalten, die wesentlich 
von jenen in S oder L abweichen (Spalte 6). Auch in diesem Kapitel wird wiederum 
ergänzend zum Codex Fuldensis aus dem frühen Mittelalter die spätmittelalterliche, glossierte 
Handschrift Leip 193 zum Vergleich herangezogen (vgl. III.2.5.5).
 Wie die zwei eingangs genannten Beispiele andeuten, können die 
volkssprachigen Abweichungen vom Codex Fuldensis zugunsten des Erzählverlaufs an 
den Perikopenübergängen recht unterschiedlicher Art sein. Doch handelt es sich in den 
weitaus meisten Fällen um Adjektionen. Hiermit sind in enger Anlehnung an BieBerStedt 

249 Vgl. hierzu Bieberstedt, Übersetzungstechnik, S. 71, 73-74.

250 de Bruin, Middelnederlandse vertalingen, u.a. S. 45. 
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Ergänzungen zielsprachiger „Lexeme und Sytagmen ohne formale Entsprechung in der 
ausgangsprachlichen Vorlage“ 251, das heißt hier dem Codex Fuldensis beziehungsweise der 
Vulgata, gemeint. Meist wurden (un)vollständige Nebensätze und Syntagmen, seltener 
einzelne Lexeme, für die es keine formale Entsprechung in der Vulgatavorlage gibt, ergänzt. 
Im Gegensatz zu diesen Ergänzungen kommen Auslassungen von ausgangssprachlich 
vorhandenen Wörtern oder Wortgruppen an den untersuchten Textstellen in den 
volkssprachigen Texten kaum vor. In ebenfalls seltenen Fällen liegt ein Austausch von 
lateinischen Wörtern und Satzgliedern durch semantisch ganz andere Lexeme und Syntagmen 
vor. Bei fast allen erfassten Eingriffen handelt es sich um Textänderungen im jeweils ersten 
Satz des betreffenden Textabschnitts. Nur in zwei mittelniederländischen Textzeugen (L 
und Br) werden diese Abschnittsübergänge auch durch eigene Zwischentexte gestaltet, die 
keine biblische Grundlage haben. Die Eingriffe werden hinsichtlich ihrer semantischen 
und/oder syntaktischen Funktion benannt und kategorisiert (Spalte 7). Differenziert wird 
zwischen a) Überleitungen durch Temporalbestimmungen (adverbiale Bestimmungen 
der Zeit); b) Präzisierungen durch Angaben zu Orten, Personen und Situationen; c) 
Rückwendungen durch Temporalsätze; d) semantische Textänderungen zur Wahrung der 
logischen Textstruktur und e) Überleitungstexte zwischen den Abschnitten. Diese fünf 
Kategorien werden unter Verweis auf Tabelle 1, in Anhang 3 zusammenfassend besprochen 
und ihr Vorkommen in den verschiedenen Textzeugen ausgewertet. 

5.2	 Textanalysen
a) Überleitungen durch Temporalbestimmung
Hiermit sind Ergänzungen gemeint, die den Beginn eines neuen inhaltlichen Abschnitts 
durch eine zeitliche Einordnung signalisieren. Es handelt sich hierbei um eher kleine 
Adjektionen und zwar adverbiale Bestimmungen der Zeit. Außer der genannten pragmatisch-
kommunikativen Signalfunktion sind diese Temporalbestimmungen auch stilistisch 
wirksam, denn sie schmücken den Perikopenanfang erzählerisch aus. Die Überleitungen 
haben oftmals einen zeitlich unbestimmten Charakter, wie die nachfolgenden Beispiele 
zeigen. Erst wird die lateinische Stelle aus dem Codex Fuldensis, die stets mit der Vulgata 
übereinstimmt, zitiert und dann die Übertragungen aus S und L. Darunter werden jeweils 
die mit ihnen übereinstimmenden Textzeugen aufgeführt.

Mt	4,18	(6)	
CF:  ambulans autem iuxta mare galilaea
S (UtrCHA, ZMVNWUSu): Jhesus wandelde bin den mere van galilee
L (Br): Op enen dach so wandelde ihesus neven de zee van galileen

Joh	7,2	(37)
CF:  Erat autem in proximo dies festus 
S (AHKBr): Het was nakende ere feesten 
L (Utr): Op enen tyt so was ene feste nakende
Z (MVNWUSu): Is was vf eime zit nachende eine feste 

Die Hinweise zur Chronologie haben mitunter auch die Funktion, die zeitliche Abfolge 
von Handlungsverläufen zu präzisieren: 

251 BieBerStedt, Übersetzungstechnik, S. 381.
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Mt	3,13	(4)
CF: Tunc venit ihesus in galilaea in iordanen 
S (HATCUtr, ZMVNWUSuK): Doe quam Jhesus van Galilea ter Jordanen 
L (Br): In din selven dagen so quam Jhesus van Galileen ter Jordanen

Wendungen wie Op enen dach als Auftakt zu einem neuen Textabschnitt kommen in 
den mittelniederländischen Texten L und Br relativ häufig vor, vor allem in der ersten 
Harmoniehälfte. Für L wurden hierzu 13 Stellen notiert.252 Handschrift Br stimmt 
diesbezüglich bis cap. 142 immer mit L überein (9 Textstellen),253 einige Male als einziger 
Textzeuge (Nr. 4, 7 und 9). In den nachfolgenden Kapiteln zeigt Br allerdings mehr 
Übereinstimmungen mit S. Diese Zeitbestimmungen kommen ebenfalls an acht Textstellen 
in allen deutschen Leben Jhesu-Zeugen – die diesbezüglich weitgehend parallel laufen254 – 
sowie an sieben Stellen in der mittelniederländischen Handschrift Utr vor. C1, die die 
Harmonie lediglich bis einschließlich cap. 58 tradiert, stimmt an den entsprechenden 
Stellen mit den deutschen Texten und Utr überein (3). Die adverbialen Bestimmungen Op 
enen dach etc. werden in den Harmonietexten der S-Fassung (SHAT und K), im Vergleich 
zu den anderen Texten selten, genauer an drei Stellen, an denen sämtliche Texte diese 
Überleitungen belegen, verwendet.255 In den Harmonietexten der S-Fassung werden die 
lateinischen Adverbien tunc, cum, autem etc. in der Regel schlicht mit dem Partikel do(e) 
übersetzt. In der lateinischen Handschrift Leip 193 gibt es keine Parallelen für genau die 
Textstellen, an denen in den volkssprachigen Texten die hier besprochenen Adjektionen 
eingefügt sind. In Leip 193 ist aber ganz ähnlich zwischen den Zeilen recht häufig das auch 
für Evangelistare charakteristische Incipit In illo tempore notiert, beispielsweise über Lk 6,1 
oder Lk 9,7. 

b) Rückwendungen durch Temporalsätze 
Diese Nebensätze stellen zwei aufeinanderfolgende Perikopen nicht nur in einen engen 
zeitlichen, sondern auch inhaltlichen Zusammenhang. Einerseits markieren sie durch 
die bündige Zusammenfassung der vorhergehenden Ereignisse den Anfang eines neuen 
Abschnitts, andererseits kommunizieren zugleich, dass die nachfolgende Erzählhandlung in 
einem zeitlichen, eventuell auch kausalem Zusammenhang mit dem Vorhergehenden steht. 
Diese Rückwendungen erhöhen die Textkohärenz, verdeutlichen Erzählzusammenhänge 
und straffen den Erzählverlauf, wodurch sie genau wie die zuvor genannten Überleitungen 
ebenfalls eine stilistische Wirkung haben. Die Temporalsätze ersetzen wiederum vielfach 
die lateinischen Adverbien tunc, cum, autem. Beispiele für diese erzähltechnischen 
Erweiterungen sind:

252 Vgl. Anhang 3, Tabelle 1: Nr. 4, 6, 7, 8, 9, (10), 12, 14, 15, 29, 37, 39, 41, 43.

253 Vgl. Anhang 3, Tabelle 1: Nr. 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 29.

254 Vgl. Anhang 3, Tabelle 1: Nr. 8, 9, 12, 14, 15, 22, 29, 37.

255 Vgl. Anhang 3, Tabelle 1: Nr. 9, 16 und 29.
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Mt 4,1 (5)
CF: Tunc ihesus ductus est in deserto a spiritu…
S (AHK, NW): Doe wart Jhesus geleedt van den geeste in der woestinen
L (HUtrBrCT, ZMVUSu): Alse ihesus gedoept was so wart hi gheleiddt van den heilegen gheest in der wustinen

Mt 9,32 (18)
CF: Egressis autem illis ecce optulerunt ei hominem
S (AHTK): Ende doe si vut gegaen waren sich doe brochten si hem enen mensche
L (BrUtr, ZMVNWUSu): Alse die blinde sienden waren worden. So quamen liede ende brachten 
 gheleidt enen mensche

Mt 15,39 (31)
CF: Et statim ascendes nauem cum discipulis suis 
S (AHTK): Doe ginc Jhesus al te hant in een scip met sinen jongeren .
L (BrUtr, ZMVNWUSu): Alse die maltyt was ghedaen so sat ihesus altehant in en schep 

Mt 27,45 (52)
CF: A sexta autem hora tenebrae factae sunt super universam terram
S (HATCK):  Om die seste stonde so ward demsternesse
L (ZMVNWUSu):  Alse ihesus aldus ane den cruce gehangen was omtrent den middaghe 
 so verghinc de sonne. 

Die letztgenannte Ergänzung, Alse Jhesus aldus ane den cruce gehangen was,	wertete plooiJ als 
ursprüngliche Tatian-Lesart.256 Derartige Rückwendungen, mit fast identischer Satzstruktur 
und Wortwahl Alse… was, kommen jedoch recht häufig in einem Teil der volkssprachigen 
Texte vor, was nahelegt, dass es sich auch bei dem von plooiJ genannten Beispiel nicht um 
einen ‚Tatianismus’, sondern vielmehr um eine volkssprachige Texterweiterung handelt, 
deren narrative Funktion oben beschrieben wurde. Während die zuvor betrachteten 
Überleitungen durch Temporalbestimmungen vor allem im ersten Harmonieteil verwendet 
werden, kommen die hier besprochenen Rückwendungen etwas häufiger nach dem ersten 
Textviertel, nach cap. 60, vor. Der älteste mittelniederländische Text L umfasst die meisten 
Beispiele für diese Art der Texterweiterungen (16)257, doch stimmen Utr und Br sowie 
die deutschen Texte hinsichtlich dieser erzähltechnischen Eingriffe auffallend häufig mit L 
überein (13 von 16).258 Mit diesen Textzeugen geht auch C1 konform, allerdings kommen 
in C1 (bis cap. 59) nur zwei Rückwendungen vor (Anhang 3, Tabelle 1, Nr. 3 und 5). 
C2 geht hinsichtlich dieser Adjektionen hingegen wiederum völlig mit den Texten der 
S-Fassung parallel. Für die S-Texte kann solch eine Rückwendung nur ausnahmsweise, 
und zwar an der bereits von Zahn genannten Textstelle, verzeichnet werden: 

Lk 2,40 (3)
CF: Puer autem crescebat
S:  Doe dat kint comen was te Nazaret doe naemt toe aen wassene
L: Alse dat kint te Nazaret comen was. So naemt toe in wassene

256 plooiJ, Diatessaron, S. 62.

