
VU Research Portal

schone historie und ewangelien

Meyer, E.

2012

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Meyer, E. (2012). schone historie und ewangelien: Untersuchungen zur Text- und Überlieferungsgeschichte der
niederländisch-deutschen Evangelienharmonie Het Leven van Jezus/Das Leben Jhesu. [, Vrije Universiteit
Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/aa796b16-e915-4129-857c-cfcdf9e25e1e
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want in vil stetten ist der text von den 
ewangelien also dvnkel

IV	 Textüberlieferungsgeschichte	

1	 Wege	der	Harmonie	durch	Zeit	und	Raum

Die bisherigen Ergebnisse werden auf den abschließenden Seiten zu einer 
„Textüberlieferungsgeschichte“1 zusammengeführt. Das heißt, es wird ein Versuch 
unternommen, die in Kapitel II vorgestellten „textexternen Überlieferungsdaten“2 mit 
den dargestellten textgeschichtlichen Entwicklungen (Kapitel III) zu verbinden und 
aus möglichen historischen Verwendungskontexten und Benutzerkreisen zu begreifen. 
An vielen Stellen liegen die historischen Wege des Leben Jhesu im Dunkeln, weil zu den 
Handschriftenbesitzern Angaben fehlen oder sich nicht auf die Erstbesitzer beziehen, 
wodurch die Entstehungsbedingungen ungeklärt bleiben. Das hier untersuchte Textkorpus 
besteht aus einem relativ großen Teil von Fragmenten ungeklärter Herkunft und von den 
16 bewahrten Codices mit der (vollständigen) Evangelienharmonie umfasst nur ein halbes 
Dutzend Hinweise zu mittelalterlichen Besitzern und/oder Schreibern.3 Die Tatsache, dass 
es nur wenig gesicherte Provenienzangaben gibt, hängt auch damit zusammen, dass ein 
beachtlicher Teil der Leben Jhesu-Texte bereits aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
stammt.4 Für die jüngeren Textzeugen des 15. Jahrhunderts lässt sich die Herkunft 
aus Klosterbibliotheken mitunter auch aus Handschriftenvergleichen feststellen, da die 
Überlieferungsdichte größer ist.5 Die fehlenden Informationen gehören als Schwierigkeiten 
zu den Tatsachen text- und überlieferungsgeschichtlicher Untersuchungen,6 zugleich aber 
auch zur ihren Herausforderungen und Aufgaben. Denn Ziel dieser Untersuchungen ist es 
schließlich auch, so weit Einblick in die Texte und ihre Überlieferung zu bekommen, dass 
fehlende Informationen durch Beobachtungen am Material aufgefangen werden können.

1  Steer, Überlieferungsanalyse, S. 13.

2  Ebd., S.35.

3  Es handelt sich um die Handschriften N, W, U und L, S, H.

4  Vgl. insbesondere zur Überlieferung aus Dominikanerinnenklöstern: Schiewer, Literarisches Leben.

5 U. a. für die Handschriften A und H.  
6  Vgl. Schneider, Paläographie, S. 190: „Die Anzahl der Codices, in denen klare Aussagen hierzu vom 

Schreiber oder vom Erstbesitzer eingetragen wurden, ist innerhalb der großen Masse anonymer Provenienzen 

gering; weniger als die Hälfte der erhaltenen deutschsprachigen Handschriften enthält mehr oder weniger 

deutliche Hinweise auf ihren ersten Besitzer, davon fallen rund zwei Drittel auf ursprünglichen Kloster- und nur 

etwa ein Drittel auf privaten Besitz.“ 
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2 schone historie	–	Die	Anfänge	der	Harmonieüberlieferung	

In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, in einer Zeit also, als sich die lateinische 
Evangelienharmonie als Schultext etabliert hatte, oder besser, weil sie sich etabliert hatte,7 
wird sie ins Mittelniederländische übersetzt. Mit der Übersetzung wurde nicht nur ein 
Werk aus der einen Sprache und Kultur in eine andere transportiert, mit allen damit 
einhergehenden Schwierigkeiten, sondern auch im weiteren Sinne literarisches und 
theologisches Neuland betreten.8 Volkssprachige Übertragungen biblischer Texte in Prosa 
waren eine Novität. Jacob van Maerlant beispielsweise verfasste seine Rijmbijbel, die er 
im Jahr 1271 vollendete, noch in Versform. Zögerlich erscheinen seit dem ausgehenden 
13. Jahrhundert erste mittelniederländische Werke, fast ausschließlich geistlich-religiöse 
Literatur, in ungebundener Sprache. Aber auch im 14. Jahrhundert hat Prosa die Versform 
für literarische Texte noch längst nicht verdrängt.9 Die Harmonieübersetzung wurde in 
den südlichen Niederlanden (heutiges Belgien) angefertigt, also dort, wo ein Großteil der 
mittelniederländischen Literatur bis ins 15. Jahrhundert, vor allem in Brabant und Flandern, 
situiert werden kann.10 Auch das Epizentrum der Leven van Jezus-Überlieferung liegt ganz 
klar in den südlichen Niederlanden. Hier sind im 14. Jahrhundert alle Textfassungen 
vertreten: L kommt aus West-Limburg, C aus Brabant und T aus Ostflandern oder Brabant, 
S und das Fragment Lei aus Westflandern (vgl. IV.3.1). Erst für das 15. Jahrhundert ist 
ein vollständiger Leven van Jezus-Zeuge (Utr) aus den nördlichen Niederlanden, Holland, 
bekannt. In den südlichen Niederlanden waren nicht nur die Höfe, sondern nicht zuletzt 
auch Städte und Handelszentren wie Antwerpen, Brüssel, Löwen, Gent und Brügge 
Nährboden und Sammelbecken für neue Lesergruppen und literarische Neuerungen. 
Als treibende literarische Erneuerer sind mit den Städten unmittelbar die aufblühenden 
religiösen Bewegungen verbunden. In den Handelszentren und nicht etwa in ländlicher 
Abgeschiedenheit gründeten noch im 13. Jahrhundert die jungen Bettelorden ihre Klöster 
und wurzelte die Beginenbewegung.11 In Brabant erreicht die geistliche Literatur in der 
Mitte des 13. Jahrhundert mit den Mystikerinnen Hadewijch und Beatrijs van Nazareth 
erste Höhepunkte.12 Im Vergleich zu den umliegenden Ländern waren im niederländischen, 
stark urbanisierten Sprachraum schon früh, seit Beginn des 13. Jahrhunderts, lateinische 
Wissenstexte in volkssprachiger Übersetzung zugänglich. Zunächst betraf dies medizinische 
und naturwissenschaftliche Fachliteratur, aber auch Schultexte wie Glossaria und die Disticha 
Catonis.13 Die Harmonieübersetzung lässt sich nicht ohne Weiteres in diese Reihe von 
Schul- und Fachtexten einreihen, doch mag es dieses städtisch-intellektuelle Klima gewesen 
sein, das die Arbeit am volkssprachigen Leven van Jezus im niederländischen Sprachraum 
mitstimuliert hat. 

7  Schmid, Unum ex Quattuor, S. 230-248. 

8  Die Pionierleistung des Harmonieübersetzers kann durch die Annahme, er habe für seine Arbeit 

bereits auf eine Übertragung der Evangelien zurückgreifen können, nur relativiert werden. Vgl. u. a. Jonker, 

Perikopenboek, S. 40.

9  Van driel, Streven. Siehe auch: ScheepSma, Limburgse sermoenen, S. 226-235.

10  Van ooStrom, Stemmen, S. 33-37 und S. 459-460. willaert, Ruimte.

11  Van ooStrom, Stemmen, S. 416-417.

12  wackerS, Omstreeks, S. 18-19.

13  huizenga, Autoriteit, S. 479. An gleicher Stelle stellt huizenga beispielsweise für die Artusepik fest, dass 

diese im Vergleich zu anderen europäischen Ländern verhältnismäßig spät auf Mittelniederländisch erscheint. 
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In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde ein engagierter, letztendlich nicht 
geschlichteter wissenschaftlicher Disput über die genauere Herkunftsbestimmung der 
Harmonieübersetzung in den südlichen Niederlanden geführt. Die Frage entzündete sich an 
Handschrift L, da diese lange Zeit als älteste Textfassung galt und angenommen wurde, von 
ihr führe die (geografisch) kürzeste Verbindungslinie zum mittelniederländischen Original. 
Schon sehr früh hatte die Forschung darauf hingewiesen, dass das Leven van Jezus in Handschrift 
L sowohl westlimburgische Sprachmerkmale zeige, als auch Eigentümlichkeiten, die in 
Richtung Flandern und Brabant weisen würden. de Bruin verortete das Leben Jhesu im 
Kontext der brabantischen Mystik und betonte, der westlimburgische Dialekt in L sei nur 
ein Firnis, unter dem die Herkunft der Vorlage verborgen gehe.14 Die Sprachwissenschaftler 
Van ginneken und Van kerSBergen waren gegenläufiger Ansicht: Das Leven van Jezus 
käme ursprünglich aus Westlimburg, und der Textzeuge L sei durch einen Bearbeiter ein 
wenig ‚verflämischt’ worden.15 Obwohl bislang keine weiteren Argumente für die eine 
oder andere Auffassung vorgetragen wurden, hat sich de Bruins Ansicht durchgesetzt. 
So heißt es im jüngst erschienenen Handbuch zur mittelalterlichen Literatur im Raum 
von Rhein und Maas: „zusammengestellt ist das Diatessaron im ostflämisch-brabantischen 
Raum, aber nicht wenige Überlieferungszeugen sind östlicher entstanden, in Limburg, 
Holland und Geldern.“16 Für eine flämische oder brabantische Herkunft spricht, dass außer 
Handschrift L gerade die ältesten Textzeugen (u. a. S und T) hier beheimatet waren, 
während aus Limburg, Geldern und Holland die Harmonietexte des 15. Jahrhunderts (A, 
H, Utr und Br) kommen. In Absatz IV.3 wird die Frage nach der Herkunft der Übersetzung 
im Zusammenhang mit der Überlieferung des 14. Jahrhunderts nochmals aufgegriffen und  
Argumente vorgelegt, warum die Übersetzung vermutlich in Flandern angefertigt wurde. 
 Ein Eigentumsvermerk weist jedenfalls aus, dass der älteste bekannte Textzeuge 
L im 16. Jahrhundert dem bekannten Benediktinerkloster St. Truiden gehörte, das 
unweit Lüttich in der heutigen belgischen Provinz Limburg liegt. In der Forschung 
dominiert die Annahme, Handschrift L sei über zweihundert Jahre zuvor auch in diesem 
Benediktinerkloster geschrieben worden, hierfür spreche der westlimburgische Dialekt.17 
Die Herkunft von L aus St. Truiden ist zwar nicht gesichert, doch wäre sie durchaus 
denkbar, nicht nur wegen des Dialekts. Die Handschrift ist im 14. Jahrhundert mit einem 
Perikopenverzeichnis nach der Vorlage eines lateinischen Evangelistars oder Lektionars 
ausgestattet worden (vgl. II.6.4.2), für das es in dieser Klosterbibliothek eine Vorlage hätte 
geben können. Zudem deuten die lateinischen Perikopenaufstellungen in L auf Benutzer, 
die dieser Sprache mächtig waren. Ein Kloster wie St. Truiden würde sogar einige 
wichtige Voraussetzungen für das Übersetzungsprojekt selbst erfüllen. Hier gab es neben 

14  de Bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 157-158.

15  de Bruin und Van mierlo (u. a.) meinten, dass es sich beim Leven van Jezus um eine Übersetzung handelt, 

die im Kloster Affligem, im Grenzbereich von Brabant und Flandern, angefertigt worden sei. Der Übersetzer sei 

der damalige Abt Wilhelm (Willem) von Affligem gewesen, der auch ein anderes bekanntes mittelniederländisches 

Werk, St. Luitgard, verfasst habe. Dieser Abt habe, als er Prior im Kloster St. Truiden wurde, die Übersetzung 

an seinen neuen Wirkungsort im östlicheren Limburg mitgenommen und hiervon sei dann eine Abschrift 

angefertigt worden. Die gesamte These gilt heute als unhaltbar, und zwar allein schon deshalb, weil der Prior von 

St. Truiden und der Autor Wilhelm von Affligem nicht identisch sind. Vgl. hierzu zusammenfassend: warnar, 

donkerheid, S. 117-118.

16  terVooren, Handbuch, S. 63.

17  deSchampS, Evangeliënharmonie, S. 126-131. 
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lateinkundigen Mönchen eine Bibliothek, in der Liturgica, Werke der Kirchenväter und 
Autoren wie Petrus Comestor und Petrus Lombardus vorhanden waren. 18 Eine lateinische, 
glossierte Evangelienharmonie, die wahrscheinlich als Vorlage für die Übersetzung 
herangezogen wurde (vgl. III.5.5), würde in den Buchbestand des Benediktinerklosters 
passen. Jedoch kommt die Harmonieübersetzung selbst wahrscheinlich nicht aus Limburg 
und somit auch nicht aus St. Truiden.
 Vermutungen darüber, wo die Harmonieübersetzung beziehungsweise die älteste 
niederländische Handschrift L angefertigt wurde, sind immer auch eng mit Mutmaßungen 
zu den frühen Rezipientenkreisen und Gebrauchszusammenhängen, in die das Werk gestellt 
wurde, verbunden. de Bruin, davon überzeugt, das Leben Jhesu sei aus der brabantischen 
Mystik hervorgegangen, ordnete es in eine Gruppe mittelalterlichen Meditationstexte ein, 
anhand derer die Vita Christi überdacht und dem eigenen Leben zum Vorbild gestellt 
werden sollte.19 Eine gänzlich andere Aufgabe gab coun konkret dem Lütticher Leven van 
Jezus, nämlich im Kontext der Messfeier. Aus dieser Handschrift sei nach der lateinischen 
Lesung des Tagesevangeliums die volkssprachige Übersetzung vorgetragen worden. Sogar 
eine Kirche und Gemeinde, in der Handschrift L Dienst getan habe, wies coun an: St. 
Johannes der Täufer in St. Truiden. Für seine Einordnung nannte coun drei Argumente: 
1. den Psalmenvers Domine labia mea aperies, der am Schluss des Harmonietextes notiert ist 
und den der Priester oder Diakon vorbereitend auf die Evangelienlesung gesprochen habe, 
2. das Perikopenverzeichnis und 3. Spuren einer Buchkette am unteren Buchrand, mit der 
die Handschrift am Lesepult im Chorraum der genannten Kirche befestigt gewesen sei.20 
coun bemerkte zwar, dass es sich bei sämtlichen Handschriften- und Textmerkmalen, 
auf die sich seine Argumentation stützt, erst um spätere Ergänzungen aus dem zweiten 
Viertel des 14. Jahrhunderts handele. Gleichwohl würde aber der Harmonietext selbst 
nahelegen, dass der Codex von jeher die oben genannte liturgische Funktion gehabt habe.21 
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit weisen hingegen in eine ganz andere Richtung: 
Die frühesten textgeschichtlichen Entwicklungen standen zunächst ganz im Zeichen der 
zusammenhängenden und flüssigen schone historie. Das Leven van Jezus in Handschrift L 
stellt eine umfassende Bearbeitung der ursprünglichen Harmonieübersetzung dar, die 
zudem den Abschluss oder Höhepunkt dieser frühesten textredaktionellen Bemühungen 
dokumentiert. Dies ist der Grund, weshalb anhand dieses Textzeugen, obwohl er nicht die 
älteste Textfassung repräsentiert, Überlegungen zur frühesten Rezeption angestellt werden. 
Lässt man alle späteren Erweiterungen (Perikopenverzeichnis, lateinische Perikopeninitien 
am Textrand etc.) in Handschrift L zur Beurteilung der ersten Überlieferungsphase außer 
Betracht, dann gibt es keine Anhaltspunkte, die nahelegen, dass zu Beginn der Überlieferung 
die liturgische Leseordnung irgendeinen Einfluss auf die Textgestaltung oder -gliederung 
hatte. Bevor Handschrift L zu Beginn des 14. Jahrhunderts mit einem Perikopenverzeichnis 
ausgestattet worden war, hat man erst kurz vorher  ein Inhaltsverzeichnis beigegeben 
worden (vgl. II.6.2). Auch dies deutet darauf hin, dass der Fokus zunächst nicht auf den 
Perikopenlesungen des Kirchenjahres lag. Wichtig ist, dass dies nicht nur für Handschrift 
L gilt, sondern für die Harmonieüberlieferung im Allgemeinen. Die zweitälteste 
mittelniederländische Handschrift S von 1332 wurde zwar mit einem Perikopenverzeichnis 

18  deSchampS, Handschriften, S. 45.

19  de Bruin, meditatie I, S. 130. 

20  coun, Diatessaron, S. 28-37.

21  Ebd., S. 51-54. 
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ausgestattet, umfasst jedoch auch die textgeschichtlich ältere Gliederung in Kapitel (vgl. 
II.6.4.1). Die älteste deutsche Handschrift Z (Beginn 14. Jahrhundert) ist ebenfalls nicht in 
Perikopenabschnitte gegliedert (vgl. II.6.4.6).
 coun widersprach mit seiner funktionellen Einordnung nicht nur de Bruin, 
sondern explizit auch den jüngeren Forschungsergebnissen warnars.22 Dieser hatte 
Handschrift L untersucht und befunden, es handele sich weder um eine Anleitung zur 
Kontemplation, noch um ein Buch für die Verwendung in der Messfeier, sondern um 
einen Schultext.23 Die hier vorgelegten Ergebnisse der textgeschichtlichen Untersuchungen 
weisen hinsichtlich der Frage nach der (anfänglichen) Funktion von L beziehungsweise der 
Textfassung, wie sie in Handschrift L vorliegt, in eine ähnliche Richtung: Ihr Fokus liegt 
darauf, die Berichte der Evangelisten über Jesus und sein Leben, seine Taten und Werke, 
in kohärenter Abfolge und möglichst klarer Darstellung zu vermitteln und verständlich zu 
machen. Dies haben insbesondere auch die ausgesprochen genauen Textarbeiten an den 
Überleitungen zwischen den inhaltlichen Abschnitten gezeigt, die unter anderem auf die 
Erhellung abzielen, wie sich die Geschehnisse zueinander verhalten. Um die Differenzen 
zwischen L und einem mittelalterlichen Meditationstext zu illustrieren, zieht warnar die 
Vita Christi von Michael de Massa24 (um 1400)  heran und stellt fest, dass der Prolog dieser 
Vita Christi sowohl Anweisungen für die schritt- und stufenweise Kontemplation umfasse, als 
auch ihren Nutzen für das Heil des Menschen darlege. Zurecht weist er daraufhin, es würden 
weder in der Vorrede noch im Text der hier untersuchten Evangelienharmonie meditative 
Vorgehensweisen, geschweige denn eventuelle Ziele und Nutzen der Kontemplation 
thematisiert werden. Stattdessen ist die Rede vom umfassenden Textverständnis, das zu 
Erstreben den Hörern und Lesern ans Herz gelegt wird: dat gi dese wart ghanselec verstaet 
(fol. 1v).25 In diesem Zusammenhang wird explizit an die gelehrten exegetischen Arbeiten 
der Kirchenväter Augustinus, Hieronymus etc. referiert. Den eingeforderten und auf das 
Verständnis konzentrierten Umgang mit der historie sollen auch die Glossen und Erläuterungen 
gewährleisten, denn, so heißt es im Prolog, ohne sie bliebe der Evangelientext an vielen 
Stellen also donker (fol. 1r-1v). Für den von warnar vorgeschlagenen didaktischen Kontext 
spricht ferner die bereits angesprochene mittelalterliche Semantik der Eigenbezeichnung als 
schone historie, die eine zusammenhängende, wahre und lehrsame Erzählung ankündigt(vgl. 
I.4).26 In der Forschung wurde wiederholt, mitunter sogar kritisch, auf die Freiheit der 
Harmonieübersetzung gegenüber dem biblischen Wortlaut hingewiesen.27 Genau gelesen, 
behauptet der Prolog für das nachfolgende Werk jedoch gar nicht, eine volkssprachige 
Entsprechung der lateinischen Evangelien zu sein. Das Prolog-Ich schreibt, es habe erst 
die Evangelien übersetzt und dann (gleichsam im zweiten Schritt) aus dem Text der vier 
Evangelien, uten texte van den viere ewangelien, eine schone historie (fol. 1r) zusammengestellt 
(vgl. II.6.3).28 Am Prologsschluss werden die Adressaten aufgefordert, das Werk mit jener 

22  Ebd., S. 14. 

23  warnar, donkerheit, S. 118-120.

24  warnar nennt dieses Werk in seinem Aufsatz Pseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse Leven van Jezus. Vgl. 

kemper, Kreuzigung, S. 118-124.

25  warnar, donkerheit, S. 119.

26  knape, Historie, S. 209.