257 Vgl. Anhang 3, Tabelle 1: 1, 3, 5, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 36, 42, 50, 51, 52.

258 Vgl. Anhang 3, Tabelle 1: 3, 5, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 36, 50, 51, 52.
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Derartige Texterweiterungen, die hier als Rückwendungen bezeichnet werden, kommen 
in ähnlicher Weise immer wieder in den Glossen der lateinischen Handschrift Leip 193 vor. 
So ist zum letztgenannten Beispiel Puer autem crescebat etc. am Textrand notiert post redderatio 
de egypto. Auch hier wird mit dem Hinweis „nachdem sie aus Ägypten zurückkehrt waren“ 
der Handlungsablauf transparent gemacht, ähnlich wie in den volkssprachigen Texten. 
Bereits den hollander und SChmid haben auf die Interlinearglosse statim post baptisatu in 
Leip 193 über Mt 4,1 Tunc ihesus ductus est in deserto a spiritu hingewiesen, die der Ergänzung: 
Do ihesus getoft was do wart er gefürt von dem geiste in die wueste entspricht.259 Vers Lk 11,37 lautet 
im Codex Fuldensis: Rogavit autem illum quidam pharisaeus ut pranderet apud eum. In sämtlichen 
Texten außer jenen der S-Fassung wird dieser Vers durch den temporalen Nebensatz Alse 
Jhesus dese wart ghesproken hadde mit dem vorhergehenden Abschnitt verknüpft. In Leip 193 
steht an dieser Stelle interlinear über Rogavit die Hinzufügung cum loqueretur. Dieses Beispiel 
deutet auf einen Aspekt, der leicht übersehen werden kann, wenn man ausschließlich die 
Überleitungen in der Harmonieübersetzung betrachtet. Vor der Ergänzung cum loqueretur 
steht in Leip 193 der Hinweis auf den Evangelisten Lukas (lc), denn in diesem Fall lässt der 
Codex Fuldensis (und die S-Texte) den ersten Teil des Verses Lk 11,37 weg, der nun wieder 
ergänzt wird. Dieses Beispiel ist zwar insofern eine Ausnahme, als hier ein vorliegender 
Evangelienvers vervollständigt wird, jedoch wird im Folgenden gezeigt, dass es sich bei den 
Adjektionen, die die Erzählung verdeutlichen, bisweilen um Kontaminationen aus anderen 
Evangelien handeln kann.   

c) Präzisierung (Umstand, Ort, Person) 
Hiermit sind solche Adjektionen gegenüber der lateinischen Harmonie im Codex 
Fuldensis beziehungsweise der Vulgata gemeint, die am Beginn eines neuen inhaltlichen 
Abschnittes Handlungszusammenhänge präzisieren, zum Beispiel durch die Nennung der 
handelnden Personen (oftmals Sprecherangaben) oder der Orte der Handlung. Bei diesen 
Ergänzungen kann es sich sowohl um einzelne Lexeme als auch vollständigen Nebensätze 
handeln. In einigen Fällen sind sie von den zuvor besprochenen Rückwendungen nur 
durch die Satzstruktur und die verwendeten Zeiten zu unterscheiden. Während bei den 
Rückwendungen eine in der Vergangenheit stattgefundene Handlung abgeschlossen ist, 
können die Präzisierungen auch angegeben, dass Handlungen fortgesetzt werden. So leiten 
sie mitunter zwischen zwei Gleichnisreden über. 

Mt 4,44 (25)
CF: Simile est regnum caelorum thesauro abscondito in agro
S (AHTK): Ghelijk es dat rike der hemele den schatte die verborgen leigt in den acker
L (BrUtr, ZMVNWUSu): Dar na so vertrac hi noch ene andre parable ende seide aldus ghelyc is 

hemelrike den schatte die gheborgen legt in dem velde

Mit der in L, Br und den L/S-Texten gegebenen Information, dass im Folgenden ein 
weiteres Gleichnis erzählt wird, können die Textadressaten hierauf bereits antizipieren, 
brauchen dies also nicht erst aus dem Text zu erschließen und können sich ganz auf das 
Gesagte und seine Bedeutung konzentrieren.
Im nachstehenden Beispiel handelt sich um den Beginn von cap. 76 über Johannes den 
Täufer, der von Jesu Werken hörte. In einigen volkssprachigen Leben Jhesu-Zeugen wird 

259 den hollander/SChmid, Middeleeuwse bronnen, S. 141.
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vom lateinischen Ausgangstext zunächst durch die Ergänzung der Temporalbestimmung Jn 
din tide abgewichen. Hiermit wird signalisiert, dass eine neue Episode beginnt, denn zuvor, 
in cap. 75, wurde über Jesu Besuch bei Martha und Maria erzählt. Zudem wird aber auch 
noch einmal präzisiert beziehungsweise bei den Rezipienten in Erinnerung gerufen, wo 
Johannes sich zu diesem Zeitpunkt genau aufhält, nämlich als Gefangener im Kerker des 
Herodes (hierüber wurde bereits in cap. 35 berichtet).

Mt 11,2 (21)
CF: Iohannes autem cum audisset in uiculis opera christi 
S (AHTK): Doe Johannes in den banden horde van Christus werken
L (BrUtr, ZMVNWUSu): In din tide so lach Yan Baptista ghevaen in den kerkere Herodess 
 aldaerso horde hi spreken van den werken die Jhesus warchte

Zwar kommen derartige Präzisierungen auch in anderen Textzeugen vor, doch sind sie 
vor allem für den Harmonietext L charakteristisch. Hier werden sie nicht nur sehr häufig 
verwendet (24), oftmals ist L auch der einzige Text, der die betreffenden Präzisierungen 
überliefert. Erst der Vergleich mit den anderen Texten zeigt, wie außergewöhnlich 
genau L oftmals hinsichtlich scheinbar kleinster Details ist, die jedoch die Textrezeption 
entscheidend mitlenken können. Dies gilt unter anderem für folgendes Textbeispiel: In cap. 
167 wird darüber berichtet, dass die Fürsten und Pharisäer ihre Knechte – in L heißt es: 
hare knechte ende hare boden (fol. 62v) – gesandt hatten, um Jesus festzunehmen. Später wird 
erzählt, sie wagten es nicht, diesen Auftrag zu erfüllen, denn, so berichten sie nach ihrer 
Rückkehr: al so en sprac noit mensche alse dese mensche sprekt (fol. 62v). Cap. 168, in dem es 
unter anderem, um diese Rede Jesu geht, beginnt nun mit folgenden Worten:  

Joh 7,40 (44)
Vulgata/CF:  ex illa ergo turba cum audissent hos sermones eius dicebant
(alle):  Doe somige horden die wort die Jesus sprac
L:  Alse die wart die Jhesus sprac de somege hoerden van din boden

Im Gegensatz zu allen anderen Textzeugen und abweichend von der Vulgata präzisiert L 
an dieser Stelle, dass nicht nur somige aus der Menge diese Rede hörten und daher Jesus als 
einen Prophet erkannten, sondern einige van din boden. Mit dieser Präzisierung wird gleich 
zu Abschnittsbeginn die Aufmerksamkeit auf eine wichtige Botschaft gelenkt, nämlich, dass 
Jesus auch jene überzeugen konnte, die mit feindlichen Absichten gekommen waren. Solch 
eine Präzisierung dient nicht nur dem Textverständnis, sondern hiermit wird es geführt. In 
cap. 124 wird das Gleichnis vom verlorenen Schaf nach Lukas und Matthäus erzählt, das in 
allen Leben Jhesu-Texten mit einer recht genauen Übersetzung der lateinischen Lukasworte 
beginnt: Do seide hi hem een gelikenisse. Nur L weicht hiervon ab:

Lk 15,3 (33)
CF: Et ait ad illos parabolam istam dicens
S (alle): Do seide hi hem een geliknesse
L: Doe brachte hi hiertoe ene ghelikenesse ende sprak aldus
  
In L wird dieses Gleichnis gleich zu Beginn durch die kleine Wortergänzung brachte hi 
hiertoe nachdrücklich auf den vorhergehenden Abschnitt (cap. 123) bezogen, in dem es um 
die Warnung vor der Verführung und Verachtung von Jüngern geht (Mt 18,6-11). Dieser 
Bezug wird auch im Gleichnis selbst hergestellt, allerdings erst im letzten Vers (Mt 18,14): 
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So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht. 
Den Adressaten des L-Textes sollen diese textlichen Zusammenhänge also auf keinem Fall 
entgehen.
Während Br hinsichtlich der zuvor besprochen Abweichungen vom Codex Fuldensis sehr 
häufig mit L parallel geht, kommen in Br doch bedeutend weniger Präzisierungen vor als 
dort (12). Auch für die deutschen Leben Jhesu-Texte und Utr gilt, dass zu Anfang einer neuen 
Perikope, zwar mitunter nähere Hinweise zu Personen, Zeiten und Handlungen eingefügt 
werden, jedoch auffallend weniger häufig und detailliert als in L. Die deutschen Texte 
und Utr treten hinsichtlich dieses Textaspekts abermals als zusammenhängende Gruppe auf 
und weichen selten voneinander ab. C1 stimmt diesbezüglich wiederum zumeist mit den 
deutschen Texten überein. C2 geht hingegen strukturell mit den Texten der S-Fassung 
(vgl. Anhang 3, Tabelle 1, Nr. 46-48) parallel, wo nur ausnahmsweise am Perikopenanfang 
präzisierende Textergänzungen vorgenommen wurden. 
Im vorhergehenden Abschnitt wurde bereits darauf hingewiesen, dass es sich bei 
den besprochenen Texterweiterungen an den Kapitelanfängen unter Umständen 
um Kontaminationen aus anderen Evangelien handeln kann, ohne dass diese in den 
volkssprachigen Texten noch als solche wahrgenommen werden (sollen). Dies hängt 
damit zusammen, dass es oftmals nur um einzelne Wörter geht, deren Quellen in den 
volkssprachigen Texten nicht vermerkt sind, wie wiederum ein Vergleich mit Leip 193 
gezeigt hat. So beginnt die Verteidigungsrede Jesu sowohl im Codex Fuldensis als auch in 
Leip 193 entsprechend Mt 9,34: Pharisei autem dicebant (vgl. Anhang 3, Tabelle 1, Nr. 23). 
In den S-Texten hingegen beginnt cap. 74: Maer die fariseen ende die scrivere die spraken… 
beziehungsweise in allen anderen Texten erscheint neben den ‚scrivere’ auch noch der 
erläuternde Zusatz (unterstrichen): Mar die phariseuse ende de scriben die dat hoerden di seiden 
aldus... Beide Ergänzungen, sowohl de scriben als auch die dat hoerden sind ebenfalls in 
Leip 193 gegeben, und zwar steht hier über fariseen interlinear scribere und über dicebant 
die Interlinearglosse audientes. Im Gegensatz zu den volkssprachigen Texten geben hier 
jedoch die Evangelistensiglen mc und mt die Quellen der Ergänzungen preis. Ein weiteres 
Beispiel für solch eine mögliche, schnell zu übersehende Kontamination steht in der 
Passionsgeschichte, im Abschnitt über die Gefangennahme Jesu. Im Codex Fuldensis heißt 
es nach Mt 26,55: In illa hora dixit ihesus turbis Tamquam ad latronem existis cum gladiis et 
fustibus conprehendere me. In der Übersetzung der S-Fassung lautet der Beginn dieses Verses: 
In dier stonde sprac Jhesus toter scharen.. in allen anderen Textzeugen aber: Dar na sprac 
Jhesus totin volke dat daer iegen hem versament was (vgl. Anhang 3, Tabelle 1, Nr. 52). Liest 
man lediglich die Harmonieübersetzung, dann erläutert die Ergänzung die beschriebene 
Erzählsituation: Jesus wendet sich an jene, die sich gegen ihn versammelt haben. In Leip 
193 steht am Textrand neben dieser Stelle: Lc. dixit autem Iesus ad eos, qui venerant ad se 
principes sacerdotum et magistratus templi et seniores. Die Marginalglosse verweist also auf die 
Parallelverse nach Lukas. Es ist denkbar, dass der Zusatz dat daer iegen hem versament was 
eine Übertragung von qui venerant ad se ist und in den volkssprachigen Texten als Fragment 
einer ursprünglich ausführlicheren lateinischen Randnotiz weitertradiert wurde. Da in den 
volkssprachigen Texten jedoch an dieser Stelle nicht der Evangelist Lukas genannt wird, ist 
diese Kontamination nicht als solche ‚erkennbar’. 

d) Semantische Textänderungen zur Wahrung der logischen Erzählstruktur 
Interessant, wenn auch selten, sind solche Eingriffe am Beginn inhaltlicher Abschnitte, 
die Änderungen auf der Bedeutungsebene gegenüber dem biblischen Vorlagentext zur 
Konsequenz haben (Anhang 3, Tabelle 1, Nr. 10, 11, 13, 14, 27). Das funktionale Motiv 
hinter diesen Eingriffen ist stets, die logische Erzählstruktur zu gewährleisten und inhaltliche 



230Schone historie und ewangelien

Brüche zu glätten, die durch das Zusammenfügen der Verse aus den vier Evangelientexten 
entstehen. Hierfür ist etwa der bereits erwähnte Anfang der Hochzeit in Kana ein Beispiel, 
in dem der Hinweis, dass die Hochzeit am dritten Tag stattfindet, weggelassen wird (vgl. 
Anhang 3, Tabelle 1, Nr. 14). Während es sich bei den oben besprochenen Eingriffen 
durchgehend um Adjektionen handelt, geht es in diesen Beispielen in der Regel um einen 
Austausch von Lexemen und, seltener, von vollständigen Nebensätzen durch semantisch 
andere Wörter und Phrasen.
 WünSCh notiert als Eigenheit der Evangelienharmonie im Codex Fuldensis: „Die 
Hochzeit von Kana kommt zwischen die Aussendung der Jünger (Mt 10,1ff. par.) und die 
Heilung der Aussätzigen (Mt 8,1-4) zu stehen, wobei letztere Perikope an das Weinwunder 
denkbar ungeschickt angeschlossen wird: ,Cum autem descendisset de monte…’“260 In allen 
Leben Jhesu-Texten, bis auf jene der S-Fassung, ist diese Inkonsistenz – das Hochzeitsfest 
(cap. 56) findet schließlich nicht auf einem Berg statt – in folgender Weise aufgehoben. 

Mt 8,1 (11)
CF: Cum autem descendisset de monte secutae sunt eum turbae multae 
S: Ende doe hi daelde van den berghe so volgede hem ene 
L: Ende alse Jhesus danen ghinc. so volgde hem en groet volc

Die Heilung eines Gelähmten (Mt 9,1-8) beginnt sowohl im Codex Fuldensis als auch den 
Texten der S-Fassung entsprechend Mt 9,1 mit der Feststellung, dass Jesus in ein Boot 
steigt. In allen anderen Textzeugen hingegen wurde dieser Anfang leicht modifiziert. Der 
Hinweis über den Einstieg ins Boot wurde ausgelassen, stattdessen beginnt der Abschnitt 
mit dem Rückblick darauf, dass Jesus das Wasser überquert hat: 

Mt 9,1 (13)
CF: Et ascendens in navicula transfretavit et venit in civitatem... 
S:  Ihesus clam int scip ende voer over ende quam in sine stat
L: Alse Jhesus over dat water gevaren was so quam hi…

Diese Textänderung wurde vermutlich vorgenommen, weil Jesus im Harmonietext nur 
wenige Verse zuvor, in cap. 63, bereits in ein Boot gestiegen war, und zwar nach Mk 
5,18 vnd do er wider geschiffet was (Hs. L, fol.21r), das er jedoch im Bericht der Harmonie 
zwischenzeitlich nicht wieder verlassen hat. 
 Uenit ergo iterum in chana galilea, so beginnt Vers Joh 4,46, der in den Texten 
der S-Fassung nahe am lateinischen Text übertragen ist (s. u.). Das ergo iterum bezieht 
sich im Johannesevangelium auf die unmittelbar vorhergehenden Verse Joh 4,43-45, die 
davon erzählen, dass Jesus nach Galiläa gekommen war, und daher auch wiederum (ergo 
iterum) nach Kana ging, das in Galiläa liegt. In der Evangelienharmonie sind die Verse Joh 
4,43-45 jedoch nicht vor Joh 4,46 gegeben, wodurch dieser zeitliche und geografische 
Zusammenhang wegfällt. In sämtlichen Texten, außer jenen der S-Fassung, ist daher ergo 
iterum durch eine unverbindlichere Temporalbestimmung ersetzt.

260 WünSCh, Evangelienharmonien, S. 14.
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Joh 4,46 (14)
CF: Uenit ergo iterum in chana galilea ubi fecit aquam uinum
S: Ende hi quam daromme weder in Cana Gallilei dar hi van watre wijn hadde gemaect. 
L: Op enen dach so quam Jhesus in Chana Galilee daer hi van watre wijn hadde gemakt.

e)  Überleitungstexte zwischen den Abschnitten
Eher Ausnahmeerscheinungen sind solche Überleitungen zwischen zwei 
Harmoniesequenzen, bei denen es sich nicht um einzelne Wörter oder Satzteile, sondern um 
einen oder mehrere vollständige Sätze handelt, die zusammen selbstständige Texteinheiten 
bilden. Für diese Zwischentexte gibt es keine Entsprechungen in der Vulgata, sie geben 
sich vielmehr eindeutig als Kommentare zum harmonisierten Evangelienbericht zu 
erkennen. Hier werden sie entsprechend ihrer narrativen Funktion als Überleitungstexte 
bezeichnet. Die Überleitungstexte kommen lediglich in zwei mittelniederländischen 
Textzeugen, L und Br, vor und dort zudem auch nur an wenigen Stellen. Wegen ihres 
Umfangs sind diese Zwischentexte nicht im Anhang, sondern unten wiedergegeben (1-4). 
Die jüngere Handschrift Br umfasst drei dieser Textpassagen (1, 3 und 4). In L werden die 
Einschübe 1-3 im Harmonietext als continuatio, ein Begriff aus der klassischen Rhetorik der 
‚Fortführung’ bedeutet, bezeichnet.261 In Br aus dem 15. Jahrhundert sind diese Abschnitte 
mit roter Tinte geschrieben und so als nichtbiblische Erweiterungen hervorgehoben. Es 
handelt sich um folgende Zwischentexte: 

1. Nu late wi hir van sente ijanne ende seggen voert van der geborten onss heren jhesu christi. Sente Matheus 
hi bescrijft in den beginne van sire ewangelien onss heren geslegte van Abrahams tide hir af tote Josephe die 
onser vrowen brudegom was ende segt aldus. (Hs. L, fol. 3v)

(dt. Nun verlassen wir hier [den Bericht] über den heiligen Johannes und fahren fort mit der der 
Geburt unseres Herrn Jesu Christi. Sankt Matthäus beschreibt am Anfang seines Evangeliums das 
Geschlecht unseres Herrn, beginnend bei Abrahams Zeit bis zu Josef, der der Bräutigam unserer 
Frau war und berichtet folgendermaßen) 

2. Nu hebwi bescreven den proces van der geborten Jhesu Christi. Nu selewi wider kiren ende seggen van 
den koningen diene besochten ende van der persecucien des conings Herodess van derre materien sprekt sente 
Matheus ende segt aldus (Hs. L, fol. 6r-v)

(dt. Nun haben wir den Verlauf der Geburt Jesu Christi beschrieben. Nun werden wir 
zurückkehren und erzählen von den [heiligen drei] Königen, die ihn besucht haben und von 
der Verfolgung des König Herodes. Über diese Ereignisse berichtet Sankt Matthäus und er sagt 
Folgendes) 

3. Nu late wi hir van din kinde. Want in der ewangelien ende vinde wi nemmeer ghescreven van sire 
kinscheit, noch van sinen wesene dis hi plach tote sinen dertech ijaren. Ende seggen voert van sente Yanne 
ende van din ghetughe dat hin onsen heren gaf. Van derre materien so spreken drie ewangelisten. Lucas. 
Matheus. Ende Johannes. Ende segt Lucas aldus (Hs. L, fol. 7v).

261 fix/Gardt/knape, Rhetorik und Stilistik, S. 1464.
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(dt. Nun verlassen wir hier den Bericht über das Kind. Denn in den Evangelien ist nicht mehr 
über seine Kindheit, auch nicht über das Sein, das er bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr hatte, 
geschrieben. Daher fahren wir fort und berichten vom heiligen Johannes und dem Zeugnis, 
das er von unserem Herrn gab. Hierüber berichten die drei Evangelisten Lukas, Matthäus und 
Johannes. Und Lucas sagt Folgendes) 

4. Nu sele wi bescriven waromme ende hoe dat Yan Baptistat ghevaen was ende ghehoefdt. van derre 
materien spreken drie ewangelisten. Marcus. Matheus ende Lucas, ende sprect Marcus aldus (Hs. L, fol 
31r).

(dt. Nun werden wir darüber berichten, warum und wie Johannes der Täufer gefangen 
genommen und enthauptet worden ist. Hierüber berichten die drei Evangelisten Markus, 
Matthäus und Lukas. Markus sagt Folgendes.)

Diese Überleitungstexte sind dort eingefügt, wo größere inhaltliche Sprünge zwischen 
Personen, Zeiten und Handlungen gemacht werden, deren Nachvollzug sie vereinfachen. 
Derartige Sprünge gibt es insbesondere in den ersten Kapiteln, in denen es unter anderem 
um die Kindheitsjahre Jesu und Johannes des Täufers geht. Drei dieser Überleitungstexte 
(1, 3 und 4), also jene, die auch in Br gegeben sind, vermitteln zwischen den Berichten über 
Jesus und Johannes. Der erste Zwischentext leitet von der Geburt Johannes des Täufers 
(cap. 6) zu Christi Stammbaum und Geburt (cap. 7) über. Der zweite Einschub vermittelt 
zwischen cap. 14 und cap. 15.262 In cap. 12-14 wird nach Lukas 2,21-39 erst über Jesu 
Beschneidung und anschließen über die Darbringung im Tempel berichtet. Die Heilige 
Familie war hierzu aus Bethlehem nach Jerusalem gekommen. Die Geburt Jesu lag einige 
Wochen zurück, denn traditionell wurden die männlichen Erstgeborenen am 40. Tag 
nach der Geburt im Tempel als von Gott Geheiligte dargereicht.263 In cap. 15 springt die 
Kindheitsgeschichte Jesu jedoch noch einmal an den Geburtsort Bethlehem zurück. Nach 
Mt 2, 1-12 wird nun über die Anbetung der Weisen aus dem Orient berichtet, deren 
Festtag, das Dreikönigsfest, nur zwei Wochen nach Christi Geburt (6. Januar) begangen 
wird. Die Aneinanderreihung der Evangelienberichte führt zu einer chronologisch 
und geografisch unlogischen Erzählfolge. Hierauf werden die Rezipienten durch den 
Zwischentext in L und Br vorbereitet: Nu selewi wider kiren ende seggen van den koningen… 
Auch anderen Harmoniebearbeitern ist die unchronologische Abfolge nicht entgangen, 
so kommentierte Petrus Cantor in seiner (Glossae) Super unum Ex Quat(t)uor zu Lk 2,22-
39: Hoc capitulum per anticipationem ponitur illi in quo agitur de adventu magorum.264 Die Leben 
Jhesu-Texte N, W und das mittelniederländische Leven van Jezus Utr haben an dieser Stelle 

262 Coun zufolge ist dieser Einschub ein Hinweis darauf, dass Handschrift L für den liturgischen Gebrauch 

bestimmt gewesen sei. Seiner Ansicht nach liegt die Funktion dieser continuatio darin, erstens zu verdeutlichen, 

dass nachstehend die Perikope für den Dreikönigstag folgt. Zweitens soll sie darauf hinweisen, dass derselbe Text-

abschnitt einen Teil der Perikope umfasst, die am Tag der Unschuldigen Kinder gelesen wird. Vgl. Coun, Het 

Luikse/Sint-Truidense Diatessaron, S. 51-52. Das scheint alles sehr kompliziert, doch zeigen auch die anderen 

sehr vergleichbaren Texteinschübe, die mit continuatio eingeleitet, werden, dass es sich nicht um liturgische Hin-

weise handelt. 

263 Vgl. SChmid, Unum ex Quattuor, S. 121.

264 Vgl. Ebd., S. 122.
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eine Umstellung der Kapitel vorgenommen: Hier ist cap. 15 vor cap. 13 geschoben.265 Der 
dritte Zwischentext vermittelt zwischen zwei Evangelienabschnitten, die auffälligerweise 
auch im Lukasevangelium gegeben ist. Es geht um den Übergang von cap. 18, das vom 
zwölfjährigen Jesus im Tempel handelt (Lk 2,41-52), zu cap. 19 über Johannes den Täufer 
(Lk 3,1-20). Der vierte Texteinschub schließlich führt die Leser oder Hörer von Abschnitt 
Lk 4,23-30 über die Ablehnung Jesu in seiner Heimat zum Abschnitt über die Enthauptung 
des Täufers (Mk 6,17-19). 
Diese Überleitungen heben sich vom übrigen Harmonietext entscheidend dadurch ab, dass 
hier, durch die Verwendung des Personalpronomens ,wi’ (dt. wir) eine (außerbiblische) 
Erzählerinstanz das Wort ergreift, die die Leser oder Hörer durch die Vita Christi führt 
und sie in das Geschehen einbezieht. Kommentierend und strukturierend vermittelt sie 
zwischen dem Harmonietext und den Rezipienten. Sie fasst nicht nur vergangene und 
zukünftige Ereignisse zusammen, sondern reflektiert auch, zumindest im Ansatz, über 
die gewählte Struktur des Erzählten, wodurch diese gleichsam erklärt wird: Nu laten wi 
hi… Nu sele wi bescriven… Diese Instanz schreibt sich also auch die Entscheidungsautorität 
darüber zu, in welcher Anordnung sie die Evangelisten, deren Namen als wichtigste 
Quellenangaben den Harmonietext durchziehen, zu Wort kommen lässt. Der biblische 
Bericht wird an diesen Stellen explizit verlassen und im ,Hier und Jetzt’ fortgeschrieben 
– die verwendeten Zeitformen in diesen Überleitungtexten sind Präsens und Futur, 
während die Evangelisten hauptsächlich im Präteritum berichten. Die Einschübe wecken 
durch die Zeitformen, das Personalpronomen in der ersten Person Plural, aber auch die 
wiederkehrende Formulierung Ende seggen voert… fast den Eindruck eines mündlichen 
Berichts, wobei sich der Erzähler unter den Adressaten befindet. Insgesamt bekommt 
das Leben Jhesu hierdurch nachdrücklicher den Charakter einer (Neu)Erzählung der 
Evangelien, einer erzähltechnisch mehrschichtigen historie. Diese Neukomposition aus 
den Evangelienberichten ist nicht notwendigerweise weniger ‚wahr’ als die vier separaten 
biblischen Evangelien. Der Einschub Nu late wi hir van din kinde. Want in der ewangelien ende 
vinde wi nemmeer ghescreven van sire kinscheit, noch van sinen wesene dis hi plach tote sinen dertech 
yaren erklärt, dass der Kindheitsbericht Jesu verlassen wird, weil die Evangelisten hierüber 
nicht mehr berichten. Zugleich versichert dies den Lesern und Hörern jedoch auch, dass 
der vorliegende Bericht sich genau an das hält, was die Evangelisten aufgeschrieben haben. 
Durch diese Zwischentexte unterscheiden sich die Harmoniezeugen L und Br grundlegend 
von allen anderen Leben Jhesu-Texten, in denen solch eine außerbiblische Erzählerinstanz, 
außer im Prolog, nicht vorkommt. 