27  walther, Bibelübersetzung, Sp. 494-495.

28  Vgl. in diesem Zusammenhang auch Simmler, Makrostrukturen, S. 225. Simmler bemerkt, dass Othmar 

Nachtigall seinem Werk, entstanden um 1525, ganz zu Recht den Titel Euangelisch histori und nicht etwa 
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angemessenen Haltung zu hören und zu lesen, die in gleicher Weise auch den Evangelien 
zukommt: ghelijk alse ten warden van der heiliger ewangelien behoerlic is (fol. 1v). Hier werden 
die Evangelien und der vorliegende Text über ein tertium comparationis zusammengeführt 
(ghelijk alse), über die angemessene Haltung, die sich gegenüber beiden Werken geziemt. 
Die Evangelien und die schone historie werden also miteinander verglichen, nicht aber 
gleichgesetzt. Für einen (Studien-)Text jedenfalls, der sich der Vermittlung der Evangelien 
verschrieben hat, ist schone historie eine adäquate Bezeichnung. Die im Prolog angekündigte 
historie kommt am deutlichsten in den Textzeugen L und Br zum Tragen, eben durch die 
zahlreichen außerbiblischen Texterklärungen zwischen den Zeilen, am Textrand und im 
Harmonietext selbst. Diese volkssprachigen Harmonietexte weisen eine intellektuelle und 
kreative Auseinandersetzung mit den Evangelien auf, die mit Bruno QuaSt vorsichtig als 
‚Öffnung’ oder auch ‚Literarisierung des rituellen Textes’ bezeichnet werden kann: 

„Bei der Öffnung ritueller Texte werden deren symbolisch kodierte ,Botschaften’ 
in indexikale Inhalte überführt, die sich auf das ,Hier und Jetzt’ beziehen. Die 
Relation zwischen Text und Akteur hat sich verändert. Der Text wird zum 
Zeichen für einen sich von der Ritualgemeinschaft abhebenden Rezipientenkreis. 
Die Literarisierung als intentionaler Akt schlägt primär in einer mannigfach sich 
ausprägenden Abweichung vom festen Text zu Buche.“29

Im Leven van Jezus in Handschrift L werden nicht nur immer wieder die Evangelienworte 
zugunsten der zusammenhängenden Narration abgewandelt. Die Öffnung des rituellen 
Textes manifestiert sich insbesondere auch in der abseits vom biblischen Text auftretenden 
Erzählerinstanz, die den Verlauf der historie erläutert, sich zudem als Arrangeur der 
Evangelien vorstellt und sie somit im ‚Hier und Jetzt’ fortschreibt (vgl. II.6.3). In dieser 
frühesten Rezeptionsphase steht nicht die rituelle Einbindung der Evangelienharmonie im 
Mittelpunkt, sondern geht es vielmehr um das Verständnis des Textes, der zudem rituell 
eingebunden ist. Die Evangelienharmonie wurde von einem lateinkundigen Gelehrten 
vielleicht einem Ordensbruder, ins Niederländische übertragen. Dieser hatte vermutlich 
eine glossierte Harmoniehandschrift vor sich liegen, deren Gebrauch ihm weniger aus der 
Frömmigkeitspraxis, sondern vielmehr als Studientext bekannt und eventuell aus der eigenen 
Arbeit als Lehrer oder Schüler sogar vertraut war. Es war möglicherweise dieser lateinische 
Gebrauchskontext, der die volkssprachige Harmonieüberlieferung zunächst auch mitgeprägt 
hat. kwakkel hat darauf hingewiesen, dass der großzügige Blattrand in Handschrift L 
bereits bei der Einrichtung der Blattseiten, der Vorbereitung auf die Abschrift, im Hinblick 
auf eine Glossierung freigelassen worden sei.30 Diese Einrichtung, die in ähnlicher Form 
aus Schulhandschriften bekannt ist,31 hatte L also vermutlich bereits aus einer Vorlage 
übernommen. Auch die Tatsache, dass solch ein Prosawerk in niederländischer Sprache 
noch neu war, lässt es wahrscheinlich erscheinen, dass, wie auch warnar annimmt,32 mit 
der Übersetzung zunächst bei jenem lateinischen Verwendungskontext Anschluss gesucht 

Diatessaron oder Synopse der vier Evangelien mitgegeben habe, denn dafür handele es sich um eine zu freie und 

paraphrasierende Wiedergabe der vier Evangelien.   

29  QuaSt, Kult, S. 27-40, bes. S. 27-28. 

30  Vgl. kwakkel, Handschriftenbeschreibung (siehe anhang 1).

31  henkel, Schultexte, S. 80-82.

32  warnar, donkerheit, S. 120.
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wurde, aus dem sie hervorgegangen ist und die dem Übersetzer vermutlich bekannt war. 
Selbstverständlich kann nur von einer Anlehnung an die lateinische Harmonieüberlieferung 
gesprochen werden. Die volkssprachige Harmonieüberlieferung unterscheidet sich 
hinsichtlich wichtiger Aspekte von den lateinischen Vorgängertexten, beispielsweise 
wurden charakteristische lateinische Paratexte, wie die Kanontafeln oder der Prolog des 
Viktor von Capua, in dem unter anderem Tatian als Harmonieverfasser genannt wird (vgl. 
II.6.1) nicht übernommen. Im volkssprachigen Prolog wird explizit darauf hingewiesen, 
dass Texterklärungen nur gegeben werden, wenn sie zum Verständnis unerlässlich 
erscheinen, obwohl die Kirchenväter umfangreiche Werke hierzu geschrieben haben 
(vgl. II.6.3). In den lateinischen Handschriften sind die Quellen der Glossen in der Regel 
verzeihnet, während die volkssprachige Übersetzung diese Genauigkeit nicht anstrebt. 
Im volkssprachigen Prolog wird nur einmal und zusammenfassend auf die exegetischen 
Arbeiten der Kirchenväter Augustinus, Jheronimus, Gregorius, Beda (Hs. L, fol. 1v) verwiesen. 
Die Rezeptionsbedingungen und Adressaten in volkssprachiger Umgebung waren eben 
nicht identisch mit jener, weitgehend den Männern vorbehaltenen Bildungswelt der 
Latinitas. Es stellt sich die Frage, wer die Adressaten dieser Übersetzung waren.

Die Tatsache, dass im Harmonieprolog jegliche Apologetik fehlt, die aus anderen 
jüngeren Bibelübersetzungen bekannt ist, hängt vermutlich damit zusammen, dass sich dieses 
Werk zunächst nur an einen relativ geschlossenen Adressatenkreis richtete. Laienleser im 
Allgemeinen, von denen beispielsweise in den Prologen des sogenannten Bijbelvertaler van 
136033 oder im Klosterneuburger Evangelienwerk (um 1330)34 dezidiert die Rede ist, werden 
in dieser einige Jahrzehnte älteren Evangelienharmonie nicht angesprochen. Van dalen-
oSkam hat sich ausführlich mit der etwa gleichzeitigen Rijmbijbel von Jacob van Maerlant 
beschäftigt und Vergleiche mit dem Leven van Jezu angestellt. Hinsichtlich der Adressaten 
beider Bibelübertragungen stellt sie fest, dass van Maerlant sich mit seinem Werk in 
Reimpaarversen an ein weltliches Publikum gerichtet habe, hingegen sei das Leven van 
Jezus in Handschrift L für  Kleriker geschrieben worden. Als wichtiges Argument für diese 
unterschiedliche Situierung der Werke führt sie an, dass ein weltliches Publikum, also die 
Adressaten der Werke van Maerlants, noch kaum mit Prosatexten, wie dem Leben Jhesu, 
vertraut gewesen seien.35 Die von Van dalen-oSkam implizit formulierte Dichotomie, 
Prosatexte seien für (männliche) geschulte Kleriker bestimmt gewesen, die selbstständig lasen, 
während die Versform auf illiterate Hörer als Textadressaten weise, wird in der heutigen 
Forschung nuanciert.36 Nach wie vor wird aber davon ausgegangen, dass nicht nur der 
Werkinhalt, sondern auch die anvisierten Rezipienten die Wahl der Form mitbestimmten. 
Für volkssprachige Prosatexte wird angenommen, dass sie sich gerade auch an Lesergruppen 
wenden, die nicht notwendigerweise (lateinisch) geschult waren, möglicherweise lesen 
konnten, vor allem aber, wie ScheepSma formuliert, besonders motiviert waren, sich, meist 
in einem religiösen Kontext, zu bilden. ScheepSma verortet dieses besonders motivierte und 
ambitionierte Lesepublikum, die Laienleser, im Umfeld von Klöstern: Beginen, Tertiarinnen 
und Konversen (Laienbrüder).37 Insofern kann die frühe volkssprachige Prosa vielleicht gerade 
auch als Ausdrucksform der neuen, städtischen Lesergruppen gesehen werden. 

33  korS, Bijbel, S. 120-123. 

34  löSer/Stöllingen-löSer, Verteidigung, S. 252.

35  Van dalen-oSkam, Rijmbijbel. S. 199-203.

36  Vgl. u. a. Van driel, Verheven vorm, S. 30-32.

37  ScheepSma, Limburgse sermoenen, S. 231.
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Die Glossen und Erläuterungen in Handschrift L sind bisher kaum eingehender untersucht 
und analysiert worden. Wiederholt wurde festgestellt, dass es sich überwiegend um 
Erklärungen auf der Ebene der buchstäblichen oder historischen Wortbedeutung (sensus 
litteralis vel historicus) handele, die nur ausnahmsweise einen tieferen, geistigen Sinn (sensus 
spiritualis) darlegen würden. warnar zufolge lasse sich auch hieran ermessen, dass es sich 
um ein Werk für ein noch relativ ungeschultes Publikum handele, das eben anhand dieser 
Harmonie erst unterwiesen werden sollte.38 Liest man die Rand- und Marginalglossen39 
erneut, und zwar nicht nur im Hinblick auf ihren exegetischen Gehalt und die dargelegten 
Sinnebenen, die sich durchaus mitunter zum sensus spiritualis vorwagen, sondern auch 
auf mögliche Hinweise zu den anvisierten Adressaten, dann scheinen sie bisweilen einen 
Fingerzeig auf das Publikum zu geben, das Van dalen-oSkam vorgeschlagen hat: (Ordens-)
Geistliche.40 In cap. 5141 beispielsweise, es umfasst die Aussendungsrede, schickt Jesus seine 
Apostel in die Welt, das Wort zu verkünden und trägt ihnen unter anderem auf, möglichst 
wenig Besitz und Kleider bei sich zu tragen und unterwegs kein Geld einzusammeln (Mt 
10,9-10). Neben diesen Versen (fol. 16v) ist am Textrand von L aus dem Lukasevangelium 
(Lk 10,4) ergänzt: noch dragt sac en scerpe (dt. nehmt keinen Geldbeutel und keine 
Vorratstasche mit) und dann folgt die Erklärung: dits gesegt om dat degene die dat Gods wart 
predeken nin moten syn becummert noch beladen met werelleken dingen (dt. dies wird gesagt, da 
diejenigen, die Gottes Wort verkünden, sich weder Sorgen machen sollen um weltliche 
Dinge noch sich hiermit belasten sollen). Diese Erklärung bezieht sich zunächst auf die 
zu Jesu Zeiten lebenden und in diesem Evangelienabschnitt angesprochenen Apostel, sie 
nimmt aber darüber hinaus auch viel allgemeiner die Prediger des Gotteswortes ins Visier. 
Als Textauslegung wird diese Glosse vor allem dann bedeutungsvoll, wenn diejenigen, die 
dat Gods wart predeken, die Adressaten sind. Zu den Versen Mt 18,8-9, cap. 133 (fol. 43v),42 
in denen es um die Warnung vor der Verführung durch die Körperteile (Fuß, Hand und 
Auge) geht, ist erläutert, dass diese nicht wirklich abgehackt oder ausgestochen werden 
sollen, wie es in der Bibel heißt. Dies müsse im übertragenen Sinne verstanden werden. 
Anschließend wird erklärt, dass mit den Körperteilen auch die werelleken vrint, die weltlichen 
Freunde, gemeint sind, die abgelegt werden sollen, denn: beschiwe sine geselschap din du 
ghebetren nit ne canst (dt. vermeide die Gesellschaft derjenigen, die du nicht bessern kannst). 
Und in einer weiteren Erklärung am Textrand neben derselben Passage heißt es: Het is beter 

38  warnar, donkerheit, S. 120. Zu den Lehren vom mehrfachen Schriftsinn vgl. auch BieBerStedt, 

Übersetzungstechnik, S. 41-45 (hier weitere Literaturhinweise).

39  Hiermit sind nur jene mittelniederländischen Glossen gemeint, die bereits vom Schreiber des 

Harmonietextes herrühren (Hand A).

40  Auffallend häufig beziehen sich die Erklärungen auch auf die heilige kerke, die Gemeinschaft der 

Gläubigen, für die die Geistlichen in besonderer Weise Sorge tragen. So ist in cap. 91 (fol. 28v) das Gleichnis 

vom Himmelreich und Sauerteig (Mt. 13,33) folgendermaßen zwischen den Zeilen glossiert: ghelijk es hemelrike 

(interlinear: de heilige kerke) des heue (interlinear: van gheloven) din en wijf (interlinear: de wijsheit Gods) nam ende 

leidene in drie korne (interlinear: in de drie partien van der werelt, dat sijn Asia, Affrica und Europa) mels tote din male datt 

al gheven was (interlinear: dat alde werelt ghelove worden was). (dt. Mit dem Himmelreich (der heiligen Kirche) ist es 

wie mit dem Sauerteig (dem Glauben), den eine Frau (die Weisheit Gottes) unter einen großen Trog Mehl (in 

die drei Erdteile Asien, Afrika und Europa) mischte, bis das Ganze durchsäuert war (bis die ganze Welt gläubig) 

war). Vgl. ferner u. a.: fol 11v, fol. 13r, fol. 29v, fol. 51v. 

41  Cap. 52 bei gerhardt.

42  Cap. 123 bei gerhardt.
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sijn sonder vrinschaep van vterster geselscap dan omme haren wille die eeulec geselscap te uerliesene 
(dt. es ist besser ohne Freundschaft aus weltlicher Gemeinschaft zu verbleiben, als die 
ewige Gemeinschaft zu verlieren). Auch dieser zweifache Hinweis auf den Verzicht auf die 
‚weltlichen Freundschaften’, der letztendlich belohnt werden wird, ist gerade für Menschen 
bedeutungsvoll, die in klösterlicher Gemeinschaft und weltlicher Abgeschiedenheit leben. 
Dies gilt in ähnlicher Weise auch für eine weitere glossierte Bibelstelle, in der es um die 
Ehelosigkeit geht. Der Bibelvers Mt 19,12 lautet in Handschrift L (fol. 47r): Want het 
sijn selke liede ghekastreert, die also gheboren werden van harre moeder, ende het sijn selke liede 
ghekastreert die uan andren lieden also ghemakt sijn, ende someghe liede sijn die hen selven hebben 
ghekastreert om den loen den hemelrike. (dt. Denn es ist so: Manche sind von Geburt an zur Ehe 
unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht worden und manche haben sich 
selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches willen). Eine Erklärung ist zur dritten Gruppe 
der Ehelosen gegeben: dits also vele te seggene: die suuer leven leiden mach hi leidt om den loen 
van Gode (dt. Dies bedeutet so viel wie: derjenige, der ein reines Leben führen kann, der 
tut dies für den Lohn Gottes). An dieser Stelle wird das zölibatäre Leben als vorbildlich 
herausgestellt, das Priester und Ordensleute wählen.43 

warnar situierte die Verwendung von Handschrift L konkret in einer Kloster- 
oder Kathedralschule, an der auch junge Geistliche, zukünftige Priester ausgebildet 
wurden, zu deren Pensum neben Latein ebenfalls das Studium der Bibel, auch der 
Evangelien, gehörte.44 Obwohl dies, gerade im Hinblick auf die Glossen, plausibel 
klingt, gibt es dennoch einen wichtigen Unterschied zwischen dem Leven van Jezus und 
anderen bisher bekannten Schulhandschriften, den warnar unberücksichtigt lässt: Die 
Ausgangssprache der Schultexte war Latein. Diese Sprache wurde nicht nur selbst erlernt, 
sondern in dieser Sprache wurden zugleich auch Inhalte, beispielsweise die Evangelien 
und ihre Auslegung, vermittelt.45 Lateinische Schultexte sind zwar mit volkssprachigen 
Glossen und Übersetzungen tradiert, doch beziehen sich diese auf den lateinischen 
Grundtext. Mit anderen Worten, Handschrift L bezeugt zwar einen Text, dem es primär 
um die Vermittlung biblischen Wissens ging, sich aber dennoch nicht ohne Weiteres in 
die Kategorie der bislang bekannten ‚Schulbücher’ einordnen lässt. Allerdings stellt henkel 
fest, dass es sich bei den mittelalterlichen Schulbüchern um ein Forschungsgebiet handelt, 
über dessen Randerscheinungen noch wenig bekannt ist. So beschreibt er in seinem 
Aufsatz Bibelübersetzung im mittelalterlichen Schulbetrieb. Ein Evangelistar des 15. Jahrhunderts 
aus St. Zeno/Reichenhall einen Schultext, dessen Funktion wohl nicht ausschließlich in der 
bekannten Unterrichtspraxis lag. Es geht um ein Evangelistar, dessen Einrichtung zunächst 
einmal auf einen Schultext weise, so henkel. Die deutsche Übersetzung unter dem 
lateinischen Evangelienabschnitt hingegen habe wahrscheinlich nicht die Aufgabe gehabt, 
„dem illiteraten Benutzer den Weg zum Bibelverständnis zu öffnen“46, denn sie folgt nicht 
der Wortfolge-Bezifferung über dem lateinischen Text. henkel stellt Vermutungen über die 
Funktion dieser Übersetzung an und schreibt, sie sollten möglicherweise dazu dienen, „sich 
der Aussage des heiligen Textes, der in lateinischer Sprache nur langsam und schrittweise 

43  In einer weiteren Glosse wird das Fasten, ebenfalls ein für das Leben in einer 
Klostergemeinschaft stets aktuelles und wichtiges Thema, besprochen. Vgl. Handschrift L, cap. 130, fol. 
43r (zu Mt 17,21).
44  warnar, donkerheit, S. 118-124.

45  henkel, Bibelübersetzung, S. 332.

46  Ebd., auch die nachfolgenden Zitate aus der Studie henkels.
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erarbeitet werden konnte, nochmals im Medium der Muttersprache zu vergewissern.“ 
Zudem führt er an, dass auf die deutsche Übersetzung auch in der Predigtsituation 
zurückgegriffen werden konnte, und schlussfolgert dann, dass dieses Evangelistar nicht nur 
für Schüler bestimmt war, sondern auch für den ‚Lehrenden’, den Prediger, und in diesem 
Zusammenhang die Aufgabe hatte „dem Litteratus den Weg zur Wortverkündigung in der 
Volkssprache zu bahnen.“47 Eine ähnliche ‚doppelte’ Funktionalität, wie sie henkel für 
das Evangelistar in Erwägung zieht, wäre auch für die frühe Überlieferung der Harmonie 
denkbar. Die aufgezeigte sehr frühe, verblüffend präzise Arbeit an der transparenten und 
unmissverständlichen Narration vom Leben Jesu (vgl. III.5.3) war möglicherweise nicht 
nur im Hinblick auf ein anvisiertes (weniger geschultes) Publikum vorgenommen worden, 
sondern hatte als intellektuell-geistige Auseinandersetzung mit dem Evangelientext auch 
eine Funktion für den oder die Textbearbeiter selbst. Handschrift L diente möglicherweise 
auch der Vertiefung und Erweiterung biblischen Wissens jener Geistlichen, die auch in den 
Glossen angesprochen werden. Dieses Wissen wurde aber zugleich auf Mittelniederländisch 
festgehalten, um es zwar an ein nicht lateinkundiges, aber dennoch interessiertes Publikum 
vermitteln zu können. Gleich der Eröffnungssatz des Harmonieprologs in Handschrift L 
(fol. 1r) richtet sich sowohl an diejenigen, die das Buch selbst lesen, als auch an jene, 
denen es vorgelesen wird: Ic grute alle deghene die dit lesen selen ende hoeren lesen in onse Here 
Ihesum Kerste (dt. Ich grüße alle diejenigen, die dies lesen und hören werden in unserem 
Herrn Jesu Christi). Mit einer ähnlichen Adressierung, so beobachtete mantingh, hebt 
auch die mittelniederländische Vita der heiligen Luitgard von Tongeren (1182-1246) in 
einer Handschrift aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts an. mantingh vermutet, dass 
das Heiligenleben Lektüre für die Mönche der Abtei Affligem, aus der es stammt, gewesen 
sei. Zugleich sei aus dieser Vita, es handelt sich um ein Heiligenleben in Versform, aber 
vermutlich auch an Laien, die beispielsweise als Besucher im Gästeverbleib verweilten, 
vorgelesen worden.48 

ScheepSma hat vor wenigen Jahren eine umfassende Untersuchung zu den Limburgse 
sermoenen vorgelegt. Hierbei handelt es sich um eine Textsammlung, die teilweise auf den 
oberdeutschen St. Georgener Predigten (1225-1250) basiert, zu deren Entstehungsumfeld 
Seidel schreibt: „Sie zeigen deutliche zisterziensische Prägung, deshalb vermutet man, dass 
ein Zisterzienser als Beichtvater der Nonnen die Sammlung zusammengestellt hat.“49 Zur 
ältesten niederländischen Handschrift, geschrieben um 1300, stellt ScheepSma fest, dass es sich 
um ein Buch handelt, aus dem die Predigten (in Prosa) vorgelesen wurden. Die primären, 
aber nicht einzigen Adressaten seien aller Wahrscheinlichkeit nach Frauen, Ordensschwestern 
und Novizinnen, gewesen. Der Codex selbst sei aber im Besitz eines Männerklosters, 
möglicherweise der Zisterzienser, gewesen und hier auch hergestellt worden. ScheepSma 

47  henkel schlägt im Grunde Ähnliches für dieses Evangelistar vor, wie coun für das Leven van Jezus 

annimmt, nämlich, dass es auch im Gottesdienst zur Übersetzung der lateinischen Evangelienlesung verwendet 

wurde. Allerdings, und dies wurde weiter oben bereits festgestellt, ist die Evangelienharmonie, zumindest in der 

ersten Überlieferungsphase, eben noch nicht in Perikopen gegliedert und durch eine Perikopenliste erschlossen. 

Handschrift L unterscheidet sich hierdurch, aber auch durch den Harmonietext, der die zusammenhängende 

schone historie in den Vordergrund stellt, (zunächst!) sehr grundsätzlich von dem von HENKEL untersuchten 

Evangelistar.

48  Diese Forschungsergebnisse zuerst gelesen bei ScheepSma, Limburgse sermoenen, S. 228. Vgl. mantingh, 

monnik, S. 312-319.

49  Seidel, Limburger Sermonen, S. 69.
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zufolge handelt es sich also um eine Handschrift, aus der von (Priester-)Geistlichen, deren 
Aufgaben als Vermittler des Gotteswortes sogar in einigen Texten dieser Sammlung thematisiert 
werden, an ein größeres (Laien-)Publikum, insbesondere auch Frauen, vorgelesen werden 
konnte. ScheepSma denkt hier an die weiter oben bereits genannten nicht lateinkundigen, 
jedoch besonders ‚motivierten’ Rezipienten von Prosatexten.50

Im Harmonietext gibt es zwar im Unterschied zu den Limburgse Sermoenen keine 
eindeutigen Hinweise auf ein weibliches Publikum, doch wäre eine solche Rezipientengruppe 
durchaus denkbar. Bereits de Bruin verortete Handschrift L bei den Beginen, den Trägerinnen 
der mystischen Literatur, und reichte hiermit plooiJ die Hand, der meinte, die Übersetzung 
sei aus der Lütticher Beginenbewegung hervorgegangen.51 Im Unterschied zu de Bruin wird 
hier zwar nicht angenommen, die Harmonie sei in der frühen Phase als Meditationstext 
rezipiert worden, die von ihm vorgeschlagenen Adressatengruppe kann jedoch durchaus in 
den Blick gefasst werden. ruh wies darauf hin, für die Diözese Lüttich sei seit der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts eine religiöse Armutsbewegung von hauptsächlich Frauen, 
Beginen und Reklusen, von „eigentümlicher räumlicher Gedrängtheit“ feststellbar. 52 Auch 
konkret im Hinblick auf Handschrift L ist in diesem Zusammenhang interessant, dass im Jahre 
1258 auf Initiative von Abt Wilhelm auf dem Landbesitz des Benediktinerklosters St. Truiden 
der Beginenhof St. Agnes errichtet wurde, der die verstreuten Beginengemeinschaften aus 
der Umgebung vereinigen sollte.53 Die Seelsorger der Beginen in St. Truiden waren zwar 
Franziskaner, dennoch zeichnet sich hiermit ein Umfeld ab, in dem die volkssprachige 
Handschrift möglicherweise ‚funktionierte’, weil diese religiösen Gemeinschaften nicht 
isoliert voneinander lebten.54 Die Evangelienharmonie in Handschrift L ist insofern mit den 
Limburgse Sermoenen in der ältesten Handschrift H vergleichbar, als jeweils die Buchbesitzer 
(und -hersteller) wahrscheinlich nicht völlig identisch mit den Adressatenkreisen waren. 
Zeitlich stehen beide Werke am Anfang jener literargeschichtlichen Entwicklung, für die 
vor allem im 14. Jahrhundert eine starke Zunahme und Diversifikation volkssprachiger 
Literatur und damit unmittelbar zusammenhängend auch der Rezipientengruppen besonders 
charakteristisch ist. Vielleicht können die überlieferte Harmonie-Handschrift L und die älteste 
Sermone-Handschrift insofern als ‚Schwellenbücher’ betrachtet werden, als sie am Übergang 
zu dieser Ausweitung der Lesergruppen noch von herkömmlichen Lesern benutzt wurden, 
um ‚Buchwissen’ an neue Rezipientengruppen, die bald auch selbst als Handschriftenbesitzer 
in Erscheinung treten, zu vermitteln.55  

50  ScheepSma, Limburgse sermoenen, S. 183-184.

51  de Bruin, Middelnederlandse vertalingen, S. 157-158.

52  ruh, Frauenmystik, S. 81.

53  laVigne, Kroniek, S. 106-107.

54  Ein auffälliger Aspekt des Textes in Handschrift L ist, dass die Kadellen sowohl Mönchsköpfe als auch 

Frauenköpfe mit Schleier darstellen. Diesen Darstellungen wurde bisher keine Aussagekraft im Hinblick auf die 

Adressatengruppen beigemessen, obwohl die Frauenköpfe mit Schleier ein wenig an Ordensfrauen oder Beginen 

erinnern. Da diese ‚Köpfe’ jedes Mal neu beim Betrachten des handschriftliches Textes ins Auge springen, werden 

sie hier erwähnt. Möglicherweise kann ihnen in Zukunft doch eine Bedeutung in Bezug auf die Adressaten des 

Harmonietextes gegeben werden. Kadellen sind: „[…] kalligraphische Initialen, die mit schwarzer Schreibtinte 

aus vielen parallelen oder auch verschlungenen breiten Federstrichen gebildet wurden.“ Vgl. Schneider, 

Paläographie, S. 153.

55  Ein weiteres Beispiel für solch solches Buch ist das Buch der Minnen (Prosa), das ebenfalls vom Ende des 

13. Jahrhunderts datiert und zu dem ruh schreibt, es sei „die Schrift eines gelehrten Seelsorgers, wohl eines 



260Schone historie und ewangelien

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Harmonieübersetzung sehr 
wahrscheinlich im monastischen Umfeld angefertigt worden ist, dort, wo man Latein 
beherrschte und es zudem eine lateinische Harmonievorlage gegeben hat. Die frühe, sehr 
umfassende redaktionelle Arbeit am Harmonietext ist mit großer Wahrscheinlichkeit von 
Textbearbeitern durchgeführt worden, die unter anderem mit dem Phänomen der Glossen 
vertraut waren. Die Glossen in Handschrift L scheinen sich mitunter an jene zu richten die 
Gods wart predeken. Während das Leven van Jezus aber zunächst von Männern, eventuell 
Klerikermönchen, bearbeitet und wohl auch in ihrem Besitz war, diente es vermutlich 
dazu, weitere Rezipientengruppen, zu denen auch religiöse Frauen gehört haben mögen, 
zu unterrichten. Sicher ist, dass nachfolgende Besitzer und Benutzer von Handschrift 
L bereits Anfang des 14. Jahrhunderts, also im Grunde nur eine Generation nach der 
Niederschrift des Leven van Jezus, möglicherweise in unmittelbaren Zusammenhang mit 
dem Versterben der ersten Besitzergeneration, auf der Suche nach einer funktionellen 
Aktualisierung dieser Handschrift waren. Die Handschrift wurde zunächst mit einem 
Inhaltsverzeichnis ausgestattet und der Text mit Hilfe von Kapitelnummerierungen und 
Paragraphen gegliedert. Nur kurze Zeit später wurde das Buch noch einmal aus dem 
Einband gelöst und ein lateinisches Perikopenverzeichnis beigegeben (vgl. II.6.4.2). Erst 
jetzt findet also die liturgische Anbindung statt und wird das Leven van Jezus in Handschrift 
L an eine (Buch-)Kette gelegt. 

Mönchs, der sich an Klosterfrauen und Beginen richtet, um sie in der wahren Gottesliebe zu unterweisen.“ Vgl. 

ruh, Frauenmystik, S. 233. Aufmerksam auf dieses frühe Prosawerk und die betreffende Arbeit ruhs macht Van 

driel, Verheven vorm, S. 7.
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Abb. IV.2: Übersichtskarte zur Überlieferung

fett gedruckt =vollständige Evangelienharmonie
nicht fett gedruckt = Sonderüberlieferung der Passion
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3	 ewangelien	–	Die	Harmonieüberlieferung	im	14.	Jahrhundert	

Seit Anfang des 14. Jahrhunderts, dem ‚Jahrhundert der Laienbibel’56, aus dem das Gros 
der mittelalterlichen Bibelübersetzungen stammt, wird das Leven van Jezus aus dem oben 
umrissenen Rezeptionskontext, in dem es vermutlich zunächst zu didaktischen Zwecken 
verwendet wurde, in weitere und differenziertere ‚Lebensumgebungen’ weitergereicht. 
Hiermit geht ein grundlegender Wandel der allgemeinen Textrezeption einher, der 
zunächst beschrieben werden soll, bevor die unterschiedlichen Überlieferungswege im 
Einzelnen nachgezeichnet werden.
Betrachtet man die textgeschichtlichen Entwicklungen der überlieferten Harmoniezeugen 
seit 1300, dann rücken grundlegend andere Tendenzen in den Vordergrund als für die 
früheste Phase der Überlieferung. Die wichtigsten Entwicklungen sind zwar nicht 
ausschließlich, so doch vor allem in den Paratexten wahrzunehmen. Die Mehrzahl der 
Leben Jhesu-Zeugen des 14. Jahrhunderts wurde, zum Teil völlig unabhängig voneinander, 
mit Angaben zum kirchlichen Lesezyklus versehen, von Perikopenverzeichnissen 
bis hin zu sporadischen Randnotizen. Zugleich wird die Arbeit am Harmonietext mit 
erzähltechnischen Mitteln nicht weiter fortgesetzt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
auch, dass der Prolog, in dem von der schone historie und dem Textverständnis die Rede ist, 
in der Mehrzahl der Textzeugen fallengelassen wird. Wurde für die Harmonieüberlieferung 
des 13. Jahrhunderts von einer ,Öffnung des rituellen Textes’ gesprochen, bei der der Fokus 
auf dem Textverständnis, der Erklärung der historie lag, so lassen sich die nachfolgenden 
Entwicklungen vielmehr als ‚rituelle Rückbindung’ beschreiben. Während das Leben Jesu 
zuvor aus dem Text heraus erklärt und erfasst wurde, wird nun ein Bedeutungsrahmen 
von außen, vom kirchlichen Jahreskalender her, an die Harmonie herangetragen. Und 
stand zuvor die fortlaufende chronologische historie im Mittelpunkt, eingeteilt in inhaltliche 
Abschnitte, wird nun dieselbe Geschichte von der Geburt bis zur Kreuzigung und 
Wiederauferstehung Christi zum Erzählrahmen für die Perikopenlesungen. Die Einteilung 
der Evangelienharmonie in Perikopenabschnitte wird zum Gliederungsprinzip und zugleich 
wird in den Textzeugen selbst explizit die Bezeichnung ewangelia (Perikopen) verwendet. 
Die mittelniederländische Handschrift S aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts umfasst 
zwar den alten Prolog, doch ist er nun mit einer rubrizierten Überschrift versehen, die 
die neue Gewichtung in der Überlieferung freilegt: Dit es tprologe vander ewangelien (fol. 
17r). 57 Auch Handschrift L wurde etwa zu derselben Zeit, im zweiten Viertel des 14. 
Jahrhunderts, mit einer lateinischen Perikopenliste ausgestattet. 58 Diese Handschrift bezeugt 
gerade hierdurch eine Neuorientierung und nicht wie coun meinte, eine Konstanz in der 
liturgischen Funktion. Denn erst jetzt folgt die Anbindung an den Ritus, dessen jahreszyklisch 
festgelegte Lektüreordnung dem zuvor ,flüssig’ zusammengeführten Leben Jesu eine 
weitere rituelle Dimension gibt. Während das Prolog-Ich zwar die Leser um Fürbitte, 
nicht aber um Inspiration des Heiligen Geistes bittet,59 holt eine spätere Schreiberhand 
des 14. Jahrhundert die Bitte um Inspiration nach. Sie notiert unter dem Harmonietext: 

56  Burdach, Bibel, S. 26.

57  Mit dem Begriff ewangelium wurde die einzelne Perikope bezeichnet während der Plural für Perikopenbuch 

oder –sammlung steht. Vgl. Schumacher, [Art.] Perikope.

58  Vgl. kwakkel, Handschriftenbeschreibung (siehe anhang 1).

59  thelen schreibt in Dichtergebet, S. 505: „Nur selten […] betet ein Dichter ausschließlich für sich selbst. 

Gelegentlich sind die Rezipienten zur Fürbitte aufgefordert.“
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Domine, labia mea aperies. Hierbei handelt es sich um den Beginn von Psalm 50,17 (dt. 
Herr, öffne meine Lippen so wird mein Mund Dein Lob verkünden), der das Vertrauen 
in die Gnade der Verleihung der Redegabe formuliert.60 Er wurde seit Anfang des 8. 
Jahrhunderts täglich zu Beginn der Matutin skandiert, sonntäglich im Kloster vom Vorleser 
der Tischlesungen zu Beginn seines Amtsantritts aufgesagt61 und ist sogar als Inspirationsbitte 
in Dichtwerken belegt.62 Auffällig ist dennoch, dass späteren Benutzern daran gelegen war, 
das Leven van Jezus in Handschrift L, noch Jahrzehnte nach seiner Niederschrift, mit diesem 
Vers abzuschließen. Hiermit wird die schone historie in gewisser Weise wieder zu einem 
geheiligten Text erhoben. thali schreibt zur Funktion dieses Psalmverses im Rahmen der 
mittelalterlichen Tischlesung: „Diese rituelle Vorbereitung lässt den vorgetragenen Text 
als Gottes Wort erscheinen. Begriffe wie religiöse Unterweisung oder Bildung erfassen 
die Funktionen des Lesens deswegen nur unvollständig, Vorlesen dient zugleich der 
Gnadenvermittlung.“ 63 Um ähnliches ging es vermutlich auch demjenigen, der den Zusatz 
in L notiert hat, als das Hauptanliegen nicht mehr, wie zuvor beschrieben, auf der schone 
historie lag. Die Umorientierung in der Rezeption lässt sich für L auch an anderen späteren 
Ergänzungen ablesen. War der Textrand zuvor für mittelniederländische Texterklärungen 
bestimmt, werden hier nun die lateinischen Incipits der Messperikopen vermerkt, die 
zusätzlich zur Kapitelgliederung die Perikopenabschnitte markieren. Dies sind deutliche 
Zeichen einer veränderten Harmonierezeption, die sich in der frühen Handschrift L 
besonders markant niederschlagen, weil der Codex in beiden Rezeptionsphasen mit jeweils 
sehr unterschiedlichem Fokus benutzt wurde, sie also ganz konkret in dieser Handschrift 
zusammenkommen. couns Beobachtung, dass Handschrift L (auch) als volkssprachiges 
Perikopenbuch verwendet wurde, trifft für diese Phase der ‚Handschriftengebrauchs-
geschichte’ – wie für die meisten jüngeren Harmoniezeugen – zu. Allerdings sind couns 
Argumente für die Einordnung dieses Codex’ in den sehr genauen Verwendungskontext 
einer bestimmten Kirchengemeinde, St. Johannes in St. Truiden, wo sie im Chorraum 
angekettet gewesen sein soll, wohl nicht ausreichend. Die oben genannten Psalmworte 
Domine, labia mea aperies beispielsweise waren so geläufig, dass sie nicht unbedingt auf die 
Verwendung der Handschrift durch einen Kleriker in der Messfeier weisen müssen, wie 
coun vorschlägt.64 Es wäre ebenso denkbar, dass dieser Psalm, der gerade auch bei den 
Benediktinern vom Vorleser zur Eröffnung der wöchentlichen Tischlesungen verwendet 
wurde, vielmehr einen Hinweis auf das Benediktinerkloster St. Truiden gibt.65 

60  coun verweist auf diesen Vers als Argument dafür, dass die Evangelienharmonie vermutlich eine Rolle in 

der Messfeier hatte. Vgl. coun,  Diatessaron, S. 12-14.

61  Vgl. thali, Qui vult, S. 424. thali weist in diesem Kontext darauf hin, dass in der Tradition der 

Benediktinerregel das Psalmenbuch so über die Horen verteilt ist, dass es wöchentlich, von Sonntag bis Samstag, 

einmal vollständig gebetet wird. Das Amt des Vorlesers beginnt nun genau wie die Psalterlesungen am Sonntag, 

wobei beide ‚Lesereihen’ noch einmal über diesen Psalm verbunden werden. 

62  thelen, Dichtergebet, S. 245.

63  thali, Qui vult, S. 424.

64  In Abschnitt II.6.4.2 wurde bereits festgestellt, dass couns Argument für seine Behauptung, die Handschrift 

habe einer Gemeinde mit dem Patron Johannes Baptista gehört, da das Verzeichnis für das Sanktorale in L 

ebenfalls mit Johannes beginnt, nicht überzeugen kann. Denn der Sommerteil von Heiligenverzeichnissen im 

Allgemeinen wird in der Regel mit diesem Heiligen eröffnet.