5.3	 Zwischenbilanz
Die über vier Dutzend betrachteten Abweichungen der volkssprachigen Leben Jhesu-
Zeugen vom Harmonietext im Codex Fuldensis und der Vulgata, deren Funktion es ist, 
die Übergänge zwischen den Hamoniesequenzen auszugestalten, treten nicht sporadisch 
auf, sondern verteilen sich sehr gleichmäßig über die bisher bekannten Textfassungen und 
Überlieferungszweige. Betrachtet man sämtliche Leben Jhesu-Texte zusammenfassend, 
dann zeigt sie hinsichtlich der besprochenen Stellen eine Art Schnittmengenverhalten: L 
überliefert nicht nur die weitaus meisten textlichen Auffälligkeiten, zudem tradiert kein 
anderer Textzeuge Eingriffe an den untersuchten Stellen, die nicht auch, zumindest 

265 Vgl. auch Gerhardt, Untersuchung, S. 22. Er schlägt vor, der Grund für die Umstellung „ist vielleicht in 

der Absicht zu suchen, die Wiederholung von Lk 2,40 zu vermeiden“. 
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in ähnlicher Weise, in L vorliegen. Die L-Fassung überliefert quasi die Gesamtheit an 
Abweichungen, von denen alle anderen Texte jeweils eine unterschiedliche Anzahl umfasst. 
Aufgrund der Datierungen der Handschriften L und S muss es sich dabei um redaktionelle 
Eingriffe handeln, die früh in der Textgeschichte dieser Harmonie vorgenommen worden 
sind (vgl. III.5.5). 
 Zuvor wurde festgestellt, dass die Forschung das mittelniederländische Leven 
van Jezus in Handschrift T zwar der S-Fassung zugeordnet, dieser Harmonietext aber 
an zahlreichen Stellen von den anderen S-Texten, zum Teil in Übereinstimmung mit 
Utr, eigene Wege geht (vgl. III.1.2). Daher wurde die Frage gestellt, ob sich für T ein 
strukturell-textliches Argument für die Zuordnung zur S-Fassung formulieren lässt. 
Eine wichtige Begründung für die Einteilung eines Werkes in verschiedene Fassungen 
sind Merkmale, die nicht zufällig entstanden sein können, sondern auf ein strukturell-
intendiertes und motiviertes Eingreifen eines Textbearbeiters weisen.266 Obwohl T zu 
Harmoniebeginn an drei Stellen von den übrigen S-Texten abweicht, stimmt dieser 
Harmoniezeuge hinsichtlich aller anderen hier betrachteten Überleitungen konsequent 
mit den Texten der S-Fassung überein. Die S-Texte lassen sich dadurch beschreiben, dass 
sie kaum markante Abweichungen gegenüber dem Codex Fuldensis zeigen, die auf ein 
explizites Bemühen hindeuten, die Evangelienharmonie an den Übergängen zwischen den 
inhaltlichen Abschnitten erzählerisch aus- oder weiterzugestalten. Daher kann Handschrift 
T auch weiterhin als Text der S-Fassung bezeichnet werden. 
 Die Handschriften Utr, C1 und die deutschen Textzeugen, also die L/S-Texte, 
stimmen hinsichtlich der hier erfassten Textstellen so häufig überein, dass angenommen 
werden muss, dass sie, wenn auch über weite Vermittlungswege, allesamt auf dieselbe frühe 
Bearbeitung zurückgehen, in der strukturell an den Überleitungen zwischen den inhaltlichen 
Abschnitten redigiert worden ist. Daher kann in Bezug auf diese Texte auch von einer 
Fassung gesprochen werden, die sich also von der S-Fassung durch die hier besprochenen 
und analysierten Texteingriffe unterscheidet. Obwohl die Handschriften T und Utr in dem 
Tiefenstrukturmodell relativ die meisten Übereinstimmungen zeigen, unterscheiden sie 
sich hinsichtlich des hier untersuchten Aspektes strukturell voneinander. Da nun fernerhin 
fast alle Abweichungen vom Codex Fuldensis/der Vulgata, die für die L/S-Texte festgestellt 
wurden, auch in der L-Fassung vorkommen, in dieser aber zahlreiche zusätzliche Eingriffe 
gegenüber dem biblischen Text vorgenommen wurden, muss geschlussfolgert werden, dass 
in der L-Fassung eine Weiterbearbeitung eines L/S-Textes vorliegt. Hiermit wird zugleich 
indirekt noch einmal bestätigt, dass S und nicht L die ältere Textfassung repräsentiert. 
 Gerhardt kam aufgrund seiner detaillierten Untersuchung zu dem Schluss, bereits 
ein oberflächlicher Vergleich zeige, „dass die Vorlage der dt. Handschriften S näher steht 
als L, um nur die beiden Hauptvertreter der mnl. Handschriften zu nennen; denn in den dt. 
Handschriften fehlen bis auf ganz wenige Ausnahmen die erklärenden Zusätze von L.“267 
Betrachtet man die überlieferten Textzeugen unter dem Gesichtspunkt der Glossen und 
Texterklärungen, dann ist dieser Einschätzung zuzustimmen. Allerdings gilt dies nicht mit 
gleicher Eindeutigkeit für die hier untersuchten Überleitungen, die den Charakter dieser 
frühen ‚flüssigen’ Evangelienübersetzung ganz wesentlich mitbestimmen. 
Wie in den vorhergehenden Kapiteln wurde auch wieder die lateinische Handschrift Leip 
193 mitbefragt. Zunächst kann festgestellt werden, dass die Glossen in dieser Handschrift 

266 Bumke, Die vier Fassungen der Nibelungenklage, S. 32.

267 Gerhardt, Untersuchung, S. 61.
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nicht nur Evangelienverse und Textauslegungen, sondern, ähnlich wie in Handschrift L, 
auch zahlreiche Sacherklärungen und Erläuterungen des Buchstabensinns bereitstellen. 
Verschiedentlich konnte auf Parallelen zwischen den volkssprachigen Textbearbeitungen 
und dem Inhalt der lateinischen Glossen hingewiesen werden. Insgesamt ist keineswegs 
auszuschließen, dass eine lateinische glossierte Handschrift auch Vorbild für einen Teil 
der hier besprochenen Textänderungen gewesen ist. Zuvor wurde hörners Beobachtung 
besprochen, dass in den volkssprachigen Texten zwar Versergänzungen gegenüber 
dem Codex Fuldensis vorkommen, jedoch hierbei Widersprüchlichkeiten weitgehend 
vermieden wurden. Diese Beobachtung wurde dahingehend weitergeführt, dass in den 
L/S- und L-Texten Widersprüchlichkeiten nicht nur vermieden werden, sondern 
Versergänzungen aus Parallelstellen vielmehr dann vorgenommen wurden, wenn sie zur 
Kohärenz der Erzählung beitragen. Dies ist wahrscheinlich ein wichtiges Kriterium dafür, 
welche ursprünglich lateinischen Glossen geradezu prädestiniert waren, Eingang in die 
volkssprachige Tradition, in den fortlaufenden Harmonietext, zu finden, nämlich solche, 
die den Erzählfluss der schone historie gewährleisten. 

5.4	 „Kein	Handwerksmann,	sondern	ein	Künstler“	–	jedoch	kein	Solist
Bei allen unterschiedlichen, oftmals widersprüchlichen Meinungen sind sich die 
Harmonieforscher in einem einig: Die mittelniederländische Harmonieübersetzung in L 
ist die Arbeit eines Könners. Der erste Herausgeber, meiJer, schrieb zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts, kein anderer alter Text habe ihn so fesseln und mitreißen können wie 
dieser.268 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schrieb JüliCher voller Begeisterung: 

„Er ist kein Handwerksmann, sondern ein Künstler, er erinnert in manchem an 
Luther: soweit wie nur möglich entfernt er sich von der Pedanterie, die Wort für 
Wort den fremden Text in die eigene Sprache herüberholt.“269 

Auch der Niederlandist van ooStrom betonte zu Beginn des 21. Jahrhunderts, hier läge 
nicht die Arbeit eines mäßig begabten Übersetzers, sondern eines talentvollen Dichters 
vor.270

 In der L-Fassung ist die Arbeit an der Evangelienharmonie, die im Dienste der 
transparenten, kohärenten und logischen Evangelienharmonie steht, wie dies auch auf den 
vorhergehenden Seiten gezeigt wurde, am konsequentesten durchgeführt. Die zahlreichen 
Rückwendungen, welche den Erzählverlauf immer wieder straffen und verdeutlichen, 
die zum Teil fast übergenauen Präzisierungen zu Personen, Orten und Umständen, die 
Eingriffe in den Harmonietext, wenn die Erzählung unlogisch zu werden droht, all diese 
erzähltechnischen Mittel ordnen sich der Klarheit des Textes unter. Die Eingriffe, oftmals als 
,Freiheiten’ gegenüber dem Vulgatatext bezeichnet, erweisen sich bei näherer Betrachtung 
vorrangig als eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung, die weniger dem exakten biblischen 
Wortlaut selbst, sondern seinem Verständnis gilt oder genauer, der Vermittlung des Sinns 
der aus den vier kanonischen Evangelien zusammengefügten schone historie. Während im 
Codex Fuldensis und den Texten der S-Fassung oftmals inhaltliche Unstimmigkeiten in 

268 meiJer, Leven van Jezus, S. xiv: „dat ik nimmer, door eenig stuk onzer oude taal, zoodanig geboeid en 

weggesleept werd als door onzen schrijver.“

269 JüliCher, Tatiantext, S. 147.

270 van ooStrom, Stemmen, S. 376-77.
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Kauf genommen werden, sei es nun zugunsten biblischer Korrektheit oder gegenüber der 
lateinischen Harmonievorlage, achtet die L-Fassung mit erstaunlicher Präzision darauf, dass 
die Evangelienharmonie an keiner Stelle miss- oder gar unverständlich ist. JüliCher schrieb 
treffend: „L kann es nicht leiden, dass irgendwo ein Zweifel übrig bliebe, wer redet oder 
zu wem gesprochen wird.“271 Tatsächlich gilt seine Beobachtung aber nicht nur für die 
Sprecherangaben, sondern ganz allgemein für alle etwaigen Undeutlichkeiten. Während es 
in der Vulgata heißt, dass Maria nach Judäa geht, wird in L erklärt: „dar Elisabeth woende“ 
(vgl. Anhang 3, Tabelle 1: Nr. 2). Denn darum geht es an dieser Stelle: Maria ist unterwegs 
zu Elisabeth, das muss hervorgehoben werden. In allen Textzeugen außer L heißt es in 
cap. 123nach Mt 18,1 einfach, dass Jesus sich erkundigte, worüber die Jünger auf dem 
Weg diskutiert haben. In L wird das Wegziel präzisiert er si ter herbergen quamen op den 
weghe (vgl. Anhang 3, Tabelle 1: Nr. 35). Die Leser oder Hörer werden mittels dieser 
Ergänzungen nicht nur sicher von Abschnitt zu Abschnitt geführt, die Textrezeption wird 
hierdurch freilich mitgelenkt, sie wird auf das gerichtet, was als wichtig erachtet wurde. 
Und dies geschieht nicht hölzern oder gezwungen, sondern mit oftmals erstaunlich subtiler 
Souplesse.
 Das mittelniederländische Leven van Jezus in der L-Fassung ragt zweifelsohne 
gegenüber den anderen Harmonietexten hervor und über sie hinaus. Völlig zu Recht 
galt das Forscherlob für die gelungene Übersetzung aber nicht nur der L-Fassung, 
sondern auch den L/S-Texten, in denen die Arbeit an diesem flüssigen Erzähltext bereits 
aufgenommen worden ist. Ohne zu wissen, dass es sich bei M um eine Übertragung aus 
dem Niederländischen handelt, urteilte Walther Ende des 19. Jahrhunderts: 

„Das Deutsch ist so gewandt gehandhabt, dass schwerlich eine andere Übersetzung 
aus derselben Zeit die vorliegende übertreffen wird. Aber der Preis, mit dem 
dieser Ruhm bezahlt wird, besteht in ständigem Verlassen des Wortlauts der 
Vorlage [Vulgata, E.M.].“272

Ein Aspekt, der nicht nur für L, sondern auch für die deutschsprachige Leben Jhesu-
Überlieferung immer wieder hervorgehoben wurde, ist die außerordentliche ‚Verständlichkeit’ 
dieses Werkes, die so gar nicht in das lange Zeit vorherrschende Bild der schwerfälligen 
mittelalterlichen Bibelübersetzung passt, die sklavisch an den lateinischen Vorgaben bleibt.273 
Nicht ohne Kritik nannte Walther einen Preis, der für die gelungene Übersetzung bezahlt 

271 JüliCher, Tatiantext, S. 148.

272 Walther, Bibelübersetzung, Sp. 494.

273 Lange Zeit dominierte das Bild von der mittelalterlichen Bibelübersetzung als einer überwiegend holp-

rigen und mühseligen Lektüre, die oftmals zu sklavisch am Wortlaut der Vulgata bleibt, um ohne lateinischen 

Vulgata-Text überhaupt verständlich zu sein. Die Studien unter anderem von kirChert und StaCkmann zu den 

sogenannten verbum ex verbo-Übersetzungen haben gezeigt, dass hier keine untalentierten Übersetzer am Werk 

waren, sondern hinter dieser speziellen Übersetzungstechnik eine Absicht lag. Vgl. kirChert, Bibelverdeutschung 

und StaCkmann, Bedeutung. Gerade neuere Untersuchungen in diesem Bereich, zum Beispiel von löSer, 

Testament, und BieBerStedt, Übersetzungstechnik (2004), stellen Bibelübersetzungen vor, die sich deutlich an 

der Zielsprache Deutsch orientieren und deren Hauptanliegen es ist, ausschließlich deutschsprachigen Rezipienten 

die biblische Botschaft in gut verständlicher Sprache zu vermitteln. BieBerStedt fasst zusammen: „Grundlegende 

Funktion dieser Übersetzung ist die Darbietung des Bibeltextes in einer unabhängig von der lat. Folie rezipierba-

ren dt. Sprachform.“ Vgl. BieBerStedt, Übersetzungstechnik, S. 490. 
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wurde, nämlich das „Verlassen des Wortlauts der Vorlage“.274 Dieses Verlassen hat durch 
die systematischen Textvergleiche am Beispiel der Abschnittsüberleitungen deutlichere 
Konturen bekommen. Aufgrund der hier vorgenommenen Einteilung der Überleitungen in 
verschiedene Kategorien, lässt sich präzisieren, hinsichtlich welcher Lesarten die deutschen 
und niederländischen L/S-Texte mit der L-Fassung oder der S-Fassung übereinstimmen. 
Die L/S-Texte unterscheiden sich durch das Fehlen einer Erzählerinstanz grundlegend von 
der L-Fassung, zudem gehen sie hinsichtlich zahlreicher Präzisierungen bedeutend weniger 
ins Detail als L und stimmen diesbezüglich somit häufiger mit den Texten der S-Fassung 
überein.	Fast parallel laufen die deutschen Textzeugen, Utr und C1 mit der L-Fassung 
jedoch hinsichtlich der Rückwendungen und Textänderungen an solchen Stellen, wo 
eindeutige inhaltliche Inkonsistenzen auftreten (vgl. III.5.3). 
Wie gezeigt wurde, weist vieles darauf hin, dass die L/S-Texte eine Übergangsphase 
zwischen der L- und der S-Fassung darstellen (vgl. III.2.4). Die lange Zeit in der Forschung 
dominierende Annahme, aus der Fassung L habe sich durch Angleichungen an die Vulgata 
die S-Fassung entwickelt, und die L/S Texte würden in diesem Prozess eine unvollendete 
Zwischenphase darstellen, kann allerdings nicht überzeugen. Konkret für die hier 
untersuchten Textstellen würde dies bedeuten, ein Bearbeiter habe aus der L-Fassung die 
zuvor besprochenen Rückwendungen und Überleitung durch Temporalbestimmungen 
übernommen und zugleich die oftmals kleinsten Präzisierungen aus dem Text eliminiert, 
und dies alles mit dem Ziel, den biblischen Text zu restaurieren. Solch ein Vorgehen wäre 
kaum nachvollziehbar.
 Seit CounS Aufsatz wird zwar, zumindest in der Niederlandistik, allgemein 
angenommen, dass die L-Fassung eine Weiterentwicklung eines S-Textes ist, den L/S-
Texten wurde aber bisher kein neuer Platz gegeben. Hier wird aufgrund der vorhergehenden 
Untersuchungen festgestellt, dass L eine (Weiter-)Bearbeitung eines Textes der L/S-
Fassung ist, also eines Textes, der bereits eine Redaktionsphase durchlaufen hat. Der 
Textbearbeiter hat nicht die von der Vulgata abweichenden Lesarten ‚zurückgeschrieben’, 
sondern ganz im Gegenteil den Fokus auf die zusammenhängende Erzählung vom 
Leben Christi gerichtet. Der Bearbeiter der L-Fassung hat den mit der L/S-Fassung 
eingeschlagenen Weg der Textgestaltung aufgegriffen (u.a. die Rückwendungen) und 
in diesem vorgezeichneten Sinne die schone historie fortgeschrieben. Dass es sich bei der 
L-Fassung um eine tiefgreifende Weiterbearbeitung der L/S-Redaktion handelt, zeigt sich 
nicht nur an der Summe der Abweichungen von der Vulgata, sondern immer wieder auch 
an den einzelnen Texteingriffen. Die Texte der S-Fassung bleiben beispielsweise mit der 
Übersetzung von Mt 5,1: Doe jesus gesach die grote scare doe clam hi up enen berg (Hs. S, fol. 42r, 
dt.: Als Jesus die große Schar gesehen hatte, stieg er auf einen Berg) nahe am Wortlaut des 
Matthäusevangeliums beziehungsweise der lateinischen Harmonietradition: Et cum uidisset 
turbas ascendit in montem. Die deutsche Überlieferung und Utr präzisiert die Geschehnisse: 
Do Jhesus gesach die grozen schar die hem volgete. do gieng er vf einen berg (Hs. Z, fol. 17r-17v). Es 
wird ergänzt, dass die große Menschenschar, die in der S-Fassung unerwartet und plötzlich 
auftaucht, ihm gefolgt war. Die Texte L und Br präzisieren den Bericht nun noch weiter: 
Op enen dagh so sach Jhesus dat hem en groet volc na volgde. ende alse hijt versien hadde so ghinc hi op 
enen hogen berch. Die Adjektion Op enen dagh signalisiert den Beginn eines neuen inhaltlichen 

274 Am Schluss seiner Ausführungen zu diesem Übersetzungszweig formuliert Walther sogar noch kritischer: 

„Wer diese Handschrift studiert, kann tief bedauern, daß der Übersetzer solch ein relativ meisterhaftes Werk nicht 

ohne beständigen Mißbrauch der ihm gegeben Freiheit schaffen konnte.“ Vgl. Walther, Bibelübersetzung, Sp. 497.
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Abschnitts. Daraufhin wird wie in den L/S-Texten erklärt, dass Jesus eine Volksmenge sah, 
die ihm gefolgt war, und schließlich wird erläutert, dass Jesus auf einen Berg stieg, nachdem 
beziehungsweise weil er diese Menschenmenge erblickt hatte. Man sieht geradezu, wie die 
Harmonieübersetzung an dieser Stelle wächst und sich vom Vulgata-Wortlaut entfernt, 
gleichzeitig aber an Deutlichkeit und an einer schwieriger zu fassenden Poetik gewinnt. 
Der Gang auf den Berg, auf dem Jesus die theologisch wichtige Bergpredigt halten wird, 
wird in Schritten dargestellt und zu einer Art Klimax geführt. Noch ein Beispiel: Cap. 32 
handelt von der Berufung der Ersten Jünger und dem Wunder des Fischzugs des Petrus’: 
Die Fischer hatten die ganze Nacht über nichts gefangen, daraufhin schickte Jesus sie 
tagsüber noch einmal hinaus und sie kamen mit übervollen Netzen zurück (Lk 5,1-11). Im 
Anschluss hieran ist in der Harmonie ein Teilvers aus dem Johannesevangelium eingefügt, 
der die Wirkung dieses Ereignisses als Wunderzeichen darstellt crediderunt in eum discipuli eius 
(dt. und seine Jünger glaubten an ihn). Im Kontext des Johannesevangeliums gehört dieser 
Vers zum Bericht über die Hochzeit von Kana, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt (Joh 
2,1-12), der in der Harmonie an späterer Stelle steht. SChmid schreibt hierzu: 

„Die Vorverlegung […] ist der Versuch, johanneische Theologie unter den 
Bedingungen der Harmonie zur Geltung zu bringen. Nach Joh nämlich erweckt 
das erste Zeichen Jesu den Glauben der Jünger; im johanneischen Zusammenhang 
ist dies die Hochzeit von Kana. Da aber im Zusammenhang mit der Fuldensis-
Harmonie das Fischzugswunder vor der Hochzeit zu Kana erzählt wird, musste, 
wenn das johanneische Junktim zwischen Wunderzeichen und zum Glauben 
Kommen der Jünger beibehalten werden sollte, der besagte Satz aus seinem 
johanneischen Zusammenhang entfernt und in das lukanische Zeichen vorverlegt 
werden.“275

Im Gegensatz zur lateinischen Harmonie im Codex Fuldensis kommt der Teilvers crediderunt 
in eum discipuli eius in den volkssprachigen Harmoniezeugen jedoch zweifach vor, 
denn er wird hier am Schluss des Abschnitts über die Hochzeit von Kana noch einmal 
wiederholt. Die volkssprachigen Texte der S-Fassung haben die Johannesworte an beiden 
aufeinanderfolgenden Textstellen identisch übersetzt mit: Do geloofden sine jongre in hem 
(Hs. S, fol. 40r und 57v). Diese Verdopplung ist nicht nur unschön, sie nimmt auch dem 
Wunderzeichen seine Kraft und somit Bedeutung. Ein späterer Bearbeiter bemerkte 
offensichtlich diese Inkonsistenz und unternahm einen Versuch, sie zu glätten. Die L/S-
Texte übersetzen diesen Teilvers in cap. 32 mit: do begonden sine iungeren ze geloubenne an in 
(Hs. Z, fol. 15v) und in cap. 56, genau wie die Texte der S-Fassung, mit: vnd sine iungeren 
gelovbten an in (Hs. Z, fol. 28r). Die L/S-Texte übersetzen also nicht zweimal dasselbe 
Ereignis, dessen Sinn gerade in der Einmaligkeit liegt, mit denselben Worten. Sie greifen 
ein und stellen den Glaubenserwerb nun als einen Prozess dar. In gewisser Weise bleibt 
jedoch auch diese Bearbeitung unbefriedigend, weil nun der Eindruck geweckt wird, als 
hätten die Jünger nach dem ersten Wunder nicht ‚vollständig’ oder nicht ‚richtig’ geglaubt. 
Vermutlich führte diese Tatsache dazu, noch weiter an dieser Stelle in der L-Fassung zu 
schleifen. Sie überträgt Joh, 2,11c im Kontext der Jüngerberufung zunächst genau wie 
die L/S-Texte mit: Daer begonsten sine ijongre te ghelovene ane hem (Hs. L, fol. 11r) und im 
späteren Abschnitt schreibt sie: so worden sine ijongren ghesterkt in den gheloeve (Hs. L, fol. 18v). 