65  thali, Qui vult, S. 424.
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Die deutschsprachigen Leben Jhesu-Zeugen überliefern zwar auch einen Teil der textlichen 
Merkmale, die die Arbeit an der ‚flüssigen’ Erzählung bezeugen. Doch anders als in 
Handschrift L erscheinen sie hier vielmehr als Relikte früherer redaktioneller Bemühungen, 
deren Bedeutung in den überlieferten Handschriften bereits in den Hintergrund getreten 
ist. Dies manifestiert sich unter anderem in Handschrift N vom Ende des 14. Jahrhunderts, 
in der die Angaben zur Leseordnung sowohl am Textrand als auch häufig im Haupttext 
gemacht wurden, recht sinnfällig. Der Beginn von cap. 73, Heilung eines Stummen (Mt, 
9,32-34), lautet im niederländischen Text S (fol. 69v) nahe am Vulgatatext: Ende doe si 
uut gegaen waren sich do brachten si hem enen menschen.66 Die L/S-Texte hingegen, also auch 
N, zeigen immer wieder das Bemühen um die kohärente Narration vom Leben Christi, 
das den Beginn der Harmonieüberlieferung prägte, und leiten diesen Abschnitt mit einem 
zusammenfassenden Rückgriff auf die vorhergehende Blindenheilung ein (vgl. III.5): 
Do dy plinden ynne sehende waren worden (dt. Als die Blinden sehend geworden waren). In 
Handschrift N ist aber in einer weiteren, späteren Bearbeitungsphase gleich nach dieser 
Rückwendung, die die inhaltlichen Abschnitte miteinander verbinden soll, ein Hinweis 
auf die kirchlichen Lesungen eingefügt worden, der die Perikopen gerade voneinander 
abgrenzt: der sunntag vor mitten vasten Oculi mei semper ad dominum. Und erst dann folgt die 
Übersetzung des betreffenden Bibelverses: Do namen lewte vnd prachten Einen menschen (fol. 
41v).67 In N ist nicht nur der entsprechende Tag im Jahresfestkreis genannt, der dritte 
Fastensonntag, sondern auch der Introitusgesang, nach dem dieser Sonntag (Oculi) benannt 
ist: Oculi mei semper ad dominum (dt. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, Psalm 25,15). 
 Dennoch greift die Vorstellung, Harmonien seien zunächst als kohärente 
Erzählung vom Leben Christi (vor-)gelesen worden und hätten später, sozusagen in 
zweiter und alternativer Funktion, als Perikopenbuch gedient, zumindest als allgemeine 
Feststellung, zu kurz.68 Dies zeigt sich unter anderem daran, dass nicht alle Textzeugen 
durch die Angaben zum liturgischen Jahr zugleich auch in praktische ‚Nachschlagewerke’ 
umfunktioniert wurden. In Handschrift Z beispielsweise ist nur ein Teil der Harmonie mit 
Hinweisen auf den liturgischen Kalender versehen, zudem von zwei verschiedenen Händen 
in unterschiedlicher Weise (vgl. II.8.6). In Handschrift N sind am Textrand einige Male 
von späterer Hand dieselben Hinweise wie im Text selbst notiert. Solche Gebrauchsspuren 
deuten darauf hin, dass das Leben Jhesu auch dann, wenn es bei der Abschrift nicht mit 
einem Perikopenverzeichnis ausgestattet worden war, vor dem Hintergrund der Liturgie 
rezipiert wurde. Dies bedeutet aber auch, dass die liturgischen Hinweise nicht unbedingt das 
lineare Lesen vom Leben Christi aufzuheben brauchen. Wie gezeigt wurde, betonen einige 
Textzeugen gerade die Gleichzeitigkeit von den Perikopen und der zusammenhängenden 
Geschichte vom Leben Christi (vgl. II.8.3). Es geht hier also nicht nur um eine praktische, 
sich langsam entwickelnde Funktionsänderung, sondern vielmehr um einen grundlegenden 
Aspekt der mittelalterlichen Evangelienrezeption. Das Anbinden des Harmonietextes an 
die kirchlichen Lesungen ist eine sehr allgemeines Phänomen in der Überlieferung und 
schaut man über die hier untersuchte Evangelienharmonie hinaus, kann festgestellt werden, 
dass dies auch für viele andere mittelalterliche Evangelienübersetzungen gilt.69 Zudem 

66  Mt 9, 32 Egressis autem illis ecce optulerunt ei hominem.

67  Am dritten Fastensonntag wird in der Regel Lk 11,14-28 gelesen (cap. 73-74). 

68  Vgl. auch dauVen-Van knippenBerg/meyer, Evangelienharmonie.

69  zimmermann, Bibel, S. 45: „Die vielen Verzeichnisse der kirchlichen Lektionen für die einzelnen Tage in 

Bibelhandschriften und -drucke zeigen, dass man an diesen Perikopen überhaupt besonderes Interesse hatte.“
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wurde in dieser Arbeit wiederholt gezeigt, dass die mittelalterliche Harmonierezeption 
in diversen anderen Zusammenhängen und Überschneidungen mit den volkssprachigen 
Perikopenbüchern gesehen werden muss. So war das Leben Jhesu in der Klosterbibliothek 
bei den Perikopenbüchern eingeordnet (vgl. II.5.1) und erscheint die Passionsgeschichte 
aus dem Leben Jhesu beispielsweise als Karfreitagslesung in Perikopenbüchern (vgl. II.7.1).
 Es stellt sich nun die Frage, warum der liturgische Kalender als Rezeptonsfolie 
derartig dominant präsent war. Eine Erklärung, die in der Forschungsliteratur für die 
auffallend hohe Zahl von Perikopenbüchern wiederholt genannt wird, liegt darin, dass das 
volkssprachige Bibellesen zwar an sich nicht verboten war, jedoch die Auslegung der biblischen 
Botschaft nicht als Privatangelegenheit betrachtet wurde. Sie oblag den kirchlichen Mittlern, 
den Priestern, und gehörte damit als Teil der Predigt in den Gottesdienst: „Den lateinischen 
Bibeltext zu transportieren – das ist die erste Aufgabe des Predigers.“70 Dieser enge Konnex 
zwischen Gottesdienst und Bibellesung wird auch in den Prologen zu mittelalterlichen 
Evangelienübersetzungen thematisiert, nicht ohne den Hinweis, dass selbstständiges 
Bibellesen kein Grund sei, dem Gottesdienst fernzubleiben.71 Schon zimmermann 
schrieb, dass Perikopenbücher die selbstständige Bibellektüre unter kirchlicher Anleitung 
ermöglichten, wobei das Leseangebot sich auf die Texte beschränkte, die die Laien kannten 
und verstehen würden.72 Doch darf die an den Harmonietexten evidente Anbindung an 
das Kirchenjahr nicht ausschließlich als Reaktion auf kirchliche Restriktionen verstanden 
werden, denn abseits von kirchlichen Vorbehalten bot die Anbindung an den christlichen 
Kalender für die Harmonieadressaten, so mag man annehmen, einen Rezeptionsrahmen, 
der einen wesentlichen Sinn- und Bedeutungskontext darstellte. BieBerStedt schreibt 
treffend: „Die übersetzten Evangelienabschnitte beinhalten die Kerntexte christlicher 
Glaubenslehre, die dem Laien durch die Sonn- und Feiertagspredigten vertraut sind und 
die in ihrer christozentrischen Anlage die religiösen Bedürfnisse der spätmittelalterlichen 
Volksfrömmigkeit bedienen.“73 Im jährlich wiederkehrenden Rhythmus repetierte die 
Liturgie die Vergegenwärtigung des Lebens Christi von der Geburt bis zur Auferstehung. 
Die Orientierung in der Zeit bedeutete ungleich mehr als heute ein Sich-Einfügen in die 
Gliederung der christlichen ,Heilszeit des Kalenders’, die zugleich die alltägliche Lebenszeit 
durch regelmäßige Festtage und -zeiten unterbrach und strukturierte.74 Das Kirchenjahr mit 
seinem immer gleichen Jahresablauf, mit den stets wiederkehrenden Evangelienlesungen 
und -erklärungen stellte für die Leser in besonderer Weise das Bekannte und Vertraute 
dar. Durch die Anbindung an den liturgischen Ritus wurde die Evangelienharmonie, 
die einzelnen Erzählabschnitte, einerseits ‚sakralisiert’, andererseits wurde sie aber gerade 
hierdurch auch unmittelbar mit dem Lebensrhythmus der Rezipienten verknüpft, also in 

70  löSer, Bibelübersetzungen, S. 312.

71  Schreiner, Bibelmagie, S. 365-66.

72  zimmermann, Bibel, S. 45.

73  BieBerStedt, Übersetzung, S. 28.

74  unterreitmeier,	Literatur, S. 76: „Orientierung in der Zeit, das bedeutet im Mittelalter Sich-Einfügen 

in die Gliederung der christlichen Heilszeit des Kalenders. Die Orientierung geschah, was den beweglichen 

Termin des Osterfestes betrifft, auf eine sehr komplizierte Weise, was die unbeweglichen Feststage betrifft, auf 

eine denkbar einfache Weise, mit Hilfe von Merkgedichten, den sogenannten Cisio-Jani: Das Corpus des circulus 

anni ist gegliedert in die beweglichen Feste vor und nach Ostern und die unbeweglichen Feste um Weihnachten/

Epiphanie; der Termin der Heiligenfeste zwischen den Hochfesten ist meist fest, so daß mit der Nennung des 

Heiligennamens das Datum bezeichnet werden konnte, und das war die Gewohnheit im Mittelalter“.
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das Leben eingebunden und somit in gewisser Weise auch ‚profanisiert’. Es mag gerade 
diese ‚doppelte’ Bewegung gewesen sein, die die Popularität von Perikopenbüchern 
mitbedingte. In seiner Untersuchung zu spätmittelalterlichen Messübersetzungen macht 
henkel die Beobachtung, dass Hans Rintfleisch, der Besitzer des ostmitteldeutschen 
Berliner Plenars (um 1450), hier: B3,75 sich fast ausschließlich für die Evangelienlesungen des 
Temporale interessiert habe, nicht aber für die weiteren in dieser Handschrift überlieferten 
Messtexte und -formulare. Er schließt dies aus der Tatsache, dass Rintfleisch nur in 
diesem Handschriftenteil, also nur zu den Perikopenlesungen, Randnotizen eingetragen 
hat. Insgesamt schlussfolgert henkel daher, Rintfleisch habe „die liturgische Prägung 
des Jahres bei seiner Lektüre nicht interessiert“, er habe lediglich seine „Bibelkenntnisse 
im Rahmen der privaten Erbauung vertiefen“ wollen, wie dies im Spätmittelalter in 
Kreisen gebildeter und wohlhabender Laien nicht unüblich gewesen sei.76 Dass Rintfleisch 
überhaupt das Plenar mit Messformularen angeschafft hat, erklärt henkel damit, dass 
„vermutlich gerade keine deutsche Vollbibel bzw. kein Evangelienbuch“ auf dem Markt 
gewesen sei. Diese Erklärung geht jedoch an der Tatsache vorbei, dass seit ungefähr Mitte 
des 14. Jahrhunderts die volkssprachigen Evangelien hauptsächlich in Perikopenbüchern 
überliefert sind und reimt sich darüber hinaus nicht mit der Beobachtung, dass Hinweise 
zum Kirchenjahr insgesamt sehr häufig in Evangelienübersetzungen und -bearbeitungen 
vorzufinden sind. Zudem schreibt henkel selbst, dass der Handschriftenbesitzer am 
Textrand Notizen zu den Tagen im Kirchenjahr gemacht hat, beispielsweise in der 
dritten Mittwoche (fol. 17r) zur Lesung in der dritten Adventswoche. Dies bedeutet, dass 
das liturgische Jahr ein Aspekt war, den Rintfleisch mitgelesen hat, den er sogar für die 
Lektüre wichtig genug fand, um hierauf in seinen selektiven Notaten hinzuweisen. henkel 
wäre insofern zuzustimmen, dass Rintfleisch seine Handschrift in dem Sinne nicht als 
,Volksmessbuch’ verwendet hat, als dass er hiermit vollständige Messfeiern selbstständig 
nachgelesen und -vollzogen hat, wie für diese Bücher oftmals angenommen wird. Auch 
wäre henkel zuzustimmen, dass Rintfleisch die Evangelientexte vermutlich nicht nur 
genau dem Jahreskalender entsprechend gelesen hat. Doch nimmt dies nicht weg, dass 
das Wissen um die Liturgie und die Bedeutung der wichtigsten Tage im Kirchenjahr, den 
Bedeutungshorizont der Evangelienperikopen für Rintfleisch, und andere Leser(-innen) 
vergleichbarer Evangelienübersetzungen, wahrscheinlich mitbestimmt hat. Die Tatsache, 
dass Handschriften, die die Evangelienlesungen überliefern, nicht notwendigerweise nur 
parallel zu den Lesungen im Gottesdienst gelesen wurden, kann erklären, warum sie sich 
oftmals nicht eindeutig bestimmten diözesan- oder ordensabhängigen Riten zuordnen 
lassen (vgl. II.6.4). Hinsichtlich der wichtigsten Sonn- und Festtage, die das ‚alltägliche’ 
Leben am prägnantesten ordneten und mitbestimmten (Weihnachten, Ostern, Pfingsten, 
Fasten etc.) stimmen die meisten Liturgien gerade überein. Es wurde überdies gezeigt, dass 
die Harmonieperikopen zum Teil nicht nur im Wortlaut, sondern auch inhaltlich von 
den (lateinischen) Perikopen abweichen (vgl. II.6.4). Das wurde wahrscheinlich nicht als 
störend empfunden, solange die wichtigsten Anknüpfungspunkte, die die Einordnung in 
den Jahreskalender ermöglichen, präsent blieben.
 Die bloße Tatsache, dass in einer Harmoniehandschrift Angaben zum kirchlichen 
Lesungenzyklus gemacht werden, besagt kaum etwas über ihren möglichen ‚Sitz im Leben’, 
wie die eingehendere Darstellung der Überlieferung im Folgenden zeigt.

75  Es umfasst die Karfreitagslesung aus der Leben Jhesu-Überlieferung.

76  henkel, Messübersetzungen, S. 105.
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3.1	 Die	Überlieferung	im	niderlant	im	14.	Jahrhundert	
Aus dem 14. Jahrhundert sind zwar sechs mittelniederländische Leven van Jezus-Zeugen 
überliefert, jeweils drei Texte der S-Fassung (S, T und Lei) und L/S-Redaktion (Ge, 
Mü und Utr2), allerdings sind nur zwei Handschriften, S und T vollständig erhalten. Bei 
allen anderen Textzeugen handelt es sich um wenig umfangreiche Fragmente, die als 
Einbandmakulatur die Zeit überdauert haben. Handschrift S (1332) und das Fragment Lei 
(1325-1350) kommen aus Westflandern, datieren jeweils aus dem zweiten Viertel des 14. 
Jahrhunderts und haben zudem ein kleines Format (Höhe: ca. 120-130 mm). Handschrift T 
(1350-1375) stammt hingegen aus Ostflandern oder Westbrabant und ist wenige Jahrzehnte 
jünger als S und Lei. Auch textlich, so konnte gezeigt werden, steht Handschrift T etwas 
abseits von S und Lei (vgl. III.2.2.2). Die L/S-Texte sind ausschließlich als Bruchstücke 
tradiert: Utr2 ist zwischen 1325 und 1350 geschrieben, Ge datiert von ungefähr 1350, Mü 
aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Sprachlich weisen alle drei Fragmente nach 
Brabant, Ge umfasst auch westmittelniederländische Merkmale. 
Die frühe Verbreitung der S-Redaktion in Flandern bezeugt auch das Amsterdamer 
Perikopenbuch (Am1) von 1348, das Ausschnitte aus dem Leven van Jezus tradiert. Während 
das Harmonieexzerpt in Handschrift P aus dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts 
wahrscheinlich in Brabant beheimatet war und ein L/S-Text ist. Handschrift C aus der 
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts stammt de Bruin zufolge ebenfalls aus Brabant und 
umfasst sowohl einen Ausschnitt der S- als auch der L/S-Redaktion (vgl. III.2.4.2). 

Zunächst fällt auf, dass die frühen Textzeugen der S-Redaktion sprachlich nach 
Flandern weisen, während die L/S-Texte eher aus Brabant stammen und überdies ein 
wenig jünger sind. Frank willaert beschreibt Brabant und Flandern im 13. und 14. 
Jahrhundert als literarisch sehr unterschiedliche Regionen, zwischen denen keineswegs 
ein gleichgewichtiger oder gleichwertiger Austausch geherrscht habe. In Brabant sei man 
ausgesprochen interessiert an den literarischen Arbeiten der Nachbarregion gewesen,  
seitens Flanderns für Brabant ließe sich ein solches Interesse jedoch nicht nachweisen. 
Während beispielsweise mystische Texte und höfische Ritterepik aus Brabant in Flandern 
kaum Fuß gefasst hätten, wären in Brabant die aus Flandern kommenden Artus- und 
andere Rittererzählungen dankbar einverleibt worden.77 willaerts betont zwar, dass seine 
Ergebnisse für andere Textgattungen und Genres, unter anderem Bibelübersetzungen, 
überprüft werden müssten,78 durch die Harmonieüberlieferung könnten sie aber 
bestätigt werden. Aufgrund der nachgezeichneten Textgeschichte und der geografischen 
Überlieferung entsteht der Eindruck, dass das Leven Jezus in Flandern angefertigt wurde (die 
S-Fassung), noch im 13. Jahrhundert in östliche Richtung, nach Brabant, weitergereicht und 
hier grundlegend bearbeitet wurde (L/S-Texte) und schließlich bis nach Limburg gelangt 
ist, woher die L-Fassung stammt. Dies könnte auch de Bruins Behauptung zur Vorlage von 
Handschrift L bestätigen, die seiner Ansicht nach aus Brabant stammt. Dennoch ist dieses 
Ergebnis auffällig, weil aus Flandern zwar zahlreiche epische Werke überliefert sind, jedoch 
kaum Prosatexte. Dies wird in der Forschung auch deshalb als bemerkenswertes Phänomen 
besprochen, da in Flandern sehr zahlreich und zudem früh Urkunden und andere Amtstücke 
in Prosa hergestellt wurden. Das heißt, man war hier durchaus mit der Prosaform und 
dem Verfassen von Prosatexten vertraut.79 Möglicherweise ist die Evangelienharmonie ein 

77  willaert, Ruimte.

78  Ebd., S. 32.

79  Vgl. Van driel, Verheven vorm, S. 12-15.



268Schone historie und ewangelien

Beispiel dafür, dass auch in Flandern Prosaübersetzungen angefertigt wurden, allerdings 
weniger erbauliche Prosatexte mystischen Inhalts, sondern eher Bibelübersetzungen. So 
wären in diesem Zusammenhang die westflämische Übersetzung der Apokalypse und die 
Übersetzung der Evangelien und Epistel zu nennen, von denen angenommen wird, dass 
sie noch aus dem 13. Jahrhundert stammen.80 Das frühe Amsterdamer Perikopenbuch von 
1348 (Am 1), das eines der ältesten Exzerpte aus der Evangelienharmonie umfasst, kommt 
ebenfalls aus Flandern. Während die Harmonieübersetzung also vermutlich nicht aus dem 
Umfeld der brabantischen Mystik hervorgegangen ist, ist es durchaus denkbar, dass sie in 
Brabant schon sehr schnell und früh produktiv rezipiert worden ist.81

 Für das Amsterdamer Perikopenbuch (Am 1) vermutet Jonker, dass es sich um 
eine Übersetzung aus dem Umfeld der Dominikaner für Beginen handelt, deren pastorale 
Sorge oftmals den Bettelorden oblag. Jonker situiert die von ihr untersuchte Handschrift 
– vorsichtig, da es hierfür keine eindeutigen Indizien gibt – in der flämischen Stadt 
Brügge.82 Als richtungweisend für ihre Überlegungen nennt sie unter anderem warnars 
Darstellungen zur literarischen Infrastruktur der brabantischen Stadt Löwen im 13. und 14. 
Jahrhundert. In Analogie zu dem, was über Städte wie Antwerpen und Brüssel bekannt ist, 
betont warnar die Bedeutung der Bettelorden, sowohl als intellektuelle Entstehungsorte 
lateinischer Werke als auch als ‚Umschlagplätze’ für volkssprachige Übersetzungen. Diese 
seien von hier aus über ein verzweigtes Netz zu jenen bereits genannten unterschiedlichen 
städtischen Bevölkerungsgruppen gelangt, die sich im späten Mittelalter zunehmend 
als die neuen Lesergruppen volkssprachiger Literatur manifestierten, unter anderem 
Frauen in religiösen Gemeinschaften und wohlhabende, an Bildung interessierte Bürger, 
beispielsweise vermögende Kaufleute. Jonker schlägt also im Grunde für das Amsterdamer 
Perikopenbuch ein ähnliches Rezeptionsumfeld vor, wie dies auch für die früheste 
Harmonieüberlieferung in Erwägung gezogen wurde. Der wichtige Unterschied liegt 
jedoch darin, dass das Amsterdamer Perikopenbuch um die Mitte des 14. Jahrhunderts von 
Frauen, eventuell Beginen, eigenständig gelesen wurde und möglicherweise auch in ihrem 
Besitz war. Indessen weist Handschrift L, als Repräsentant der frühen Überlieferung, auf 
männliche Besitzer und Benutzer (s. o.).

 Dass die Leven van Jezus-Zeugen des 14. Jahrhunderts in anderer Weise rezipiert 
wurden als die glossierte Handschrift L vom Ende des 13. Jahrhunderts, deuten bereits 
die unterschiedlichen Handschriftenformate an. Während L im Quartformat überliefert 
ist,83 handelt es sich bei den niederländischen Handschriften des frühen 14. Jahrhunderts 
um Bücher im Oktavformat (s. o.). Zu den Provenienzen der niederländischen Leven 
van Jezus-Texte des 14. Jahrhunderts gibt es, schon aufgrund der überwiegenden 
Fragmentüberlieferung, kaum Anhaltspunkte. So ist es nicht möglich festzustellen, ob 
die Fragmente mit Perikopenverzeichnissen ausgestattet waren. Da jedoch relativ viele 
Textzeugen die Rezeption der Harmonie in den südlichen Niederlanden, sowohl in 
Flandern als auch in Brabant, im 14. Jahrhundert belegen,84 muss die Möglichkeit in Betracht 

80  Ebd., S. 7.

81  Ebd., S. 12-15.

82  Jonker, Perikopenboek, S. 120.

83  Nach Beschneidungen hat das Buch heute eine Höhe von 206 mm (vgl. Anhang 1).

84  Zunächst scheinen sechs Textzeugen nicht sehr zahlreich. Man muss diese Zahl jedoch mit anderen 

volkssprachigen Bibelübersetzungen aus dem 14. Jahrhundert vergleichen, von denen oftmals nur ein einziger 

Zeuge bekannt ist. 
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gezogen werden, dass Abschriften auch außerhalb religiöser Gemeinschaften sich im Besitz 
beispielsweise von Weltklerikern oder interessierten, Bürgern befanden. Handschrift S, 
die heute in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart bewahrt wird, wurde von 
dem humanistisch gebildeten deutschen Büchersammler Erasmus Neustetter (1523-1594) 
zusammen mit vier weiteren Codices aus den südlichen Niederlanden nach Comburg (heute: 
Baden-Württemberg) gebracht. Zwei dieser Codices stammen aus Gent und Brinkman 
und Schenkel vermuten daher, dass dies auch für Handschrift S zutreffen könnte.85 Einem 
Eigentumsvermerk ist zu entnehmen, dass die Handschrift vom Ende des 15. Jahrhunderts 
bis ins 16. Jahrhundert verschiedenen Generationen einer Familie de Heere gehörte. 
Brinkman und Schenkel haben den Familiennamen in Gent (Ostflandern) nachweisen 
können, jedoch nicht die in der Handschrift genannten Vornamen (Boudewijn, Pieter 
etc.).86 Sprachliche Merkmale legen allerdings nahe, dass das Buch eher in Westflandern 
beheimatet war. Im Kolophon nennt sich auch der Schreiber: Int Jaer […] .m.ccc.xxxij. so 
vulscreef franse scavijn desen bouc [...] (fol. 224v). Der Familienname Scavi(j)n, ist bisher nur 
für das Umland von Brügge (Westflandern) belegt: Zum Ende des 13. Jahrhunderts lebte 
dort ein Pieter Scavin, wie Urkunden über Landbesitz ausweisen.87 Obwohl der Vorname 
Frans nicht dokumentiert ist, scheint es insgesamt dennoch am wahrscheinlichsten, dass die 
Handschrift ursprünglich aus (der Umgebung von) Brügge kommt, dort wo Jonker auch 
das nur wenig jüngere Amsterdamer Perikopenbuch (Am1) situiert (s. o.). Abgesehen von 
sprachlichen Argumenten ist der Handschrift auch ein Kalender für Westflandern beigefügt. 
Brügge und Gent liegen nicht allzu weit auseinander, womit es ebenfalls denkbar bleibt, 
dass Erasmus Neustetter die Handschrift tatsächlich in Gent erworben hat. Die Tatsache, 
dass Handschrift S 1462 an Pieter de Heere verkauft wurde, scheint darauf hinweisen, dass 
S niemals im Besitz einer klösterlichen Gemeinschaft war. kwakkel notiert, dass in dem 
Kalender dieser Handschrift noch spätere Ergänzungen von der Hand des Schreibers Frans 
Scavijn vorgenommen worden seien. Er schlägt daher vor, dass der Schreiber möglicherweise 
auch der erste Besitzer war.88 Insgesamt weist also einiges darauf hin, dass Handschrift 
S ausschließlich in Privatbesitz war. Hiermit wäre dieses kleine Pergamentbüchlein ein 
früher Zeuge für die Verbreitung der Evangelienharmonie, einer mittelniederländischen 
Bibelübersetzung überhaupt, außerhalb eines Klosters. 

3.2	 Aus	dem	niderlant	ins	oberlant
Bereits um 1300, also wenige Jahrzehnte nach der Übersetzung der lateinischen 
Evangelienharmonie ins Mittelniederländische, erscheint das Leben Jhesu  in geografisch 
ganz anderer Umgebung, nämlich im über 1000 Kilometer entfernten hochalemannischen 
Raum, genauer in der Nähe von Zürich. Mit der Vermittlung der Harmonie in den deutschen 
Südwesten erstreckt sich die Überlieferung über die zwei literarischen Großlandschaften 
des Mittelalters, vom niderlant, dem niederländisch-niederdeutsch-mittelfränkischen Raum, 
bis ins oberlant, in den rheinfränkisch-ostmitteldeutsch-oberdeutschen Raum.89 Aus der 
Zeit um 1300 sind aus dem alemannischen Raum gleich zwei Leben Jhesu-Texte erhalten, 

85  Brinkman/Schenkel, Comburgse handschrift, S. 85-86.

86  Ebd., S. 86 (Anm. 182). 

87  corpuS gySSeling I, S. 713, Z. 5-10 und S. 739, Z. 17-18.

88  Vgl. kwakkel, Handschriftenbeschreibung (siehe anhang 1).

89  williamS-krapp, Literaturlandschaften, S. 1-2.
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die Handschrift Z und das Fragment So. Das fast gleichzeitige Auftauchen zweier sehr 
früher Harmonieabschriften in Zürich oder Umgebung, weit entfernt vom Ursprungsort, 
deutet auf eine ‚Empfängerregion’ mit einem besonders ausgeprägten und überregional 
orientierten literarischen Interesse. Tatsächlich gilt der alemannische Raum als Zentrum des 
Literaturbetriebes im 14. Jahrhundert, „der in dieser Zeit zu einem kulturellen Knotenpunkt 
und zu einer literarischen Drehscheibe wird.“90 palmer nennt drei weitere Werke „schweizer 
Provenienz“ vom Beginn des 14. Jahrhunderts, die zusammen mit der Evangelienharmonie 
belegen, dass hier schon sehr früh ein breites Spektrum unterschiedlicher Bibelübersetzungen 
(Evangelienperikopen, Apokalypse, prophetische Bücher des Alten Testaments) vorhanden 
war.91 Literarische Austauschbeziehungen in beide Richtungen zwischen dem niderlant und 
dem oberlant, entlang des Rheins als wichtigem Verbindungsweg, sind auch für andere 
Werke bekannt (s. u.). williamS-krapp zufolge gelangte im 14. und 15. Jahrhundert nur 
solche Literatur aus dem niderlant ins oberlant, die im literarisch blühenden Süden noch 
nicht vorhanden war.92 Das Leben Jhesu ist zwar ein früher Zeuge für den genannten 
Zeitraum, doch könnte der Neuigkeitswert dieser volkssprachigen Harmonieübersetzung 
zur schnellen Verbreitung in den alemannischen Raum beigetragen haben. Die oben 
genannten, in diesem Gebiet vorhandenen Bibelübersetzungen vermitteln jedenfalls den 
Eindruck, dass die Harmonie gezielt aus dem niederländischen Raum an den Oberrhein 
gebracht worden ist, weil es dort ein solches volkssprachiges Werk noch nicht gab.
 ruh zufolge sind die meisten Textzeugnisse nicht langsam den Rhein entlang 
„marschiert“, was auch die Möglichkeit der Textbearbeitungen ‚unterwegs’ impliziert, 
sondern vielmehr in einem Mal zum Bestimmungsort gebracht worden.93 Dies trifft 
ebenfalls für die oberdeutsche Leben Jhesu-Überlieferung zu, denn Z und So repräsentieren 
nicht nur faktisch die ältesten deutschen Textzeugen, sondern auch textgeschichtlich. 
Sie weisen sprachlich deutliche Reminiszenzen an die niederländische Heimat auf, und 
auch  sonst fehlen Hinweise, dass der Harmonietext im Zuge der Überlieferung aus dem 
Norden in den Südwesten  entscheidend redaktionell bearbeitet worden ist. Es ist vielmehr 
bemerkenswert, wie stabil dieser Harmonietext über  eine derartige geografische Distanz 
weitergetragen wurde, was auch die Übereinstimmungen mit C1 gezeigt haben (vgl. 
III.2.4.2). gerhardt urteilte, man könne kaum von einer Übersetzungsleistung sprechen, 
sondern vielmehr von „einer bloßen Übertragung aus einem Sprachstand in den anderen“.94 
langBroek bemerkt, dass verschiedene Wörter – nicht nur mittelniederländische, sondern 
sogar auch nieder- und mitteldeutsche – im Harmonietext vorkommen würden, die am 
Oberrhein vermutlich nicht bekannt waren, wie fledersine für lam (lahm). Sie stellt die Frage, 
weshalb der Übersetzer nicht in der Vulgata nachgeschlagen hat, schließlich habe er das 
an anderen Stellen vermutlich wohl getan. Als mögliche Erklärung führt langBroek an, 
dass dem Übersetzer die Worte vielleicht bekannt waren, weil er sich im ripuarischen 
Gebiet aufgehalten hat.95 Hierbei handelt es sich um Fragen, die nur eine ausführliche 
sprachliche Untersuchung klären kann. In Erwägung zu ziehen ist dabei allerdings, dass diese 
vorlagennahe Übertragung nicht nur die Fähigkeiten und Möglichkeiten des Übersetzers 

90  palmer/Schiewer, Topographie, S. 182.

91  palmer, Lektionar, S. 126.

92  williamS-krapp, Literaturlandschaften, S. 1-2.

93  ruh, Mystik, S. 99-100.

94  gerhardt, Untersuchung, S. 60.

95  langBroek, Vorlage, S. 67.
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(wenn von einem solchen überhaupt gesprochen werden kann) reflektiert, sondern auch 
Ausdruck der zuvor beschriebenen Harmonierezeption ist, für die die ‚Wiedererkennung’ 
der aus der liturgischen Feier bekannten, rituell eingebundenen Evangelienperikopen 
eine wichtigere Qualität war, als das genaue Textverständnis auf Satz- und Wortniveau 
(auf das gerade die L-Fassung fokussiert). Die Vorlagetreue innerhalb der volkssprachigen 
Weiterüberlieferung im oberdeutschen Raum hängt eventuell auch damit zusammen, 
dass die Harmonie nun nachdrücklich als volkssprachige Übersetzung der (heiligen) 
Evangelien(lesungen) rezipiert wurde, an der auch deshalb so möglichst wenig verändert 
wurde – in Handschrift Z schließt die Harmonie mit den Worten: hie hent ein ende die 
heiligen ewangelio (Hs. Z, fol. 142v).
 Es wurde gezeigt, dass die Vorlage für die Leben Jhesu-Überlieferung im 
oberdeutschen Raum ein L/S-Text war (vgl. III.2.4.1). Handschrift C kann diese Vorlage 
zwar nicht gewesen sein, da sie jünger als Z ist und zudem nur im ersten Teil (C1) einen L/S-
Text umfasst. Dennoch muss die betreffende Harmonievorlage C1 sehr ähnlich gewesen 
sein (vgl. III.2.4.2). Wie bereits erwähnt, vermutet de Bruin, Handschrift C stamme aus 
einem brabantischen Kloster, in dem Rheinländer und Niederländer zusammenlebten, da 
an dieser Handschrift zwei Kopisten gearbeitet haben, von denen der eine niederrheinische 
Sprachmerkmale hinterlassen habe. Diese überregionalen Beziehungen im niderlant besagen 
zwar an sich noch wenig über die Vermittlungslinie an den Oberrhein, in eine ganz 
andere Literaturlandschaft, könnten aber ein Erklärungsmodell für die von langBroek 
beschriebene Vielfalt an Sprachformen in Text Z sein (s. o.). Wichtig ist überdies, dass 
Handschrift C beziehungsweise die L/S-Fassung aus Brabant stammt. Dies legt nahe, dass 
die Vermittlung in den deutschen Südwesten über dieses Gebiet verlief. Hiermit fügt sich 
die Harmonie in eine Reihe anderer mittelalterlicher geistlich-religiöser Werke, die den 
Weg zwischen dem niderlant und oberlant gegangen sind, denn auch für diese war Brabant, 
mit Brüssel als kulturellem und literarischem Zentrum, eine wichtige Vermittlerregion.96 
Das wohl bekannteste Beispiel für eine persönliche Verbindung zwischen dem oberlant 
und Brabant ist die Bekanntschaft zwischen dem deutschen Mystiker Tauler und seinem 
niederländischen Geistesverwandten Ruusbroec (gest. 1373), dessen Brulocht im Jahr 
1350 an einen ‚Gottesfreund im Oberland’ geschickt wurde.97 Zwischen den Straßburger 
Gottesfreunden, Teil einer „oberrheinischen Frömmigkeitsbewegung, die in der Nachfolge 
Jesu eine Erneuerung des religiösen Lebens suchte und deren Frömmigkeitsformen auf 
eine mystische Vereinigung mit Gott zielten“98 und spirituell Gleichgesinnten in Brabant 
hat es auch weitere rege (literarische) Austauschbeziehungen seit etwa der Mitte des 
14. Jahrhunderts gegeben.99 Hinsichtlich der Überlieferungsgeografie und -chronologie 
gibt es insbesondere zwischen den bereits genannten Limburgse Sermoenen und der hier 
untersuchten Harmonie bemerkenswerte Übereinkünfte. Die St. Georgener Predigten, 
beziehungsweise in niederländischer Weiterüberlieferung die Limburgse  Sermoenen, 
haben einen ähnlichen Weg wie die niederländisch-deutsche Evangelienharmonie 
abgelegt, nur ein wenig früher, bereits zwischen 1250 und 1300, und in umgekehrte 
Richtung, vom Ober- an den Niederrhein. Die älteste mittelniederländische Sermoenen-
Handschrift wird aufgrund sprachlicher Merkmale, genau wie Handschrift L, im Raum 

96  kwakkel/mulder, Quidam sermones, S. 158-159.

97  Vgl. u. a. williamS-krapp, Rezeption, S. 43-44 (mit weiteren Literaturhinweisen).

98  Janota, Orientierung, S. 129.

99  kwakkel/mulder, Quidam sermones, S. 158.
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St. Truiden lokalisiert.100 Hingegen hält ScheepSma es für sehr wahrscheinlich, dass die 
niederländische Übertragung dieser ursprünglich oberdeutschen Textsammlung in Brabant 
angefertigt worden ist.101 Die ebenfalls brabantische Handschrift P, die verschiedene frühe 
Harmonieexzerpte (1325-1350) umfasst, wurde in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
aus unterschiedlichen Texteinheiten des 14. Jahrhunderts im Rookloster in Oudergem 
bei Brüssel zusammengebunden (vgl. Anhang 1.2). Die Handschrift umfasst außer den 
Harmonieauszügen auch Texte der niederländischen mystischen Literatur, unter anderem 
von Hadewijch und Ruusbroec. In der jüngeren Forschung wird dieser Codex stets im 
Zusammenhang der niederländisch-oberdeutschen Literaturbeziehungen erwähnt, da ein 
Teil dieser Handschrift, als die Faszikel noch nicht in einem Einband vereinigt waren, 
wahrscheinlich einige Zeit im oberdeutschen, westalemannischen Sprachraum verwendet 
wurde.102 Es handelt sich um jenen Faszikel, der unter anderem die L/S-Harmonieexzerpte 
und zwei Briefe der Mystikerin Hadewijch, geschrieben im zweiten Viertel des 14. 
Jahrhunderts, enthält.103 Im dritten Viertel des 14. Jahrhunderts, als sich dieser Teil im 
oberdeutschen Raum befand, wurden lateinische und mittelhochdeutsche Texte, unter 
anderem (Passions-)Gebete zu Christus, Maria und dem heiligen Johannes, ergänzt. Später 
ist die Texteinheit über Wege, die im Dunkeln liegen, wieder in die brabantische Heimat 
zurückgekehrt und befand sich um 1400 im Rookloster.104 Auch Handschrift P aus Brabant 
tradiert Harmonieexzerpte der L/S-Fassung, die bereits ein halbes Jahrhundert zuvor nach 
Oberdeutschland weitergereicht wurden. Das oberdeutsche Interesse an jenem Teil der 
Handschrift galt möglicherweise vor allem den Schriften der Mystikerin Hadewijch, die 
bereits zwischen 1350 und 1375 in deutscher Übertragung vorlagen.105 Wie in dieser 
Arbeit gezeigt wurde, gehen die Leben Jhesu-Texte in Handschrift M (bairisch, 1367) und 
V (zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts) zumindest mittelbar auf dieselbe Vorlage zurück, 
in der das Leben Jhesu unter Zuhilfenahme eines Textes der S-Fassung bearbeitet wurde. 
Diese Kontamination hat vermutlich stattgefunden, als ein Text der L/S-Fassung mit den 
Perikopenlisten ausgestattet wurde, für die eine Perikopenliste, ähnlich wie in Handschrift S, 
zum Vorbild gedient hat (vgl. 6.4.3). Da die älteste mittelniederländische Handschrift S mit 
einer solchen Perikopenaufstellung erst von 1332 datiert, während die deutsche Handschrift 
Z bereits um 1300 entstanden ist, kann dies bedeuten, dass die Harmonie nicht nur einmal 
aus dem niderlant ins oberlant vermittelt wurde, sondern über zwei Wege. Die textliche Nähe 
zu den anderen oberdeutschen Texten (*ZNWUSu) würde sich damit erklären lassen, 
dass für beide Überlieferungszweige ein sehr ähnlicher mittelniederländischer L/S-Text 
verwendet wurde, wie er beispielsweise in der brabantischen Handschrift C überliefert ist. 
Diese Handschrift ist auch deshalb sehr interessant, weil sie sowohl einen Text der S- als 
auch der L/S-Fassung enthält und wie M und V aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
stammt. Insgesamt scheint das Leben Jhesu also nicht nur einmal, sondern über verschiedene 

100  Van mierlo meinte sogar, dass die Harmonie und die Sermone von demselben Übersetzer stammen, 

allerdings wird dies heute bestritten Vgl. mantingh, monnik, S. 44-46.

101  ScheepSma, Limburgse sermoenen, S. 245.

102  Vgl. u. a. ScheepSma, Limburgse sermoenen, S. 302.

103  Vgl. auch kwakkel, Ouderdom, S. 36.

104  Vgl. kwakkel, Dietsche boeken, S. 254-259 (u. a.).

105  kwakkel/mulder, Quidam sermones, S. 158, verweisen für die deutschsprachige Hadewijch-

Überlieferung auf die die Handschrift: Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Cod. 277. Diese Handschrift datiert Schneider 

auf die Zeit zwischen 1350-1375. Vgl. Schneider, Gotische Schriften, Textbd. S. 150.
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Wege nach Oberdeutschland weitergereicht worden zu sein, wobei Brabant, dort wo auch 
die mystischen Werke unter anderem von Ruusbroec und Hadewijch herkommen, als 
wichtige Vermittlerregion in den Vordergrund tritt. 
 Für das Leben Jhesu wird bereits seit den Anfängen der germanistischen 
Harmonieforschung angenommen, es sei aus dem Kreis der Mystik hervorgegangen 
und über den Dominikanerorden verbreitet worden (vgl. I.5.3). Die aufgezeigten 
Harmonieverbindungen nach Oberdeutschland über Brabant könnten dies bestätigen. 
Köln wird immer wieder als möglicher Ort für die Vermittlung der Evangelienharmonie 
ins oberlant genannt, denn hier war der Hauptsitz der dominikanischen Ordensprovinz 
Teutonia.106 Auch langBroek hält eine Vermittlung über Köln aufgrund sprachlicher 
Argumente für denkbar.107 Bislang ist aber nur ein vollständiger Leben Jhesu-Text, Handschrift 
K, aus Köln bekannt. Diese Handschrift datiert allerdings erst aus der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts und umfasst zudem einen Harmonietext der S-Fassung, die gerade nicht 
gen Süden weitergereicht worden ist. Ansonsten tritt das ripuarische Gebiet erst im 15. 
Jahrhundert im Zusammenhang mit der Überlieferung der Passionstexte, sowohl der S- 
als auch L/S-Fassung, ins Blickfeld. Die Mehrzahl dieser späteren Handschriften sind im 
Umfeld der devotio moderna entstanden und weisen nicht auf Verbindungen in das oberlant, 
sondern eher nach Westen, unter anderem das Gebiet zwischen Rhein und Maas. Das heißt 
also, dass die bewahrten Textzeugnisse eine Vermittlung über Köln nicht nahelegen, was 
selbstverständlich grundsätzlich mit einer lückenhaften Überlieferung zusammenhängen 
kann. Aber auch im Lichte der oben genannten Beziehungen zwischen Brabant und dem 
oberdeutschem Raum, der Möglichkeit, dass mittelniederländische Handschriften selbst 
nach Oberdeutschland gegeben beziehungsweise mitgenommen wurden, stellt sich die 
Frage, ob das Leben Jhesu nicht den direkten Weg aus Brabant an den Oberrhein genommen 
haben könnte (s. o.). 

Die mystische Verortung des Leben Jhesu basiert weniger auf der Harmonie an 
sich, ihrem Inhalt oder Sprachgebrauch, sondern vielmehr auf der Überlegung, dass die 
Mystik die Bibelübersetzungen indirekt durch die Hinwendung zur deutschen Sprache 
förderte.108 Der Gedanke, diese Evangelienharmonie sei über den Predigerorden der 
Dominikaner gen Süden vermittelt worden, stößt bis heute auf breite Zustimmung. 
„Schreiben als Medium mystischer Praxis“ ist Janota zufolge kennzeichnend für 
das literarische Leben in den süddeutschen Dominikanerinnenkonventen.109 Bereits 
grundmann hob die Bedeutung dieses Ordens in seiner maßgeblichen Studie Religiöse 
Bewegungen im Mittelalter (1935) für die Produktion volkssprachiger religiöser Literatur 
hervor und dies ist seither immer wieder bestätigt worden.110 Den Ordensbrüdern oblag 
die pastorale Sorge der Frauenkonvente, der cura monialium.111 Ein wichtiger Aspekt dieser 
seelsorgerischen Tätigkeit war das Bereitstellen der hierfür notwendigen Literatur, da in 

106  Vgl. u. a. maurer, Bibelübersetzung, S. 68-71. 

107  Vgl. langBroek, Vorlage, S. 67.

108  Vgl. hierzu klemmt, Evangeliensynopse, S. 135-159; Bentzinger, Bibelübersetzung, S. 29.

109  Janota, Orientierung, S. 129.

110  Vgl. grundmann, Bewegungen, S. 439-475 (VIII. Die Entstehung des religiösen Schrifttums in der 

Volkssprache).