275 Schmid, Unum ex Quattuor, S. 263-264.
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Auch hier hat der Glaubenserwerb Prozesscharakter, allerdings werden die Jünger nun 
nach der Hochzeit von Kana in ihrem Glauben bestärkt, was dem ersten Zeichenwunder 
seine Bedeutung zurückgibt. In Handschrift L wird an beiden Textstellen der Vers Joh 
2,11c abweichend vom Wortlaut des Johannesevangeliums wiedergegeben. Doch kann 
man argumentieren, dass gerade hierdurch versucht wird, den biblischen Sinn im Kontext 
der Harmonie zu erfassen.276 Auch dieses Beispiel zeigt die Position, die die L/S-Texte 
oftmals zwischen der S- zur L-Fassung einnehmen. Sie greifen wie die L-Fassung dort ein, 
wo die Narration ihre logische Stringenz verliert, gehen allerdings weniger ins Detail als L. 

Zusammenfassend bedeutet dies, dass mit der L-Fassung die Arbeit an der 
Narration fortgeführt wird, die in den L/S-Texten bereits begonnen worden war. Das 
heißt auch, nicht die Restaurierung des Vulgatatexts war das Bearbeitungsziel dieser 
(frühen) Redaktionsphasen, sondern sie richteten das Augenmerk auf den Harmonietext 
als historie. Hieraus folgt, dass bei aller gerechtfertigten Bewunderung für die L-Fassung 
als Gesamtwerk, in ihr nicht das aus einem Guss entstandene Werk eines einzigen, 
solitair arbeitenden genialen Dichterübersetzers vorliegt. Textgeschichtlich ist wichtig, 
dass mit dem Lobgesang auf die L-Fassung ein Lob auf zumindest eine vorhergehende 
Textbearbeitungsphase angestimmt wird. Bei der Beurteilung von L muss zwischen 
den Ergänzungen und Textänderungen, die kennzeichnend für die L-Fassung sind, und 
jenen, die bereits in anderen Texten vorkommen und daher vermutlich einer früheren 
Bearbeitungsphase zu zuordnen sind, differenziert werden. Typisch für die L-Fassung sind 
Ergänzungen, die für die Logik des Handlungsablaufs zwar weniger zwingend notwendig 
sind, zur narrativen Klarheit und Ausdruckskraft der Erzählung jedoch beitragen. Dadurch 
wird vor allem der Sinn des biblischen Wortlauts verdeutlicht. Die hier untersuchten 
Überleitungen sind ein Aspekt der Arbeit an der klaren und flüssigen Erzählung vom Leben 
Jesu. Ein anderer Aspekt dieses Bemühens liegt darin, dass die L/S-Texte und L gerade 
dann Evangelienverse einfügen oder auslassen, wenn dies zur Eindeutigkeit der historie 
beiträgt (vgl. III.3.5). Auch diese Auslassungen und Ergänzungen gehören textgeschichtlich 
zu jenen Bearbeitungen, die bereits vor der Bearbeitung der L-Fassung liegen.  

5.5	 Frühe	Textbearbeitungen
Auf den vorhergehenden Seiten wurde festgestellt, dass gerade die älteste mittelniederländische 
Handschrift vom letzten Drittel des 13. Jahrhunderts eine Textbearbeitung tradiert, die 
nicht den Beginn der dargestellten redaktionellen Arbeiten bedeutet, sondern vielmehr den 
Abschluss und auch einen Höhepunkt. Da es sich bei dieser Leven van Jezus Handschrift 
um die früheste tradierte mittelniederländische Bibelübersetzung in Prosa handelt, ist dieses 
Ergebnis frappant, denn es setzt voraus, dass diesem alten Text noch ältere Bearbeitungen 
vorangegangen sind. Mit Sicherheit kann zunächst festgestellt werden, dass im Kontext 
der deutschsprachigen Überlieferung, die um 1300 greifbar wird, keine weiteren Versuche 
unternommen wurden, den eingeschlagenen Weg des Arbeitens an der Vita Christi 
mit erzählerischen Mitteln aufzunehmen und fortzuführen. Diese auf die schone historie 
gerichtete Auseinandersetzung mit dem Harmonietext war bereits abgeschlossen, bevor die 

276 SChmid schreibt in Unum ex Quattuor, S. 263-66 ausführlich über diese Stelle und gelangt ebenfalls zur 

Schlussfolgerung, dass sich hieran das kreative „Abrücken vom Ausgangstext“ in Handschrift L zugunsten des 

Textverständnisses zeigt. Der Grund dafür, dass hier nochmals auf diese Stelle eingegangen wird, liegt darin, dass 

es im Kontext dieser Arbeit nun gerade darum geht, darzustellen, dass bereits die L/S-Texte an den zweifach 

vorkommenden Johannesworten gearbeitet haben.
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Evangelienharmonie ins Deutsche übersetzt wurde. Alle zuvor besprochenen Lesarten, die 
den Bericht vom Leben Jesu ‚flüssiger’ machen und sowohl in den deutschen Harmoniezeugen 
als auch den mittelniederländischen Texten Utr und Br vorliegen, kommen bereits in der 
ältesten deutschsprachigen Handschrift Z vor, die auf circa 1300 datiert wird. In späteren 
Jahrzehnten wurde zwar an den Harmonietexten weitergeschrieben, insbesondere auch an 
den Paratexten gearbeitet, in einem Teil der Überlieferung wurden zudem Auslassungen, 
Ergänzungen und Umstellungen vorgenommen, diese Textarbeiten standen allerdings fast 
ausschließlich im Zeichen der (einzelnen) Perikopenlesungen, der ewangilien. Was jedoch 
den Aspekt des Ausgestaltens der Narration betrifft, stagnieren die Texte nach 1300 völlig. 
Diese Textarbeit betrifft demnach nur die früheste Phase der Überlieferung. Aufgrund der 
Entwicklung der volkssprachigen Prosaliteratur, die auch im niederländischen Sprachraum 
erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts beginnt, ist es nicht wahrscheinlich, dass bereits 
mehrere Jahrzehnte vor Handschrift L die beschriebenen Bearbeitungsphasen anzusetzten 
sind. Dies bedeutet, dass es ungefähr um die Mitte des 13. Jahrhunderts eine kurze, aber 
besonders intensive Phase der Auseinandersetzung mit der Evangelienharmonie als historie 
gegeben haben muss. 

5.6		 Am	Anfang	waren	auch	die	Glossen
Kann oder muss nun aus vorhergehenden Abschnitten gefolgert werden, dass, während 
die Forschung lange Zeit annahm, die gesamte Harmonieüberlieferung habe im Zeichen 
einer fortschreitenden Angleichung an die Vulgata, einer ‚Vulgatisierung’277, gestanden, 
stattdessen nun, quasi im Umkehrschluss, vielmehr von einer ,Entvulgatisierung’ 
gesprochen werden muss? Bedingt ist dies richtig, wenn man die Abweichungen vom 
Wortlaut der Vulgata zugunsten der zusammenhängenden Erzählung so beschreiben 
möchte. Wichtig ist jedoch, dass dies eben nur für die frühesten Anfänge und nur für einen 
Teil der Harmonieüberlieferung gilt. Für die gesamte Überlieferung lässt sich nicht von 
einer einzigen durchlaufenden Entwicklungslinie sprechen, weder in die eine noch in die 
andere Richtung. Gerade bei den jüngeren tradierten mittelniederländischen Leven van 
Jezus-Zeugen aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts handelt es sich um Texte der 
S-Fassung, die dem Wortlaut der Vulgata weitgehend treu folgen. Auch für die deutsche 
Überlieferung konnte gezeigt werden, dass gerade die jüngeren deutschen Handschriften 
N, W und U Verse aus den Evangelien mit Blick auf die einzelnen Perikopenlesungen 
interpolieren. 
 Darüber hinaus wurde bisher ein bereits in Abschnitt III.2.3 angesprochener 
Aspekt ausgeklammert, der zeigt, dass die Zusammenhänge zwischen den frühen 
mittelniederländischen Fassungen komplexer sind, als dass eine geradlinige oder ungestörte 
Entwicklung naheliegt. Die Komplexität manifestiert sich in den Evangelienversen, 
die in L am Textrand notiert sind, während sie in allen anderen niederländischen und 
deutschsprachigen Harmoniezeugen in den Text integriert sind. Solange die Forschung 
davon ausging, dass L die älteste Textredaktion darstellt, war dieses Phänomen problemlos 
damit zu erklären, dass die Erweiterungen im Laufe der Überlieferung in den Text eingefügt 
worden sind. Sie lassen sich aber nicht gleichermaßen unkompliziert mit der Annahme in 
Einklang bringen, dass S die älteste Textfassung ist. Die plausibele Erklärung für dieses 
Phänomen ist, dass diese Versergänzungen bereits am Beginn der Überlieferung vorlagen, 
und zwar von Anfang an als Randglossen.   

277 Vgl. frinGS, Besprechung, Sp. 150.
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den hollander und SChmid haben gezeigt, dass L durch die lateinische exegetische 
Kommentartradition, wahrscheinlich vermittelt über eine glossierte Harmoniehandschrift, 
beeinflusst wurde.278 Die hier unternommenen Textvergleiche, bei denen immer wieder die 
lateinische glossierte Handschrift Leip 193 mitbefragt wurde, unterstützen dieses Ergebnis. 
Es konnte gezeigt werden, dass dieser lateinische Text nicht nur für die nichtbiblischen 
Texterklärungen in L, sondern auch für die Mehrverse gegenüber dem Codex Fuldensis, 
die in allen niederländischen und deutschen Harmoniezeugen vorkommen, Parallelen 
bietet. Sogar für die Ergänzungen an den Anfängen neuer Textabschnitte konnte mitunter 
Vergleichbares in Leip 193 aufgezeigt werden. den hollander und SChmid haben 
aufgrund ihrer spezifischen Fragestellung, die ganz auf Handschrift L gerichtet ist, in der 
Schwebe gelassen, ob solch eine glossierte Handschrift ausschließlich für die L-Fassung 
oder möglicherweise für die gesamte Texttradition vorausgesetzt werden muss. Dass diese 
Frage naheliegt, zeigen nicht nur die in dieser Arbeit aufgezeigten Parallelen zwischen 
Leip 193 und den volkssprachigen Texten, sondern auch das von den hollander und 
SChmid zusammengestellte Material selbst. Sie haben in ihren Aufsatz Middeleeuwse bronnen 
van het Luikse ,Leven van Jezus’ zwei Tabellen mit Textstellen aufgenommen, an denen L 
zwar von der Vulgata abweicht, für die die Autoren aber Parallelen in der Glossa Ordinaria 
beziehungsweise einer glossierten Harmoniehandschrift, unter anderem auch Leip 193, 
aufzeigen können.279 In Tabelle 1 führen sie sechs Beispiele für Abweichungen vom Codex 
Fuldensis an, die allesamt ebenfalls in der S-Fassung gegeben sind.280 
 Vieles spricht dafür, dass solch eine glossierte lateinische Handschrift am Beginn 
der volkssprachigen Harmonieüberlieferung stand, dass also bereits der Übersetzer mit einer 
derartigen Vorlage gearbeitet hat. Dies ist auch deshalb wahrscheinlich, weil gerade im 
12. und 13. Jahrhundert die glossierten Handschriften als geläufige Rezeptionsform dieser 
lateinischen Evangelienharmonie hervortreten.281 Dies würde jedenfalls erklären, weshalb 
in L Ergänzungen von Evangelienversen (noch) am Textrand stehen, die in allen anderen 
Zeugen im Text selbst erscheinen, ohne dass L die älteste Textfassung repräsentiert. In L 
sind jedoch nicht nur Evangelienverse am Textrand notiert, sondern auch nichtbiblische 
Wort- und Texterklärungen. In Kapitel II wurde besprochen, dass im Prolog von 
Handschrift L, der im Laufe der Überlieferung mit dem Wegfallen der Glossen gekürzt 
wurde, die glosen und expositien thematisiert werden (vgl. II.6.3). Diese waren aber zu 
Beginn der Überlieferung größtenteils noch nicht in den Text integriert und konnten daher 
völlig unproblematisch fallengelassen werden. So ist wohl nicht zufällig die glose, auf die 
in der Vorrede exemplarisch hingewiesen wird, in Handschrift L eine Marginalglosse (vgl. 
II.6.3). Einige Zusätze sind bereits sehr früh in die gesamte Überlieferung aufgenommen 

278 den hollander & SChmid, Middeleeuwse bronnen.

279 Ebd., S. 146.

280 Ebd., S. 145.

So lautet beispielsweise Vers Joh 4,27 im Codex Fuldensis: neme tamen dixit quid quaeris aut quid loqueris cum ea (dt. 

aber keiner sagt: was willst du? Oder: was redest du mit ihr?). Nicht nur in Handschrift L, sondern auch in den 

Texten der S-Fassung (cap. 109) ist ergänzt, wer was zu wem sagt (vgl. Unterstreichungen): nochtan niemenen sprac 

toten wive wat soucstu, noch te hem, wat spreicstu met hare.