111  Einzelnen Klöstern und Ordensbrüdern wurden Frauenkonvente zugewiesen, für die sie verantwortlich 

waren. Zu den seelsorgerischen Tätigkeiten gehörten, u. a. das Abnehmen der Beichte und als Priester feierten sie 

die Messe mit den Ordensfrauen.
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den Frauenkonventen, anders als bei den Ordensbrüdern, vor allem deutschsprachige 
Werke gelesen wurden. Genau zwischen dem Oberrhein und dem Bodensee, von wo 
die ältesten Leben Jhesu-Texte tradiert sind, entfalteten auch „die Bettelorden ihre größten 
literarischen Aktivitäten, hier finden sich die meisten literarisch aktiven Frauenklöster.“112 
Über die Provenienz der beiden ältesten Textzeugen aus alemannischem Gebiet, Z und 
So, ist nichts Sicheres bekannt. Schon 1903 meinte SchönBach aber, Handschrift Z sei 
ein Werk der Dominikaner unter dem „Einfluss der Mystik“.113 Als Argument für diese 
Einordnung verweist er auf den Traktat über die elf Punkte, die zur höchsten Seligkeit führen 
(fol. 144v), der in Handschrift Z auf dem letzten Blatt aufgezeichnet ist. ruh meinte 
zwar, dass solche ‚Blattfüllsel’ keine weitreichenden Schlussfolgerungen im Hinblick auf 
ein bestimmtes Publikum zulassen würden.114 Andererseits handelt es sich bei diesem 
Traktat jedoch um ein Gespräch zwischen einem brder und einem menschen, was auf einen 
monastischen Kontext hindeutet. Zudem fügt er sich sowohl inhaltlich (er handelt vom 
Weg zur höchsten Seligkeit, zum Göttlichem) als auch hinsichtlich der Form (dem Dialog) 
durchaus in die mystische Literatur, die insbesondere im Umfeld der Dominikanerinnen 
rezipiert wurde.115 Auch maurer rekonstruiert für Handschrift Z, sie dürfte wahrscheinlich 
aus einem der beiden bereits im 13. Jahrhundert gegründeten Dominikanerinnenklöster 
Töss bei Winterthur oder Oetenbach bei Zürich stammen. 116 Die Annahme wurde von 
mohlBerg gestützt, der in seiner Handschriftenbeschreibung bemerkte, der rosagefärbte 
Ledereinband von Handschrift Z sei für Bücher aus dem Dominikanerinnenkloster 
Oetenbach charakteristisch. Eine Handschrift mit Seuses Büchlein der ewigen Weisheit, das 
gesichert diesem Kloster gehörte, sei ganz ähnlich gebunden.117 Leider waren dieser Art 
Bucheinbände recht weit verbreitet, 118 sodass auch dieser Zusammenhang nicht gesichert 
ist.119 In dieser Untersuchung wurden die Heiligenverzeichnisse und eine kleine Auswahl 
Perikopen mitbetrachtet. Die Heiligenverzeichnisse lassen für die deutschen Handschriften 
keine Schlussfolgerungen bezüglich dominikanischer Provenienz zu (vgl. II.6.4). Allerdings 
geben die Perikopenverzeichnisse der Handschriften U und W Hinweise darauf, dass die 
dominikanische Liturgie im Laufe der Überlieferungsgeschichte die Perikopenbestände 
geprägt hat (vgl. II.6.4 und II.6.5). Die elsässische Handschrift Su steht in einem anderen 

112  palmer/Schiewer, Topographie, S. 182.

113  SchönBach, Evangelienharmonie, S. 71. 

114  gerhardt hatte ruh schriftlich um eine Auskunft zu diesem Traktat gebeten. Vgl. gerhardt, 

Untersuchung, S. 81. 

115  Inhaltlich erinnert dieser Traktat beispielsweise an das sogenannte ‚Meisterexempel’, das in einigen 

Handschriften im Traktat ‚Schwester Katrei’ enthalten und teils auch separat überliefert ist. Vgl. Costard, 

Frauenfrömmigkeit, S. 379.

116  maurer, Bibelübersetzung, S. 71.

117  Vgl. mohlBerg, Katalog, S. 365 (Nr. 193). 

118  Gerne möchte ich mich bei Frau Marlies Stähli, Handschriftenabteilung, Zentralbibliothek Zürich, für 

diese Information, die sie mündlich gab, bedanken. Schneider-laStin nennt im Aufsatz ‚Literaturproduktion und 

Bibliothek in Oetenbach’ lediglich fünf Handschriften, die diesem Konvent zuzuordnen sind. Handschrift Z führt 

er nicht auf. Vgl. Schneider-laStin, Oetenbach. 

119  Schiewer hat exemplarisch am dominikanischen Frauenkloster St. Katharinental bei Diessenhofen gezeigt, 

wie schwierig es ist, die Bibliotheken von Frauenklöstern des 14. Jahrhundert zu rekonstruieren. Ein Grund 

hierfür liegt darin, dass sich in diesen frühen Codices, sofern sie überhaupt überliefert sind, nur selten Angaben zur 

Herkunft finden. Vgl. Schiewer, Literarisches Leben. 
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Bezug zum Predigerorden: Sie ist aus einem dominikanischen Frauenkloster überliefert, 
dem Kloster St. Nikolaus in undis in Straßburg.120 Über eine Schreibstube dieses Klosters 
ist bisher nichts bekannt und das gilt auch für die konkreten Verbindungswege über die 
Handschriften nach St. Nikolaus in undis gelangt sind. Bereits hornung ging allerdings 
davon aus, dass Su aus diesem Kloster stammt.121 Die Bibliotheksbücher im Straßburger 
Kloster wurden etwa um 1470 mit Signaturen versehen, Handschriften aus späteren Jahren 
hingegen nicht.122 Da die Entstehungszeit von Su auf etwa dieselbe Zeit datiert wird, aus der 
auch die Bibliotheksignaturen stammen, wäre es gut möglich, dass die Evangelienharmonie 
entweder in diesem Kloster selbst oder aber in seinem Auftrag geschrieben worden ist, 
es also keine weiteren Vorbesitzer gab. Die Mitüberlieferung in dieser dickleibigen, 
thematischen Sammelhandschrift, es geht um verschiedene Werke, die in unterschiedlicher 
Weise das Leben Christi in den Mittelpunkt stellen (vgl. II.5), während der Codex in der 
Straßburger Klosterbibliothek neben einer weiteren Vita Christi-Handschrift eingeordnet 
war (vgl. II.6), könnte ebenfalls darauf hinweisen, dass die Handschrift für dieses Kloster 
zusammengestellt wurde. Die Leben Jhesu-Texte Su und Z stehen darüber hinaus in 
einem nahen textverwandtschaftlichen Verhältnis und sie weisen weitgehend dieselbe 
Textgliederung auf, die nicht auf die Perikopenlesungen abgestimmt ist. Dies ist für eine 
Handschrift aus dem 15. Jahrhundert eher ungewöhnlich und ein zusätzliches Indiz dafür, 
dass auch die ‚Vorfahren’ von Su ausschließlich in monastischem Kontext überliefert wurden. 
Denn in einem außerklösterlichen Milieu wären vermutlich eher die Perikopenlesungen 
notiert worden (s. u.).123 Insgesamt geben also drei der vollständig überlieferten Textzeugen 
(W, U und Su) Hinweise auf Zusammenhänge mit dem Bettelorden. Diese drei 
Textzeugen gehören zur Überlieferungsgruppe *ZNWUSu (ohne die Fragmente). Nimmt 
man Handschrift Z und das Fragment So aus dem hochalemannischen Gebiet hinzu, 
in dem gerade die dominikanischen Frauenklöster im 14. Jahrhundert zu den aktivsten 
Produzenten volkssprachiger geistlicher Literatur gehörten, dann scheint einiges dafür 
zu sprechen, dass zumindest die Anfänge der Verbreitung der Harmonie im oberlant über 

120  Wie das Nürnberger St. Katharinenkloster verfügte auch dieses Dominikanerinnenkloster über eine 

beeindruckende Bibliothek volkssprachiger, vor allem geistlicher Literatur. Die Bestände beider Bibliotheken sind 

gut überliefert, weshalb sie häufig in Studien vorkommen. 

121  hornung, Sudermann, S. 137.

122  In jüngster Zeit wurde mit Hilfe einer Quarzlampe festgestellt, dass im Vorderdeckel einst sowohl ein 

Besitzervermerk des Klosters als auch eine Bibliothekssignatur (Q10) gestanden haben, die in späterer Zeit 

durch Rasur getilgt worden sind. Ich danke Dr. Monika coStard für diese Informationen, die Ergebnisse ihrer 

Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an folgendem Projekt sind: Repertorium der ungedruckten deutschen 

Predigten des Mittelalters. Die Handschriften aus dem Straßburger Dominikanerinnenkloster St. Nikolaus in undis 

und benachbarte Provenienzen. (Projektleitung und Herausgeber des Repertoriums Prof. Dr. Volker mertenS, 

Prof. Dr. Hans-Jochen Schiewer). Das Repertorium ist noch nicht erschienen, eine Veröffentlichung ist geplant. 

123  Auch die heute als verschollen geltenden sogenannten Lemberger Leben Jhesu-Fragmente können mit den 

Dominikanern in Verbindung gebracht werden. werner hatte sie Ende des 19. Jahrhunderts in der Bibliothek 

des Lemberger Dominikanerklosters, in der heutigen Ukraine, aufgespürt und beschrieben. Diese drei Textstreifen 

vom Ende des 14. oder Anfang des 15. Jahrhunderts waren als Bindematerial für eine lateinisches Vocabularius 

de partibus indeclinabilius verwendet worden. Wann und über welche Wege die Bruchstücke beziehungsweise 

das Buch, für dessen Einband sie verwendet wurden, ins Lemberger Kloster gelangt sind, ist jedoch unbekannt. 

Handschrift N stammt zwar auch aus einem Dominikanerinnenkloster, ist jedoch erst von der Witwe Katharina 

Tucher in dieses Kloster mitgebracht worden (vgl. Kapitel II.4 und III.2.7.2).
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die „dominikanische Schiene“, wie jüngst noch palmer annahm, gelaufen sind.124 Die 
Harmoniezeugen Z und So zeigen sowohl textlich als auch hinsichtlich der Überlieferung 
in kleinformatigen Pergamenthandschriften – „wahrscheinlich für Nonnen“ bestimmt, so 
palmer – deutliche Übereinstimmungen. Dies weist auf die Verwendung in ähnlichen 
Gebrauchskontexten. Geht man davon aus, dass die Evangelienharmonie im Rahmen 
der cura monialium von Dominikanern gen Süden gebracht wurde, dann wäre es durchaus 
denkbar, dass sie gleichzeitig mehreren Gemeinschaften, die einen ähnlichen Bedarf an 
volkssprachiger Literatur hatten, zur Verfügung gestellt wurde. 

3.3	 Die	Überlieferung	im	oberlant
Aus dem alemannischen Gebiet weisen die überlieferten Handschriften zunächst auf eine 
Bewegung in östlicher Richtung, in das nordbairische Gebiet. Bereits aus dem zweiten 
Viertel oder der Mitte des 14. Jahrhunderts liegen Fragmente einer ostfränkischen 
Pergamenthandschrift (M2) vor, die textlich die meisten Übereinstimmung mit Z aufweist, 
allerdings von der äußeren Erscheinung auch ein ganz anderes Buch bezeugen. Während Z 
und So eine Höhe von nur 130 mm haben und der Text einspaltig angeordnet ist, misst M2 
fast 220 mm und ist der Text ist zweispaltig in einer einfachen Textualis geschrieben. Am 
Textrand von M2 sind vom Schreiber der Harmonie sowohl lateinische Perikopenincipits 
als auch deutschsprachige Hinweise zu den Tagen des Kirchenjahres notiert.125 Während 
die beiden alemannischen Handschriften Z und So noch das kleine (Oktav-)Format von 
Andachtsbüchern haben, wie etwa die mittelniederländische Handschrift C, stammt 
dieses Fragment aus einem Codex, der (bereits) das Quartoformat und die zweispaltige 
Textanordnung aufweist, die auch aus den späteren Perikopenbüchern bekannt ist. Die 
Herkunft dieses Fragments ist unbekannt. Obwohl die Bruchstücke M2 aus ostfränkischem 
Gebiet kommen, gehören sie nicht zu derselben Textredaktion wie die jüngeren Leben 
Jhesu-Zeugen N (1393) und Sa (14. Jahrhundert), beide aus dem Nürnberger Raum. 
Textgeschichtlich gehören N, Sa und W (1409) und in etwas weiterer Entfernung 
auch U (1411) zu demselben Überlieferungszweig. Handschrift W beschreibt einen 
Überlieferungsweg bis nach Prag, wie im Kolophon berichtet wird: […] hainrich Berger de 
Vberlingen vnd schraibb zuo bragg. Der Schreiber Heinrich Berger aus Überlingen am Bodensee, 
der diese Harmonie nun in Prag schreibt, deutet an, wie das Leben Jhesu möglicherweise 
nach Prag gelangt sein kann,nämlich über den Schreiber selbst oder seine Beziehungen 
nach Süddeutschland. In N und Sa werden zudem die Angaben zum Kirchenjahr im 
fortlaufenden Text gemacht. Während die beiden frühen alemannischen Textzeugen Z 
und So, unter anderem aufgrund des übereinstimmenden Handschriftenformats, einen 
fast identischem Überlieferungskontext nahelegen, , fallen die materiellen Differenzen 
zwischen den Handschriften N, W, Sa und U auf. Die charakteristischste Erscheinung 
ist das Fragment Sa, eine ehemals ca. 307 mm hohe Pergamenthandschrift mit großzügig 
bemessenen Seitenrändern, geschrieben in einer aufwendigen Textualis auf höchstem 
kalligrafischen Niveau. Die Angaben zu den Tagen des Kirchenjahres im fortlaufenden 
Text, stets rubriziert und an den rechten Zeilenrand gerückt, sind in lateinischer Sprache und 
umfassen teils die ersten zwei Wörter der lateinischen Perikopenincipits. Insgesamt rückt 
die Handschrift hinsichtlich ihrer Gestaltung in die Nähe eines lateinischen Evangelistars, 

124  palmer, Lektionar, S. 127.

125  Beispielsweise auf fol. IXra: ecce ego mitto vos [sicut oves in medio luporum] (Mt 10,16) und fol. IXra: an 

eretag in der vastenwoch.
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es handelt sich um einen Codex, der wohl nicht nur gelesen, sondern auch gezeigt und 
angeschaut werden sollte. Demgegenüber sind N und W deutlich schlichtere, auch 
kleinere, Papierhandschriften, geschrieben in einer Buchkursive. Handschrift U wiederum 
lehnt sich sowohl vom Handschriftenformat, Höhe 260 mm, als auch der zweispaltigen 
Textanordnung an die volkssprachigen Perikopenbücher an. 
Die Handschrift gehörte einem Clese (auch: Clasz) Gelthus aus dem Mainzer Adelsgeschlecht 
zum Jungen, wie dem in der Handschrift eingezeichneten Familienwappen und Namen 
zu entnehmen ist.126 Seine Familie gehörte zum politisch und sozial führenden Patriziat 
der Stadt. Clese war der Sohn des Arnold zum Gelthus, der unter anderem als Vetter und 
Kreditgeber von Johannes Gutenberg bekannt ist. Arnold hatte mit seinen drei Söhnen 
Henne, Clese und Arnolt die Stadt während der Bürgerkämpfe 1411 verlassen.127 Im Jahr 
1421 war Clese Gelthus jedoch wieder in Mainz ansässig, denn in diesem Jahr wird er in der 
Liste der Mainzer Münzerhausgenossen aufgeführt.128 1428 beim neuerlichen Ausbruch 
von Bürgerkämpfen verließ er wiederum die Stadt und zog nun unter Aufgabe seines 
Mainzer Bürgerrechtes nach Oppenheim.129 Er hatte die Abschrift in Auftrag gegeben, 
möglicherweise sogar selbst angefertigt. Handschrift N wurde 1393 geschrieben und erst 
ein halbes Jahrhundert später, um 1440, von der Witwe des in Neumarkt ansässigen Otto 
Tuchers, Katharina Tucher, zusammen mit 24 weiteren Bänden bei ihrem Eintritt ins 
Kloster als Laienschwester mitgebracht.130 Katharina Tucher wurde vermutlich um 1380 
geboren und nicht vor 1440 ins Kloster eingetreten. Selbst auch schriftstellerisch tätig, 
hat sie zwischen 1418 und 1420 in tagebuchähnlichen Aufzeichnungen ihre religiösen 
Erfahrungen und Visionen notiert, die als Die ‚Offenbarungen’ der Katharina Tucher 
vorliegen.131 Obwohl den Nürnberger Schwestern jeglicher Privatbesitz strengstens 
untersagt war, durften sie einige Bücher als Privateigentum in ihren Zellen bewahren. 
Katharina wählte aus ihrer stattlichen Mitgift vier Bücher aus, die sie bis zu ihrem Tode 
bei sich in der Zelle hatte, unter anderem ein Gebetbuch. Die anderen Werke, hierunter 
das Leben Jhesu, übertrug sie in den Besitz der Klosterbibliothek. Die Evangelienharmonie 
der Tucherin wird nicht im Tischlesungsverzeichnis des Nürnberger Klosters aufgeführt 
und wurde vermutlich auch nicht hierzu verwendet. Gesichert wurde das Buch im 15. 
Jahrhundert als Vorlage für den Passionstext Au aus dem Bücherschrank genommen 
(s. u). Nach dem Tod der Tucherin im Jahr 1448 wurden auch die anderen vier Bände 
in die Bibliothek integriert.132 Über welchen Weg das Leben Jhesu in den Besitz der 
Tucherin beziehungsweise ihres verstorbenen Ehemannes gelangt ist, ist unbekannt. 
Sehr wahrscheinlich waren aber die wohlhabenden Tuchers nicht die Erstbesitzer der 
Evangelienharmonie. Auf Blatt 1r wird ein Peter Hoho von Bamberg (?)erwähnt, über den 
bislang nichts bekannt ist, der aber als erster Eigentümer in Frage kommen könnte.133 
Auch der Schreiber macht sich im Kolophon als Heinrich von Ge[y]lnhausen bekannt. 

126  Schwarzer Schild mit drei weißen, übereinander angeordneten Blashörnern an gelbbraunen Schlaufen.

127  hegel, Adelsbuch,  S. 46.

128  Sie lieferten das Metall zur Münzprägung und hatten es auf Gewicht und Reinheit zu prüfen. Vgl. ebd., S. 

352. 

129  Ebd., S. 59 u. 64-65.

130  williamS/williamS-krapp, Offenbarungen, S. 1-5.

131  williamS/williamS-krapp, Offenbarungen.

132  Vgl. willing, Literatur und Ordensreform, S. 56.

133  Nachfrage im Nürnberger Stadtarchiv hat zu keinem Ergebnis geführt.



278Schone historie und ewangelien

Dessen Identifizierung ist bislang nicht erfolgreich gewesen, wenngleich derselbe Name 
mehrfach belegt ist.134 
 Die beiden Textzeugen aus Mainz (U) und Nürnberg (N) belegen, dass das Leben 
Jhesu nicht nur in Klöstern, sondern auch im städtischen Patriziat gelesen beziehungsweise 
von wohlhabenden Bürgern in Auftrag gegeben wurde. Die Textzeugen N, W, Sa und 
U repräsentieren einen Überlieferungszweig, der sich unter anderem durch zahlreiche 
Interpolationen deutlich von den anderen niederländischen und deutschen Harmonietexten 
unterscheidet. Es wurde gezeigt, dass diese Interpolationen aus der Vulgata oftmals 
eingefügt wurden, um Angleichungen der Harmoniesequenzen an die Perikopenlesungen 
zu schaffen (vgl. III.4.2). Hierbei handelt es sich um die grundlegendsten Änderungen an 
dieser Evangelienharmonie, die auch nach 1300 noch vorgenommen wurden. Mit diesen 
Interpolationen wird die ungestörte fortlaufende historie vom Leben Jhesu am deutlichsten 
zugunsten der Evangelienlesungen ‚unterbrochen’, wenn auch nicht aufgehoben. 
 Es ist durchaus möglich, dass diese Änderungen am Harmonietext, durch die die 
Evangelienlesungen in der Vordergrund gestellt werden und die am häufigsten im Leben 
Jhesu U wahrgenommen werden können, mit der Rezeption in den bereits erwähnten 
Laienkreisen zusammenhängen. Denn gerade Bürger, die nicht im Kontext monastischer 
Strukturen lasen und für verhältnismäßig hohe Beträge selektiv Bücher erwarben, werden 
vor allem an solchen Werken interessiert gewesen sein, die lebenspraktischen Bezug hatten. 
Die Tatsache, dass Handschrift U ebenfalls ein Epistolar umfasst, bestätigt, dass es dem 
Patrizier Gelthus, in erster Linie um die kirchlichen Lesungen des Kirchenjahres ging. 
Nur in dieser Handschrift enthält das Leben Jhesu auch einen längeren nichtbiblischen 
Erzähleinschub, und zwar ist hier im Abschnitt über Christi Kreuzigung nach Joh 19,34 
die Longinuslegende eingefügt. Im apokryphen Evangelium Nicodemi trägt der in den 
kanonischen Evangelien namenlose Soldat, der Christi Seite mit einer Lanze durchbohrt, 
den Namen Longinus. Wie dauVen-Van knippenBerg schreibt: „Einmal mit einem 
Namen versehen, entwickelt sich um seine Gestalt eine Legende, die losgelöst von der 
Passion Christi als Bekenner- und Märtyrerlegende ein eigenes Leben führt.“135 Der 
Legende zufolge soll der fast blinde Soldat Longinus die Seite Jesu nach dem Hinscheiden 
am Kreuz durchstochen haben und durch das Blut Christi wieder sehend geworden sein.136 

134  So wird ein Heinrich von Geylnhausen in Nürnberger Urkunden erwähnt. Einmal wird er im Jahr 1336 in 

einer Urkunde als Küster und Priester und später noch einmal, 1350, als Priester der Kommende des Deutschen 

Ordens aufgeführt. Da die Evangelienharmonie laut Schreibervermerk erst 1393 geschrieben wurde, ist es 

zweifelhaft, dass dieser Heinrich von Geylnhausen auch der gesuchte Schreiber ist. Geht man davon aus, dass 

er 1336 noch ein sehr junger Priester war, etwa 20 Jahre alt, dann muss er bei der Abschrift der Handschrift 

hoch in Siebzigern gewesen sein. Natürlich wäre dies nicht gänzlich unmöglich, doch überzeugt solch eine 

Rekonstruktion noch nicht ohne weitere Belege. Ich danke Herrn Dr. Bauernfeind vom Stadtarchiv Nürnberg 

für diese Auskünfte. Fundstellen: GSI 162 – Nürnberger Urkundenbuch 1: 22. Nov. 1336, Nürnberg, NUB 

1336-1350 (Lagerort: Bay HStA, Ritterorden 3510) und 3. Jan. 1350, Nürnberg(?) (Lagerort: Bay HStA, 

Ritterorden 3532.) II. Frau Gisela kornrumpf (München) wies darauf hin, dass dieser Schreiber möglicherweise 

auch identisch mit jenem der lat. ,Summa recreatorum’ (Prag, NB, I E 22, aus dem Jahr 1412) sein könnte. 

Vgl. Erwin rauner [art.], Summa recreatorum, VL 9, Sp. 504. Ich danke Frau kornrumpf für das freundliche 

Zusenden einer Kopie aus dem lateinischen Schriftstück, die einen Schriftvergleich ermöglichte. Die Schriften der 

Namensvetter konnten hiermit als zu unterschiedlich ermittelt werden, als dass es sich um eine Person handelt. 

135  dauVen-Van knippenBerg, Longinuslegende, S. 3. 

136  Abgedruckt in gerhardt, Untersuchung, S. 49.
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gerhardt nennt zahlreiche Textbeispiele, unter anderem Passionsspiele, die zeigen wie 
„selbstverständlich allen mhd. Literaturgattungen die Legende als Teil der Passion gegolten 
hat.“137 Da es sich aber um eine Mainzer Handschrift handelt, lässt sich vermuten, dass 
Longinus dem Buch auch Lokalkolorit geben sollte. Denn Longinus wird nur in wenigen 
regionalen Heiligenkalendern aufgeführt, unter anderem jedoch in Mainz. 138 Insgesamt 
kann festgehalten werden, dass das Leben Jhesu zwar zunächst wahrscheinlich über die 
dominikanische Schiene Verbreitung im oberlant gefunden hat, hier erst in Frauenklöstern 
verwendet, im 14. und 15. Jahrhundert jedoch auch in Bürgerkreisen rezipiert wurde.

3.4		 Die	Überlieferung	im	niderlant	im	15.	Jahrhundert
Die Überlieferung der S-Texte lässt sich geografisch und zeitlich in zwei Gruppen verfolgen. 
Die frühe Überlieferung der S-Fassung im 14. Jahrhundert ist vor allem aus Flandern bezeugt 
(vgl. IV.3.1), hingegen sind die Texte der zweiten Gruppe gut ein Jahrhundert jünger und 
kommen aus östlicherer Richtung. Die Handschriften datieren aus der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts und stammen aus dem Gebiet zwischen Maas und Rhein, Handschrift H 
aus Maaseik (heute im belgischen Limburg), A aus Geldern (heute Nordrhein-Westfalen) 
und K aus Köln. Während es sich bei der frühen Textgruppe aus Flandern überwiegend um 
kleinformatige Einzelhandschriften handelt, sind H, A und K im Quartformat und umfassen 
A und K jeweils ein weiteres Werk (vgl. II.5).
Die Handschriften A und H bezeugen gesichert die späte Rezeption der Evangelienharmonie 
in Frauenklöstern im Umfeld der devotio moderna. Handschrift H wurde 1473 im Maaseiker 
St. Agnes-Kloster und Handschrift A ungefähr zu derselben Zeit, zwischen 1460 und 
1480, im Kloster Nazareth in Geldern von Konventsschwestern geschrieben. Die beiden 
Augustinerinnenkonvente hatten wahrscheinlich Zugriff auf dieselben Vorlagentexte, die 
im limburgisch-geldrischen Literaturkreis zirkulierten (vgl. III.2.7.2). Die Herkunft der 
ripuarischen Handschrift K ist nicht gesichert, doch scheint es nicht unwahrscheinlich, 
dass auch dieser Textzeuge über Kontakte zu demselben Literaturkreis vermittelt wurde 
(vgl. III.2.7.2). Hierfür spricht die textliche Nähe zu A und H (vgl. III.2.7.3). Die 
Überlieferung dieser Texte fällt auf, weil es sich hierbei um drei der vier jüngsten Leven 
van Jezus-Zeugen handelt. Die Handschriften A und H wurden in Konventen hergestellt, 
deren überlieferte Buchbestände erst aus dem 15. Jahrhundert datieren. Der Gelderner 
Bestand wurde größtenteils ungefähr zwischen 1450 und 1480 aufgebaut, etwa zeitgleich 
entstanden auch in Maaseik zahlreiche Handschriften.139 coStard stellt zum Gelderner 
Konvent fest: „Offensichtlich nahm der Bestand in der Aufbauphase alles auf, was auf dem 
Vorlagenmarkt zu haben war, und betraute dazu eine größere Anzahl Konventualinnen 
mit der Schreibtätigkeit.“140 Die Gelderner Handschriftensammlung sei ein typisches 
Beispiel für einen „später einsetzenden und mit größerer Eile und Effizienz betriebenen 
Bestandsaufbau.“141 Diese Beobachtungen legen nahe, dass die ‚späte’ Überlieferung dieser 
Evangelienharmonie möglicherweise nicht nur auf einer Entscheidung eigens für diesen 
Text fußt, sondern vielmehr damit zusammenhängt, dass die jungen Konvente ‚hungrig’ 

137  gerhardt, Untersuchung, S. 49 (Anm. 25). Vgl. zur Rezeption dieser Legende im deutschsprachigen 

geistlichen Spiel auch dauVen-Van knippenBerg, Longinuslegende.

138  Vgl. grotefend, Zeitrechnung, S. 130.

139  coStard, Lektüre, S. 81 und Costard, Frauenfrömmigkeit, S. 116.

140  coStard, Lektüre, S. 81.

141  Ebd. 
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Vorhandenes aufgriffen. Hier zeigt sich wieder eine Parallele mit den Limburgse sermoenen, 
denn auch ihnen wurde im 15. Jahrhundert durch die Weiterüberlieferung im Umfeld der 
devotio moderna, konkret dem Kloster Nazareth, noch einmal Leben eingehaucht.142

 Gerade die jüngeren Leven van Jezus-Zeugen der S-Fassung überliefern den 
Harmonietext auffällig stabil, ohne größere Eingriffe, die auf ein besonderes redaktionelles 
Bemühen hinweisen, wie dies für den deutschen Überlieferungszweig *NWSaU gezeigt 
wurde (vgl. III.2.5.2). Handschrift A tradiert sogar die Perikopenergänzung aus dem 
Markusevangelium als Harmonieschluss, ohne selbst ein Perikopenverzeichnis zu umfassen 
(vgl.III.4.1). Diese Vorlagentreue könnte unter anderem damit zusammenhängen, dass 
relativ schnell und effizient Texte produziert wurden. In den jungen Schwesternhäusern 
waren gut organisierte Schreibstuben eine wichtige Voraussetzung dafür, einen für das 
Gemeinschaftsleben notwendigen Buchbestand rasch aufzubauen. Ein anderer Aspekt, der 
die verhältnismäßig ‚konservative’ Textüberlieferung erklären kann, mag darin liegen, dass 
es den Konventsschwestern nur begrenzt zustand, als auctor aufzutreten, also selbst Texte zu 
verfassen und eigene religiöse Überlegungen schriftlich festzuhalten. Hingegen war ihnen 
die Arbeit als scriptor oder compilator nicht untersagt.143

 Auffällig ist, dass A und H, genau wie die jüngere elsässische Handschrift Su, keine 
Perikopenverzeichnisse enthalten. Derweil Su, erkennbar an der Textgliederung, zu einem 
‚alten’ Überlieferungszweig gehört, der solche Angaben niemals umfasste (vgl. II.8.6), 
sind sie in dem Überlieferungszweig, zu dem H und A gehören, offensichtlich wieder 
fallengelassen worden. Hierauf weist die Tatsache, dass Handschrift A die Markusperikope 
8,22-26 am Harmonieschluss überliefert (vgl. III.4.1). Während für einen Großteil der 
Harmonieüberlieferung das Kirchenjahr als wichtige Rezeptionsfolie herausgearbeitet 
wurde, trifft dies für die jüngsten Harmoniezeugen nicht zu. Welche Funktion die 
Abschriften im Kontext der Gemeinschaften der Schwestern vom Gemeinsamen Leben 
genau hatten, ist unbekannt. Sie umfassen diesbezüglich keine konkreten Spuren, etwa 
Hinweise, dass sie für die Tischlesung verwendet wurden. Allerdings hat coStard darauf 
aufmerksam gemacht, dass derartige Angaben in den Büchern aus diesen Konventen 
überhaupt nur ausnahmsweise vorkämen, auch ein Zusammenhang zwischen Format 
und Funktion lasse sich nicht eindeutig feststellen. 144 Wären die Bücher allerdings für die 
Tischlesung beabsichtigt, wären solche Leselisten zumindest praktisch gewesen. 
 In den Handschriften H und A ist, im Unterschied zu den früheren 
Harmoniehandschriften, der Beginn der Leidensgeschichte durch auffallende Initialen 
unübersehbar markiert (vgl. II.6.1). Obwohl es sich hierbei um vollständige Harmonietexte 
handelt, scheinen sie bereits anzudeuten, worauf sich das Interesse an diesem Werk 
insbesondere im ausgehenden 15. Jahrhundert richtet, nämlich den Passionsteil. Wie gezeigt 
wurde, ist das Leven van Jezus in Handschrift A aus dem Kloster Nazareth zusammen mit der 
Vita Christi des Michael de Massa tradiert, die, obwohl sie das ganze Leben Christi umfasst, 
ebenfalls auf die passio domini fokussiert (vgl. II.5). Handschrift Ber, die gleichfalls aus dem 
Kloster Nazareth stammt und etwa zu derselben Zeit wie Handschrift A entstand, zwischen 
1460 und 1480, bestätigt in gewisser Weise diesen Fokus. Handschrift Ber überliefert 
verschiedene Exzerpte aus der Evangelienharmonie, unter anderem den langen ‚zweiten’ 
Teil des Leven van Jezus, von der dritten Leidensankündigung bis zum Harmonieschluss, 

142  Vgl. ScheepSma, Limburgse sermoenen, S. 237-240.

143  Schiewer, Uslesen, S. 592-593.

144  Vgl. coStard, Lektüre, S. 78-79.
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der Himmelfahrt. Auffälligerweise wurde in diesem langen Exzerpt die Kapitelzählung, 
cap. 204-240, beibehalten, wodurch es als Ausschnitt des Ganzen erkennbar bleibt. Bei 
Ber handelt es sich nicht um ein Gebetbuch in Oktavformat – in solchen Gebetbüchern 
kommen oftmals Auszüge aus dem Leben Jhesu vor –, sondern um ein Buch in Quartformat. 
In dieser Handschrift folgt auf den Passionsauszug aus der Evangelienharmonie ein anderer 
und jüngerer (vollständiger!) Leben Jesu-Text, und zwar der des Johannes Brugman (um 
1400-1473), auch bekannt als Devote Oefeninge. Hierbei handelt es sich um eine grundsätzlich 
andere Vita Christi als die hier untersuchte Evangelienharmonie. Zusammengestellt aus 
den Evangelien und anderen Quellen beschreibt sie Christi Leben (von der Kindheit, 
dem Auftreten in der Öffentlichkeit, bis zur Passion und schließlich der Auferstehung 
und Himmelfahrt), ohne sich an den biblischen Wortlaut beziehungsweise die gegebenen 
Informationen zu halten. Gegliedert in kurze Abschnitte werden die Besonderheiten des 
Lebens Jesu in einer Weise nacherzählt und erläutert, die vor allem an das Mitgefühl appelliert 
und das ‚Mitfühlen’ stimulieren und üben soll. Auch hier steht das nachvollziehbare Leiden 
Christi im Mittelpunkt. 
 Nicht nur in Geldern, sondern auch in Maaseik ist die Leidensgeschichte aus der 
Evangelienharmonie separat tradiert, und zwar in kleineren Gebetbüchern vom Beginn 
des 16. Jahrhunderts, Fr (1510), Lu (1504) und Br (1510). Die Herkunft von Lei, aus der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die die meisten Übereinstimmungen mit Lu zeigt, 
ist unbekannt, jedoch wurde besprochen, dass auch sie eventuell aus Maaseik stammen 
könnte (vgl. III.2.7). Insgesamt kommt von den Passionstexten der S-Redaktion aus 
dem 15. Jahrhundert lediglich Leip aus dem Norden, Groningen, während alle Texte aus 
dem Süden, Limburg und Geldern beziehungsweise dem ripuarischen Raum, stammen. 
Handschrift D3 (1510) entstand in Köln, im Kloster Maria Magdalena/Weißfrauen, seit 
1476 Augustinerchorfrauen. Für die S-Texte gibt es keinen gesicherten Nachweis, dass 
sie auch außerhalb religiöser (Frauen-)Gemeinschaften Verbreitung gefunden haben (vgl. 
III.2.7.3).
 Es lässt sich insgesamt zwar feststellen, dass die (weibliche) devotio moderna 
die Harmonieüberlieferung stimuliert hat – die Leven van Jezus-Texte A und H sind 
aus ihr hervorgegangen –, allerdings muss in Erwägung gezogen werden, dass nach 
Schätzungen etwa 80 % der spätmittelalterlichen geistlichen Literatur der Niederlande eine 
„Hinterlassenschaft dieser Reformbewegung“, insbesondere auch der Frauenkonvente, 
ist.145 Die Handschriften H und A bezeugen die Überlieferung der S-Fassung zudem für 
ein geografisch relativ begrenztes Gebiet, für das bekannt ist, dass die betreffende Konvente 
in (u. a.) Maaseik und Geldern, ihre Bibliotheken aus demselben Angebot speisten. Es 
gibt keine Hinweise, dass die vollständige Evangelienharmonie der S-Fassung im 15. 
Jahrhundert über dieses niederrheinische Gebiet hinaus rezipiert wurde. Sie scheint in 
Devotenkreisen, obwohl gerade hier die Nachfolge Christi im Mittelpunkt der Frömmigkeit 
stand, nicht zur ‚Standardlektüre’ gehört zu haben.146 Hierauf weisen insbesondere 
die fehlenden frühen Belege für die Harmonierezeption in diesem Umfeld. coStard 
bemerkt zu den Werken zahlreicher anonymer Verfasser und Übersetzer im Gelderner 
Buchbestand: „Kaum eines dieser Werke erreichte eine Überlieferungsbreite, die an die 
Werke aus der Gründergeneration heranreicht. Offensichtlich bestand unter den Devoten 
in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts kein die gesamte Bewegung umspannender 

145  Ebd., S. 13. 

146  coStard, Frauenfrömmgkeit, S. 89.
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Literaturaustausch.“147 Es stellt sich daher die Frage, weshalb die Evangelienharmonie im 
Gegensatz zu anderen Vitae Christi-Darstellungen in diesem Umfeld nur zurückhaltend 
rezipiert wurde. Diese Frage wird im abschließenden Abschnitt IV.5 aufgegriffen.
 Im Zusammenhang mit der Leven van Jezus-Überlieferung des 15. Jahrhunderts muss 
auch auf die Handschrift Br aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts hingewiesen werden. 
Hierbei handelt es sich nicht um einen S-Text, sondern um eine Zusammenschreibung 
oder Kontamination zweier Vorlagen, der L-Fassung und der S-Fassung. Handschrift Br ist 
bislang der einzige Zeuge für die Weitertradierung der L-Fassung (vgl. III.2.4.1). Ins Auge 
springt zunächst die Kombination der Paratexte aus der L- und S-Fassung in diesem Codex: 
Er umfasst zahlreiche nichtbiblische glosen und exposities, die auch in L vorliegen, allerdings 
sind sie in Br stets in den Text integriert. Ferner tradiert Br den Prolog der L-Fassung. 
Zugleich wird das Leven van Jezus in Handschrift Br aber durch die Perikopenverzeichnisse 
erschlossen, die fast identisch in Handschrift S vorliegen. Auch die Textgliederung in Br, 
einerseits in durchnummerierte Kapitel und andererseits in Perikopenabschnitte, stimmt 
mit jener in Handschrift S überein (vgl. II.6.4.1). Diese Zusammenschreibung zweier 
Vorlagen kann bereits in der ersten Hälfte des 14. Jahrhundert vorgenommen worden sein, 
denn die betreffende Fassungen S und L lagen spätestens 1334 (S) vor. Überblickt man die 
Überlieferung der niederländisch-deutschen Evangelienharmonie, ist der Eindruck jedoch 
eher, dass der limburgische Leven van Jezus-Text Br gegen Ende der Harmonieüberlieferung 
entstanden ist. Während Handschrift L zum Ende des 13. Jahrhunderts noch für eine relativ 
exklusive Adressatengruppe bestimmt war, der auch anhand der glosen und expositien der 
Evangelientext erschlossen wurde, war dieses intensive und eher ‚studiose’ Lesen nicht 
der Aspekt, den die Harmonierezeption im 14. Jahrhundert aufgegriffen hat. Im 15. 
Jahrhundert nimmt das Interesse an Texterklärungen und Lesehilfen/- anweisungen 
jedoch zu (vgl. IV.5). Es scheint, als liege dem Text Br ein zweifaches Interesse zugrunde, 
sowohl an den Evangelienlesungen (mit volkssprachigen Perikopenverzeichnis), als 
auch an einer möglichst verständlichen Leben Christi-Darstellung. Ähnliches lässt 
sich ebenfalls für die spätmittelalterlichen Perikopenbücher feststellen, in denen die 
Abschnitte mit den Textkommentaren stets ausführlicher werden. Biemans weist im 
Katalog mittelniederländischer Bibelhandschriften auf eine Notiz im Kartensystem der 
Königlichen Bibliothek Brüssel, wonach Br aus dem Zisterzienserinnenkloster Rothem, 
nahe der niederländischen Gemeinde Meerssen in der Provinz Limburg stamme. Selbst 
ergänzt BiemanS, dass eventuell auch die ehemalige Gemeinde Rotem, ebenfalls in 
Limburg, allerdings im heutigen Belgien, gemeint sein könnte. Auch hier gab es ein 
Zisterzienserinnenkloster. Aus welchem dieser beider Zisterzienserinnenkloster Handschrift 
Br im 15. Jahrhundert auch kommen mag, in jedem Fall liegen beide in Limburg, wo die 
Texte beider Fassungen (L und S) vorhanden waren.148 

147  Ebd., S. 311. 

148  Das niederländische Rothem liegt in etwa 40 km und das belgische Rotem in nicht einmal 10 km 

Entfernung von Maaseik, beide Orte sind ebenfalls ungefähr 50 km von Sankt Truiden entfernt.
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4	 Die	Sonderüberlieferung	der	Passion	