281 SChmid, Unum ex Quattuor, S. 131, schreibt: „Unter den 17 in dieser Arbeit untersuchten Harmoniehand-

schriften, die aufgrund der Kataloge dem 12. und 13. Jahrhunder zugeschrieben werden, finden sich acht Hand-

schriften, die mehr oder weniger intensiv glossiert sind, bzw. zur Glossierung vorgesehen waren. Das entspricht 

immerhin fast der Hälfte des Materials.“
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worden, das zeigen die Evangelienverse, die in L noch immer am Textrand stehen. Bei 
genauerer Betrachtung zeigt sich aber, dass nicht nur die Evangelienverse, sondern auch 
die nichtbiblischen Erläuterungen außer in Handschrift L auch in anderen Texten immer 
wieder Spuren hinterlassen haben. So bemerkte bereits de Bruin zur Handschrift Utr, 
diese erwecke den Eindruck, der Schreiber habe Glossen, die er in seiner Vorlage am 
Rand vorfand, in ungeschickter Weise in den Text gefügt. de Bruin bezieht sich auf 
den Abschnitt über das Gleichnis vom Wachsen der Saat (Mk 4,26-29), hier sind die 
Ergänzungen unterstrichen: 

Mk 4,28 want dat coeren lant daer dat saet op ghesaeyt is brenct dat saet wt eerst dacruut 
die vreese goods. Daer na die warighe berouwenisse haer te lesten die vollecaritate vrucht 
inden acker. 

(dt.: Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, die Gottesfurcht, 
dann die Ähre, die aufrichtige Reue, dann die Nächstenliebe, das volle Korn in 
der Ähre). 

Zu einzelnen Wörtern aus dem Markusevangelium ist im fortlaufenden Text eine Auslegung 
notiert, ohne dass diese Ergänzungen markiert wären. Sie sind also vermutlich vom Kopisten 
nicht als solche verstanden worden. Erklärt sind die Wörter: cruut (Halm) ist vreese good 
(Gottesfurcht), haer (Ähre) ist warighe berouwenisse (aufrichtige Reue) und vrucht (Korn) ist 
caritate (aus Nächstenliebe).282 Wichtig ist, dass diese Worterklärungen auch in L am Textrand 
vorkommen.283 Da die betreffenden Randglossen zu dieser Stelle in L jedoch ausführlicher 
sind als in Utr, ist wohl nur ein Teil einer älteren Glossierung in Utr in den Text geraten. Im 
Folgenden sollen einige weitere Beispiele besprochen werden, die nahelegen, dass nicht nur 
L durch eine glossierte Harmoniehandschrift beeinflusst wurde, sondern diese in der gesamten 
Überlieferung Spuren hinterlassen hat. Oftmals handelt es sich lediglich um kleinere textliche 
Auffälligkeiten, die einzeln wenig Aussagekraft haben, jedoch zum Gesamtbild beitragen. 
So weichen in den Evangelien mitunter die Orts- und Personennamen voneinander ab, 
auf die in der lateinischen Handschrift Leip 193 in den Randglossen hingewiesen wird. 
Es scheint als wären diese Hinweise teilweise in die volkssprachige Tradition geflossen. So 
lautet Vers Mk 8,10 im Codex Fuldensis: Et statim ascendens nauem cum discipulis suis venit in 
partes Dalmanutah (dt. Gleich darauf stieg er mit seinen Jüngern ins Boot und fuhr in das 
Gebiet von Dalmanuta). Die S-Fassung übersetzt in cap. 114 genau wie Handschrift L und 
alle anderen volkssprachigen Texte Magedan anstatt Dalmanutah: … ende quam in een lant hiet 
Magedan (Hs. S, fol. 103v). Leip 193 verweist an dieser Stelle in einer Marginalglosse auf das 
Matthäusevangelium, in dem es im Parallelvers 15,39 heißt: et venit in fines Magedan. Auch in 
der Glossa Ordinaria wird an dieser Stelle besprochen, dass Matthäus eine andere Bezeichnung 
verwendet. In Handschrift S und in allen anderen niederländischen und deutschen Texten 
beginnt cap. 66 mit einer Erklärung (unterstrichen) zu Vers Lk 5, 29: In dier tijt dat Matheus 
die tolnare die ooc hiet Levi Jhesus jongere worden was, doe maecte hem Levi ene grote werscap in 
sinen huse (Hs. S, fol. 64v, dt. In der Zeit als Matthäus der Zöllner, der auch Levi hieß, Jesu 
Jünger geworden war, da machte Levi eine große Mahlzeit für ihn in seinem Hause). Die 

282 de Bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 173: „Het lijkt wel alsof een copiist de exposities die hij in 

zijn model in margine aantrof, op enigszins onhandige wijze tussen de tekst heeft geplaatst!“

283 Ebd., S. 173. Vgl. hierzu Handschrift L cap. 94.
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erklärende Hinzufügung, dass Levi auch Matthäus genannt wird und es sich hierbei um den 
Zöllner handelt, steht nicht im Lukasevangelium. Im Codex Fuldensis beginnt der Abschnitt 
ohne diese Erläuterung: Et fecit ei conuiuium magnum leui in doma sua. In Leip 193 ist hierzu 
allerdings am Textrand erläutert: […] nomen vulgatum non poniunt marcus lucas. Dieser Hinweis, 
dass Markus und Lukas den umgangssprachlichen Namen nicht nennen, bezieht sich darauf, 
dass nur im Matthäusevangelium der bekehrte Zollbeamte Levi mit Matthäus dem Apostel 
identifziert wird (vgl. Mt 9,9). 
 Bereits den hollander und SChmid haben für Handschrift L auf eine Erläuterung 
zu Mt 12,5 hingewiesen. Diese liegt aber, so kann ergänzt werden, nicht nur in dieser 
Handschrift, sondern in sämtlichen volkssprachigen Texten vor. In cap. 83 heißt es zu Mt 
12,5, zitiert nach Handschrift S (fol. 77v) und hier unterstrichen: En hebdi ooc niet gelesen dat 
die priestere in den saterdach breken die vierte in den tempel. In dien dat si dat quic doden dat men 
offert. Ende die kinder besniden en si sijns sonder lachter bleven (dt. Oder habt ihr nicht im Gesetz 
gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen, indem sie das Vieh 
töten, das geopfert wird, und die Kinder beschneiden, ohne sich schuldig zu machen?).284 In 
L ist hierzu am Textrand von einer Hand aus dem 14. Jahrhundert notiert addictio glose und 
in der Glossa Ordinaria ist zu diesem Vers erläutert: Dum tauros caedunt, pueros circumciodunt.285

 Ausschließlich in den mittelniederländischen Handschriften L und Br und in etwas 
abweichendem Wortlaut in der deutschen Handschrift V wird in cap. 8 eine Erklärung zum 
Stammbaum Christi, zu Mt 1,16, gegeben: 

vnd der ewangeliste insagede nit von Marien vnd sade von Joseph. wan alle di hy sint 
genannt warin vnsir frouwin altvoderin also wol alse Josepis. wan Maria vnd Joseph warin 
von eine geslechte (Hs.V, fol. 3r).

(dt.: und der Ewangelist berichtete nicht über Maria, wohl aber über Josef. Denn 
alle hier genannten, waren auch die Vorfahren von unserer lieben Frau, genau 
wie von Josef. Denn Maria und Josef waren von einem Geschlechte).

Handschrift L schreibt hierzu: 

ende al gewagt dewangeliste onser vrowen nit mar Josephs. dar nes nit ane belanc. Want 
die willen de geslegten plagen te bescrevene. Sine plagen der vrowen nit te gewagene. Ende 
din sede hilt hir Matheus. mar alle die hir ghenumt sijn si waren vordren onser vrowen also 
wale alse Josephs. want Joseph ende onse vrowe waren van enen geslegte. (Hs. L, fol.4v).

(dt.: und obwohl der Evangelist unsere liebe Frau nicht erwähnt, Josef hinggeen 
wohl, so ist dies nicht entscheidend, denn diejenigen, die früher die Generationen 
beschrieben, nannten Frauen für gewöhnlich nicht. An diese Sitte hielt sich Matthäus. 
Aber alle, die hier genannt sind, waren auch die Vorfahren von Maria genau wie 
von Josef. Denn Josef und unsere liebe Frau waren von einem Geschlechte.)

Handschrift V tradiert zwar nur einen Ausschnitt der Glosse aus L und Br, dieser lautet aber 
in allen drie Texten sehr ähnlich. In der Glossa Ordinaria gibt es zu dieser Stelle eine noch 

284 Vgl. BerGSma, Levens van Jezus, Anm. z. St., S. 84. Gerhardt, Untersuchung, S. 48.

285 Vgl. den hollander & SChmid, Middeleeuwse bronnen, S. 131. 
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ausführlichere Erklärung als in Handschrift L. Diese umfasst zudem die Erklärung, dass 
es nicht gebräuchlich war, Frauen zu nennen, dass dennoch beide, Josef und Maria, von 
demselben Geschlechte waren: Sed non es consuetudo Scripturam ut ordo mulierum in generatibus 
texatur; et ideo non per Mariam, sed per Jospeph inducitur, cum de una Joseph et Maria tribu fuerint.286

 Die deutschen Handschriften M und V tradieren eine Erläuterung, die in den 
mittelniederländischen Handschriften L, Utr und Br ebenfalls gegeben ist. Und zwar wird 
als Ergänzung zu Vers Mk 5,9 in cap. 63: sag waz ist dein name, und er antwürt legio das Wort 
legio erläutert: [gloria] daz wort legio tut als vil als ein gezale daz hat sehs taussent vnd sehs hundert 
vund sehs vnd sehtzik (Hs. M. fol, 55ra, dt.: das Wort legio bedeutet dasselbe wie die Zahl, die 
sechstausend, sechshundert und sechsundsechzig hat). In M steht nach legio, das auffallende 
Wort gloria, das eine fehlerhafte Weiterüberlieferung des Wortes glosa ist, mit dem diese 
Glosse in Handschrift V, ähnlich wie auch in L, eingeleitet wird.287 Die Tatsache, dass der 
Schreiber von M gloria anstatt glose notiert, weist darauf hin, dass er im Gegensatz zu dem 
Schreiber von V nicht versteht, dass es sich um einen nichtbiblischen Zusatz handelt.
 In cap. 202, es geht um das Gleichnis vom anvertrauten Geld, steht am Textrand 
von Handschrift V zu Lk 19,19: Matheus schreibet von disem iu(e)ngsten daz er ez in die erden 
verbark. Die deutschen Handschriften M und U haben diese Ergänzung in den Text 
aufgenommen. Sie fällt daher auf, da ansonsten die Evangelisten nur mit Namen oder Siglen 
angedeutet werden. Durch die Formulierung Matheus schreibt behält diese Interpolation 
ihren erklärenden Charakter und weicht damit vom übrigen Text ab. Auch in L ist hierzu 
am Textrand die Ergänzung onder derde (dt.: unter die Erde) zu finden, allerdings stehen in 
L zu dieser Stelle noch weitere Verse aus dem Matthäusevangelium am Textrand.288 
 In der Vorrede zum Leven van Jezus in Handschrift L kündigt das Prolog-Ich an, es 
werde so kurz und so gut wie möglich solche Textstellen erklären, die allzu unverständlich 
sind oder sich ohne nähere Erläuterung der Vernunft und dem Glauben widersetzen. Als 
Beispiel für eine solche Stelle, die der Erklärung oder Auslegung bedarf, nennt das Prolog-
Ich in dieser Vorrede den Vers Mt 5,30 (cap. 39 in L): 

ende scandalizeert di dine rechte hant dijndse af ende worpse van di want hets beter met ere 
oghen ochte met eere hant ochte met enen voete te hemelrike comen dan met gheheeliec van 
lichame gheworpen te sine in dat vir van der hellen (Hs. L. fol. 13v). 

(dt. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so schlage sie ab und 
wirf sie von dir! Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und 
nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird.) 

Allzu buchstäblich darf dieser Evangelienvers nicht verstanden werden. Daher findet sich in 
Handschrift L zu dieser Textstelle, eine ausfühliche Erläuterung: 

286 GloSSa ordinaria, PL CXIV,  Sp. 69-70.

287 Gerhardt, Leben Jhesu, S. 39 (Anmerkungen). In beiden Handschriften steht hier ein Zusatz zu dem 

Gerhardt zu Recht bemerkt, dass er unverständlich ist, denn die Erklärung zu dem Wort legio wird fortgesetzt. 

Simmler ist der Ansicht, dass es sich bei dem wort gloria nicht um eine Verschreibung handelt: „vielmehr weist 

gloria auf die Übertreibung, die Prahlerei hin, die in der Angabe legio steckt.“ Vgl. Simmler, Textsorte Diatessa-

ron, S. 324. Diese Interpretation scheint nicht überzeugend.

288 Vgl. de Bruin, Luikse Diatessaron, S. 222.
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Dese wart sijn also te verstane dat die ghnugten van de sunden die toe comen overmids den 
leden des lichamen van buten. Ende die bose begherten sijn af te snidene dats vromelec te 
wederstane nit dat imen sinen lichame si schuldech te minkene, want dat iegen redene ware 
ende iegen dat verbot van scrifturen.

(dt. Diese Worte sind folgendermaßen zu verstehen: Die Freuden der Sünden, die 
von den Gliedern von außerhalb gebracht werden, und die bösen Lüste müssen 
abgetrennt werden, das bedeutet ihnen mutig zu widerstehen, nicht aber seinen 
Körper verstümmeln zu müssen. Denn dies wäre wider die Vernunft und das 
Verbot der Heiligen Schrift.) 

Diese Erklärung tradiert nicht nur L, sondern, so schreibt de Bruin, auch die verschollene 
Handschrift Utr, die jedoch den Prolog nicht umfasste und in der zudem diese Erklärung 
in den Text aufgenommen war.289

 Grundsätzlich können die genannten Beispiele selbstverständlich auch unabhängig 
voneinander im Laufe der Weiterüberlieferung ihren Weg in die Texte gefunden haben. Der 
springende Punkt ist jedoch, dass bis auf eine Ausnahme (s. u.), sämtliche Glossenspuren, die 
in den volkssprachigen Texten nachgewiesen werden können, auch immer in Handschrift 
L belegt werden können, wo sie mitunter noch am Textrand stehen. Nur die deutschen 
Texte Z und Su überliefern eine Glosse, die nicht in L gegeben ist, sie erklären das Wort 
figulus, Töpfer, in Vers Mt 27,7 (cap.226): figulus das ist ein man figulus heisset der aller leye 
vas von erden machet (Hs. Su, fol. 271v). Aber gerade an dieser Stelle umfasst L einen in 
der Forschung vieldiskutierten Fehler, sie liest porter (Stadtbürger/Burger) anstatt potter 
(Töpfer).290 Alle anderen Glossen jedoch kommen grundsätzlich in L vor und sind entweder 
in einigen oder allen niederländischen und deutschen Texten (weiter-)überliefert. Das 
bedeutet, dass diese Zusätze letztendlich textgeschichtlich aus einem frühen gemeinsamen 
Quellentext stammen müssen, was wiederum heißt, dass die von den hollander und 
SChmid postulierte lateinische glossierte Harmoniehandschrift nicht nur für die Handschrift 
L, sondern für die gesamte volkssprachige Harmonieüberlieferung vorausgesetzt werden 
kann.
 kWakkel zufolge lässt das Verhältnis von Blatt- und Schriftspiegel in der ältesten 
mittelniederländischen Handschrift L vom Ende des 13. Jahrhunderts erkennen, dass 
wahrscheinlich bereits bei der Einrichtung der Blattseiten Raum für Notate an den Rändern 
einkalkuliert worden war.291 Die Interlinear- und Marginalglossen in Handschrift L waren 
also von vornherein eingeplant und somit wohl bereits in der Vorlage gegeben. Auch 
dies ist ein Indiz dafür, dass die mittelniederländischen Glossen in Handschrift L schon 
einen längeren Weg in der Harmonieüberlieferung mitgegangen sind. Das Auffällige an 
dieser Handschrift ist, dass sie letztendlich nur zurückhaltend glossiert ist, oftmals sind über 
mehrere Seiten überhaupt keine Glossen von der Hand des Kopisten notiert, insbesondere 

289 Vgl. de Bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 173

290 Hierbei handelt es sich vermutlich um einen Abschreibefehler, der dadurch verursacht wurde, dass die 

Buchstaben ‚t’und ‚r’ einander zum Verwechseln ähnlich sein konnten. Vgl. hierzu u.a. van dalen-oSkam, 

Rijmbijbel, S. 150-151. Möglicherweise ist die Glosse in Z und Su eine Reaktion auf einen in der Vorlage vorge-

funden Fehler.

291 kWakkel, Handschriftenbeschreibungen (vgl. Anhang 1.1). 
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in der zweiten Texthälfte.292 Dies fügt sich zur Annahme, dass am Anfang der Überlieferung 
eine stärker glossierte Handschrift stand, jedoch die Glossen im Laufe der Überlieferung 
entweder fallengelassen oder in den Text aufgenommen wurden. 

5.7	 Bilanz
Wie rekonstruiert wurde, müssen bereits in der Anfangszeit der Überlieferung, bevor 
die Harmonie um 1300 nach Süddeutschland tradiert wurde, die wichtigsten Weichen 
für die verschiedenen Textfassungen gestellt worden sein. Die in dieser Untersuchung 
nachgezeichnete frühe redaktionelle Arbeit an der Harmonieübersetzung und die 
Bedeutung der Glossen für die Textgeschichte werden anhand der nachstehenden 
Darstellung (Abb. III.7) zusammengefasst und erläutert. Die Darstellung bringt nicht 
einzelne überlieferte Handschriften ins Bild, sondern beschreibt die hier erarbeiteten 
Zusammenhänge zwischen den Harmoniefassungen. Die frühe Textgeschichte dieser 
Harmonie ist zweifelsohne komplizierter und verschlungener, als in dieser Arbeit aufgezeigt 
und in einem Modell erfasst werden kann. Dargestellt werden allgemeine Entwicklungen, 
die auf den vorhergehenden Seiten untermauert werden konnten. Änderungen an den 
Harmonietexten nach 1300, beispielsweise die Interpolationen in der deutsche Textgruppe 
*NWSaU und das Auslassen des Prologs in Textzeugen des 14. Jahrhunderts, wurden in 
diese Darstellung nicht miteinbezogen. 
 Um 1250 wurde eine lateinische glossierte Evangelienharmonie ins Mittel-
niederländische übersetzt. Der Übersetzer hat den lateinischen Harmonietext weitgehend 
so übernommen, wie er ihn vorgefunden hat. Zwar wurden mitunter Verse ergänzt und 
ausgelassen, die Grundstrukturen der Harmonisierung, wie sie bereits im Codex Fuldensis 
vorliegen, blieben aber unverändert (vgl. III.3.3.6). Auch die Übersetzung selbst bleibt nahe 
am lateinischen Vorlagentext. Ein Teil der Glossen wurde mitübersetzt und, vermutlich nach 
dem Vorbild der lateinischen Vorlage, marginal und interlinear verzeichnet. Wahrscheinlich 
waren bereits im Prozess der Übersetzung einige der lateinischen Randnotizen in den 
volkssprachigen Text aufgenommen worden, unter anderem Evangelienverse (vgl. 
III.3.3.2). Die mittelniederländische Übersetzung war mit einem Prolog versehen worden, 
der die Leser und Hörer auf die Glossen und ihre Bedeutung für das Textverständnis 
hinweist. In diesem Zusammenhang wird auf die Kirchenväter und ihre umfangreichen 
exegetischen Arbeiten verwiesen. Demgegenüber seien die Erläuterungen in dieser schone 
historie, um das Werk nicht allzu sehr anwachsen zu lassen, kurz gehalten. Glosen und 
expositien erklären den Text, wenn dies für das Verständnis allzu ‚dunkler Textstellen’ 
unerlässlich ist (vgl. II.6.3). Dies mag als Hinweis verstanden werden, dass die Glossen nicht 
intergral beziehungsweise in ihrer ganzen Länge aus der Vorlage übernommen wurden.
In einem Zweig (L/S, L) der Überlieferung wird die glossierte Harmonieübersetzung 

292 van ooStrom bemerkt, viele Glossen seien erst von späteren Benutzern dieser Handschrift nachgetragen 

worden, sie würden also nicht aus der Vorlage herrühren. Vgl. van ooStrom, Stemmen, S. 373. Der Anteil der 

Glossen, die von späteren Händen und nicht der Schreiberhand stammen, erscheint durch diese Formulierung 

größer als er tatsächlich ist. Zudem lässt sich inhaltlich und sprachlich recht gut zwischen solchen Randnotizen 

differenzieren, die gleich bei der Niederschrift notiert wurden, und solchen, die in späteren Zeiten hinzu kamen. 

Denn bei den letztgenannten handelt es sich fast ausschließlich um die lateinischen Incipits von Perikopen, die im 

Zusammenhang mit dem im 14. Jahrhundert beigefügten Perikopenverzeichnis ergänzt wurden. Die mittelnieder-

ländischen Glossen hingegen, die Texterklärungen und Parallelstellen aus anderen Evangelien umfassen, um die es 

in diesem Teil der Arbeit geht, sind von derselben Hand wie der Harmonietext. 
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aufgegriffen und der Text redaktionell überarbeitet. Bei allen unterschiedlichen Eingriffen 
lässt sich stets erkennen, dass das Grundanliegen zunächst die kohärente und klare 
Erzählung vom Leben Christi war. Zur Unterstützung der Deutlichkeit der Narration 
werden Evangelienverse ergänzt und ausgelassen(vgl. III.3.5). Es werden aber auch, wie 
hier exemplarisch an den Überleitungen zwischen den inhaltlichen Abschnitten gezeigt 
wurde, Neu- und Umformulierungen, Adjektionen und Omissionen vorgenommen, die 
sich nicht am biblischen Vorlagentext orientieren, wenn dies der flüssigen schone historie 
zugutekommt (vgl. III.5). In der weiteren Tradierung werden auch in diesem Zweig die 
Glossen fallengelassen (L/S-Fassung) und der Prolog gekürzt. Dabei ist textgeschichtlich ist, 
dass die Vorrede nach etwas mehr als der ersten Prologhälfte auffallend abrupt abgebrochen 
wird. Dies legt nahe, dass die Vorrede nicht erweitert sondern gekürzt wurde (vgl. II.6.3). 
Ausgelassen wird der Prologabschnitt, in dem die Rede davon ist, dass die vorliegende Vita 
Christi glosen und expositien umfasst.
 Die abschließende Bearbeitungsphase, deren Anliegen weiterhin ganz nachdrücklich 
die klare, in sich konsistente Erzählung vom Leben Jesu ist, repräsentiert die L-Fassung. 
Hierbei handelt es sich um eine sehr intensive Bearbeitung eines L/S-Textes mit Glossen. 
Fast in jedem Abschnitt lassen sich Neuformulierungen aufzeigen, die grundsätzlich dem 
Textverständnis zu Gute kommen, wodurch die Harmonie weiter vom Vulgatatext abrückt. 
Die Glossen wurden hier zum Teil in den Text integriert, teilweise aber auch am Textrand 
stehen gelassen. Zudem wurden vom mittelniederländischen Harmoniebearbeiter weitere 
nichtbiblische Texterweiterungen ergänzt, beispielsweise die Überleitungstexte zwischen 
den inhaltlichen Abschnitten, in denen ein Ich-Erzähler durch die Harmonie führt. 
 In einem anderen Zweig der Überlieferung, heute repräsentiert durch die Texte der 
S-Fassung, werden die Glossen recht bald fallengelassen, während an der Übersetzung selbst 
nur wenig redigiert wird. Vereinzelte Spuren der früheren glosen sind im Text nachweisbar 
(vgl. III.5.5). Mit dem Auslassen der Glossen wird auch der Prolog gekürzt, und zwar wird 
der Mittelteil, in dem auf die Texterklärungen eingegangen wird, ausgelassen (vgl. II.6.3). 
Aus der Tatsache, dass in diesem Überlieferungszweig kaum in die Harmonieübersetzung 
eingegriffen wird, erklärt sich die Nähe zum Wortlaut der kanonischen Evangelien 
beziehungsweise vielmehr zur lateinischen Evangelienharmonie. Der älteste S-Text datiert 
von 1332. Es ist durchaus denkbar, dass die Überlieferung dieser Fassung erst nach 1300 
beginnt, nämlich erst dann, als diese Texte mit Angaben zu den Perikopen versehen 
wurden. 
 Insgesamt bedeutet dies, dass die S-Fassung zwar hinsichtlich des fortlaufenden 
Harmonietextes die ältere Textfassung repräsentiert. Zugleich aber lenkt die L-Fassung den 
Blick darauf, wie die Übersetzung am Anfang vermutlich einmal ausgesehen hat, nämlich 
mit Glossen. Die singulär überlieferte Handschrift L tradiert mit den Glossen einen Teil des 
ältesten Textbestandes, den S nicht umfasst. Denn: … am Anfang waren auch die Glossen.