Während die Überlieferung der vollständigen Evangelienharmonie in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhundert ausklingt, blüht die Teilüberlieferung der Passion aus dem Leben Jhesu 
auf. Die Zunahme dieser Kurztexte muss im Zusammenhang mit der spätmittelalterlichen 
Passionsfrömmigkeit gesehen werden, die das Gedenken an das die Menschheit erlösende 
Leiden Christi in den Mittelpunkt stellt. Diese Ausrichtung der Frömmigkeit hat eine besonders 
reiche und vielseitige Passionsliteratur hervorgebracht, worunter die Passionsharmonie 
neben Meditationen, Traktaten, Dialogen etc. nur eine von vielen Varianten ist. Die 
Textgeschichte dieser Teilüberlieferung aus dem Leben Jhesu stellt sich insofern als komplex 
dar, als die Passionstexte keine in sich geschlossene und eigenständige Tradition neben 
der Evangelienharmonie bilden. Sie wurden wiederholt und unabhängig voneinander in 
geografisch weit auseinander liegenden Gebieten von vollständigen Leben Jhesu-Vorlagen 
abgeschrieben (vgl. III.2.7). Das belegt nicht nur ein allgemeines, überregionales Interesse 
an diesen Texten im ausgehenden Mittelalter, sondern einen ebenfalls zeittypischen 
kompilativ-schöpferischen Umgang mit vorhandenen Bibelübertragungen aus dem 14. 
Jahrhundert. Die kreative Wiederaufnahme vorliegenden Textmaterials zeigt sich auch an 
der Tatsache, dass Umfang und Inhalt der Textauszüge auffallend variabel sind. Welche 
Harmonieabschnitte sie im Einzelnen enthalten, von der dritten Leidensankündigung 
oder dem Gang zum Ölberg bis zu Kreuzigung oder Himmelfahrt, hängt entscheidend 
vom weiteren Inhalt der Handschriften ab, in den die Exzerpte neu eingebunden wurden. 
Aufgrund ihrer relativen Kürze erscheinen sie grundsätzlich in Zusammenstellung mit 
anderen Texten, die die inhaltliche und funktionale Bedeutung der passio domini stets neu 
definieren (vgl. II.7). Die Passionstexte sind hauptsächlich in zwei Buchtypen tradiert: Zum 
einen in Perikopenhandschriften, meist im Quart- oder Folioformat, und zum anderen in 
den Gebet- und Andachtsbüchern, meist im Oktavformat. Vereinzelt sind bereits aus dem 
14. Jahrhundert Passionsexzerpte aus dem Leben Jhesu überliefert. In dieser Zeit erscheinen 
sie noch vor allem in volkssprachigen Perikopenbüchern als Karwochenlesung für den 
Palmsonntag, Gründonnerstag oder den Karfreitag. Perikopenhandschriften mit Leben 
Jhesu-Ausschnitten sind zwar auch aus dem 15. Jahrhundert tradiert, allerdings stellen sie im 
Vergleich zu den Gebet- und Andachtsbüchern hier eine Minderheit dar (s. u.). Die in dieser 
Arbeit wiederholt festgestellten unterschiedlichen Zusammenhänge zwischen der Harmonie 
und Perikopenbüchern erhalten durch die Kompilierung einen ausgesprochen engen 
Charakter. Die betreffenden Perikopenhandschriften kommen bereits im 14. Jahrhundert 
aus sehr unterschiedlichen Regionen, Am1 (1343) aus Westflandern, während St und F 
(beide Ende 14. Jahrhundert) schwäbischer beziehungsweise nordrheinfränkischer Herkunft 
sind. Im 15. Jahrhundert stammen die Perikopenbücher mit Leben Jhesu-Ausschnitten aus 
Mittelfranken (D4) und vom Oberrhein (Go), während das Missale B3 ostmitteldeutsch 
ist. Außer Handschrift Am1, die Harmonieauszüge der S-Redaktion umfasst, tradieren 
alle anderen hochdeutschen Handschriften L/S-Texte. Die Passionsharmonie in der 
schwäbisch-alemannischen Handschrift St und dem mittelfränkischen Perikopenbuch D4 
weisen Übereinstimmungen auf, die andeuten, dass ein Passionstext beispielsweise über 
Abschriften von Perikopenhandschriften aus nördlicheren Gebieten bis in den Südwesten 
gelangt ist. Für die anderen in (Perikopen-) Handschriften tradierten Leben Jhesu-Exzerpte 
konnten derartige Zusammenhänge gleichwohl nicht festgestellt werden. Vermutlich sind 
sie vor allem regional überliefert worden. Ferner fällt auf, dass oftmals nur ein Exemplar 
einer textlich zusammenhängenden Gruppe Perikopenbücher einen Leben Jhesu-Ausschnitt 
umfasst. Dies hängt damit zusammen, dass das „Phänomen der Kompilation“, wie kottmann 
formuliert hat, maßgebend für diese Textsammlungen ist (vgl. II.7.1). Die harmonisierten 
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Karwochenlesungen in den Perikopenbüchern stellen insofern eine Besonderheit dar, 
als hiermit eine Lesung angeboten wird, die in keiner liturgischen Ordnung vorkommt. 
Vermutlich liegt genau in diesem abweichenden Charakter der Grund, weshalb der 
Harmonieauszug für diese besonders wichtige Zeit im Kirchenjahr in die Perikopenbücher 
aufgenommen wurde. Die Leidensgeschichte war in Kunst und Literatur, aber auch in 
der Liturgie der Karwoche, so präsent, dass die Harmonieform eventuell ebenfalls als eine 
Möglichkeit gesehen wurde, in anderer und wirkungsvoller Weise die passio domini zu 
erzählen. Für die späteren, gedruckten niederdeutschen Perikopenbücher ist bekannt, dass 
auch sie oftmals die Leidensgeschichte in harmonisierter Form (keine Leben Jhesu-Texte) 
enthalten, die zudem zum Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts hin stets mehr mit 
unbiblischen Erzählelementen angefüllt wurden (vgl. II.4.7). 
 Das Kompilieren von Ausschnitten aus dem Leben Jhesu mit Perikopenhandschriften 
muss in Umgebungen stattgefunden haben, in denen verschiedene Textvorlagen vorhanden 
waren. Diese Voraussetzung erfüllen vor allem Klosterbibliotheken, in denen die 
Evangelienharmonie mitunter auch räumlich bei den Perikopenhandschriften eingeordnet 
war, wie das Bücherverzeichnis des Nürnberger Dominikanerinnenkloster St. Katharina 
zeigt (vgl. II.5.1). Sofern die Besitzer und Auftraggeber dieser Perikopenbücher bekannt sind, 
muss von weiteren, nicht ausschließlich monastischen Benutzerkreisen ausgegangen werden. 
Die Perikopenbücher wurden nicht nur in der Umgebung religiöser Gemeinschaften, wie 
Jonker für das frühe Amsterdamer Perikopenbuch annimmt, rezipiert, sondern waren auch 
im Besitz von Stadtbürgern (B3 und F) und Weltklerikern (St). Die Provenienzangaben 
in den Perikopenbüchern weisen, sofern sie nicht aus Klösten stammen, durchgehend auf 
männliche Eigentümer. Dies trifft im Grunde auch auf die nichtmonastische Überlieferung 
der Evangelienharmonie selbst zu. Handschrift U, in der die Evangelienharmonie mit 
einem Epistolar verbunden ist, gehörte dem Mainzer Patrizier Gelthus. Handschrift N ist 
zwar von Katharina Tucher ins Nürnberger Dominikanerinnenkloster gebracht und gelesen 
worden, so beweisen die Randnotizen von ihrer Hand, doch war das Buch vermutlich 
zunächst in männlichem Besitz (s. o). Die Herkunft der mittelniederländischen Handschrift 
S ist unbekannt, doch weisen auch hier Eintragungen aus dem 15. Jahrhundert auf 
verschiedene Generationen männlicher Mitglieder einer Familie. Offensichtlich gehörten 
Perikopen- und Evangelienhandschriften zu jenen Büchern, die Männer für sich selbst 
oder den Familienbesitz kauften, aber eben nicht für oder von Frauen angeschafft wurden. 
Mehrheitlich aus weiblichem Besitz kommen hingegen die kleinformatigen Andachts- 
und Gebetbücher, wie die vorhandenen Provenienzangaben bezeugen. Diese Bücher 
wurden seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in großer Zahl hergestellt, womit die 
gleichzeitige deutliche Zunahme der (in ihnen) überlieferten Passionstexte aus dem Leben 
Jhesu zusammenhängt. Das Gros dieser Bücher ist aus religiösen Frauengemeinschaften 
tradiert, aber auch einige aus Privat- oder Familienbesitz (D1). Aus Männerklöstern sind 
überwiegend solche Handschriften überliefert, die sich nicht widerstandslos in eine der 
beiden Kategorien von Perikopenbüchern oder (kleineren) Andachtsbüchern einordnen 
lassen. Vermutlich aus dem Benediktinerkloster Liesborn stammt die niederdeutsche 
Handschrift B2, im Quartformat, geschrieben im 15. Jahrhundert, die außer dem Exzerpt 
aus dem Leben Jhesu unter anderem die Kollatien von Johannes Brinckerinck umfasst. Das 
niederdeutsche Legendar (Wo) im Quartformat, ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert, kommt 
möglicherweise aus einem Zisterzienserkloster in Goslar. 

Was die Ausstattung und den Inhalt betrifft, variieren die Andachtsbücher stärker 
als die Perikopenhandschriften. Hier lässt sich kaum ein Standardprofil erstellen. Es handelt 
sich zwar oftmals um schlichte Papierhandschriften, die im klösterlichen Gemeinschaftsleben 
verwendet wurden, mitunter allerdings auch um kostbare Pergamentbücher mit Miniaturen, 
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die in der Regel eher aus Privatbesitz kommen (D1). Die Bücher mit den Leben Jhesu-
Ausschnitten kennen sehr unterschiedliche thematisch-inhaltliche Schwerpunkte, die ein 
weites Spektrum an Kontexten, in denen die Leidensgeschichte als Vorbild und Nachfolge 
gelesen wurde, widerspiegeln (vgl. II.7.2).
	 Bislang ist kein Passionstext der L-Fassung bekannt, was noch einmal belegt, 
dass diese Textfassung tatsächlich kaum abgeschrieben und weitergereicht wurde. Die 
Harmonieexzerpte können ausnahmslos entweder der S oder L/S-Fassung zugeordnet 
werden (vgl. III.2.7.7). Die S-Texte, dies wurde weiter oben bereits dargestellt, stammen 
allesamt aus dem niderlant, fast alle vom Niederrhein und aus dem Umfeld der devotio 
moderna (vgl. IV.3.3). Anders stellt sich die Überlieferung für die L/S-Passionstexte dar, 
die sowohl aus dem oberlant als auch dem niderlant überliefert sind. Allerdings liegt die 
Grundlage für diese Verbreitung nicht zuletzt in der weiten geografischen Überlieferung 
vollständiger Leben Jhesu-Texte im 14. Jahrhundert, die im 15. Jahrhundert als Vorlagen 
für die Kurztexte herangezogen wurden. Es gibt keine Hinweise, dass die Passionstexte 
noch im 15. Jahrhundert die weiten Strecken der Anfangszeit der Harmonieüberlieferung, 
vom Niederrhein an den Oberrhein, zurückgelegt haben. Die devotio moderna war nicht 
nur für die S-Texte, sondern auch für die Rezeption der L/S-Passionstexte wichtig. 
Hierauf weist die Tatsache, dass im Unterschied zu den vollständigen Harmoniezeugen 
dieser Fassung sehr wohl L/S-Texte sowohl aus dem niederdeutschen als auch aus dem 
ripuarischen Sprachraum überliefert sind. Hierbei handelt es sich um jene Gebiete, in denen 
die Bewegung der devotio moderna die meisten Niederlassungen hatte. Verschiedene L/S-
Passionstexte kommen aus dem niederdeutschen Sprachraum (Wo, Lü1, Lü2), der bei den 
vollständigen Harmonietexten gar nicht ins Blickfeld gelangt ist. Die Passionstexte Lü1 und 
Lü2 stammen aus Gebetsbüchern aus dem Lübecker Michaeliskonvent (nach dem Begründer 
auch: Segebergkonvent). Dieser Konvent der Schwestern vom Gemeinsamen Leben war 
1451 gegründet worden, 1463 wurde die Augustinerregel angenommenund im Jahr 1557 
ist er aufgelöst und in ein Waisenhaus umgewandelt worden.149 Ähnlich wie in St. Agnes in 
Maaseik und Nazareth in Geldern (s. o.) ist auch im Michaeliskonvent in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts, also innerhalb weniger Jahrzehnte, ein umfangreicher Buchbestand 
entstanden. Mindestens 74 Handschriften sind aus diesem Konvent überliefert, womit es 
sich um „die vielleicht größte Sammlung niederdeutscher Handschriften handelt“.150 Die 
Passionsharmonien Lü1 und Lü2 sind textlich nahe Verwandte. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass sie auf denselben Vorlagentext zurückgehen, möglicherweise sogar in einem 
Vorlagenverhältnis zueinander stehen (Lü2 als Vorlage für Lü1).151 Beide Texte zeigen 
wiederum am meisten Übereinstimmung mit Handschrift We, die vermutlich aus der 
Umgebung von Delft kommt (vgl. III.2.7.6). Auf die Tatsache, dass im Lübecker Konvent 
zahlreiche Texte über Vermittlung aus dem mittelniederländischen Sprachraum stammen, ist 
in der Forschung bereits hingewiesen worden.152 Während am Niederrhein im limburgisch-
geldrischen Raum Vorlagen der S-Fassung ausgetauscht wurden, hat es möglicherweise 

149  derendorf/Schulte, Bücherverzeichnis, S. 985,

150  Fligge/Mielke/Schweitzer, Lübeck, S. 227.
151  lüdtke, Evangelien-Harmonie, S. 71: „An vielen Stellen, wo Cod. 45 ändert hat Cod. 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.“ 

152  Beispielsweise fleiScher, Ascendam, S. 30-32.
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eine vergleichbare Literaturzirkulation zwischen Holland und dem norddeutschen Raum 
gegeben. Auch aus dem ripuarischen Raum ist bislang kein vollständiger Leben Jhesu-Text 
der L/S-Fassung bekannt, indessen kommen aus diesem Gebiet verschiedene Passionstexte 
(u. a. D1, D2, B4 und Aa).
 Während die devotio moderna im Norden ganz deutlich die Verbreitung der 
Passionsharmonie stimuliert hat, gibt es Hinweise, dass auch die dominikanische Klosterreform 
im Süden zur Tradierung der Sonderüberlieferung aus dem Leben Jhesu beigetragen hat. 
An einem Beispiel kann dieser Zusammenhang konkret gezeigt werden: Der Passionstext 
Au wurde im Nürnberger Dominikanerinnenkloster St. Katharina abgeschrieben und von 
einer Schwester ins Kloster Maria Medingen mitgenommen als dieses von Nürnberg aus 
reformiert wurde. Vorlage für den Passionstext in Handschrift Au war das Leben Jhesu in 
Handschrift N, die die Patrizierin Katharina Tucher einige Jahre zuvor aus ihrem Privatbesitz 
an die Klosterbibliothek übergeben hatte (s. o.). Möglicherweise ist der Passionstext M1 
einen ähnlichen Vermittlungsweg wie Au gegangen. Es handelt sich um ein Büchlein mit 
Pergamentumschlag, das außer dem Passionstext auch den Gewissensspiegel von Martin von 
Amberg und einige Reimlegenden weiblicher Heiliger (Katharina, Dorothea, Barbara und 
Margaretha) umfasst, was ein Hinweis auf die Rezeption in Frauenklöstern ist.153 

5	 Ausklang	der	Leben Jhesu-Überlieferung	

Hugo kuhn prägte Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts für die erstaunliche 
Zunahme an religiösen Schriftzeugnissen im 15. Jahrhundert das Schlagwort 
‚Literaturexplosion’, das in der heutigen Forschung oftmals durch ‚Überlieferungsexplosion’ 
ersetzt wird.154 Seit der zweiten Hälfte 80er Jahre ist ein zweites Schlagwort als 
Erklärungsmodell fast untrennbar mit der ‚Überlieferungsexplosion’ verbunden: 
die Klosterreformen. Obwohl Zusammenhänge zwischen den spätmittelalterlichen 
Observanzbewegungen und dem Anstieg der Schriftzeugnisse für einzelne Werke und 
Klöster schon länger beobachtet worden waren, stellte zuerst williamS-krapp grundsätzlich 
fest, dass den Reformbewegungen „für die Literaturgeschichte des 15. Jahrhunderts geradezu 
eine Schlüsselstellung“ zukommt.155 Für den literarisch besonders aktiven süddeutschen 
Raum beobachtete er, dass Hinweise zu Provenienzen in Handschriften und Drucken 
konsequent zu Klöstern führten, die entweder bereits zur Observanz (zurück-)geführt waren 
oder wo „zumindest nennenswerte Anstrengungen in diese Richtung, sei es von außen 
oder von innen, unternommen wurden.“156 Der Zusammenhang bestehe darin, dass die 
„Einführung der strengen Observanz in der Regel mit der Pflege von gemeinschaftlicher 
Lektüre, mit der Einrichtung einer Bibliothek, eines Skriptoriums und, nach Möglichkeit, 

153  weBrow, [Art.] Martin von Amberg, Sp. 149.

154  kuhn, Versuch, S. 78. Oftmals wird auch von ‚Überlieferungsexplosion’ gesprochen, um auszudrücken, das 

in diesem Jahrhundert weniger Neues geschaffen, als Bestehendes weitergereicht worden sei.

155  Er gelangte aufgrund seiner überlieferungsgeschichtlichen Studien zu den spätmittelalterlichen 

niederländischen und deutschen Legendaren, die auf einem sehr umfassenden Korpus von ca. 350 Textzeugen 

basieren, zu dieser Erkenntnis. Vgl. williamS-krapp, Legendare.

156  williamS-krapp, Observanzbewegungen, S. 1.



287Textüberlieferungsgeschichte

eines zumindest rudimentären Schulbetriebs einher [ging].“157 Eine wichtige Voraussetzung 
für die stark aufblühende Handschriftenproduktion sei zudem gewesen, dass die literarischen 
Aktivitäten nicht isoliert in den einzelnen Klöstern gepflegt und ausgebaut wurden, sondern 
die religiösen Gemeinschaften im literarischen Austausch miteinander standen. Bereits 
reformierte Klöster entsandten nicht nur Ordensmitglieder, um in anderen Gemeinschaften 
die Reformaktivitäten zu begleiten. Die Ordensleute führten oftmals auch geistliche Literatur 
mit sich, die in die Reformkonzepte passte. Diese intermonastischen Literaturnetzwerke 
hätten auch das Leseangebot außerhalb der Klöster beeinflusst, denn von außen wurden 
Texte ins Kloster gebracht, die ihrerseits für den Markt außerhalb der Klöster abgeschrieben 
wurden.158 Der bestehende Konnex zwischen Klosterreformen und Literaturexplosion 
bestätige sich nach williamS-krapp auch dadurch, dass der Anstieg der Schriftzeugnisse erst 
seit den 20er Jahren des 15. Jahrhunderts wahrgenommen werden könne, also zu jener Zeit, 
als sich auch die Reformbewegungen durchsetzten. Die dargestellten Zusammenhänge sind 
nicht unwidersprochen geblieben. So relativierte beispielsweise graf die Bedeutung der 
Ordensreform für die Literaturproduktion und gewichtete den Einfluss der aufkommenden 
literarisch interessierten Laienleser in den Städten stärker.159 Grundsätzlich gilt aber als 
unbestritten, dass es einen Zusammenhang zwischen den Klosterreformen und dem Zuwachs 
an geistlicher Literatur gibt. Auch für die Niederlande und den Norden Deutschlands 
stellte williamS-krapp fest, dass die neue Frömmigkeitsbewegung, die devotio moderna, 
nachhaltigen Einfluss und die hier aufblühende geistliche Literaturlandschaft gehabt habe: 
„Wichtig ist, dass so gut wie alle Reforminitiativen ganz ausdrücklich die Beschäftigung mit 
geistlicher Literatur förderten […].“160

 Betrachtet man die Harmonieüberlieferung im Lichte dieser Überlieferungs-
explosion, dann muss festgestellt werden, dass zwar die Zahl der überlieferten Passionstexte 
im 15. Jahrhundert stark zugenommen hat und Zusammenhänge mit Reforminitiativen 
aufgezeigt werden konnten (s. o.). Diese Explosion hat das Leben Jhesu allerdings nicht 
erfasst. Aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ist nur eine Handschrift mit dem 
Leben Jhesu aus dem oberdeutschen Sprachraum bewahrt, die elsässische Handschrift Su, 
geschrieben um 1470. Die anderen beiden deutschen Textzeugen aus dem 15. Jahrhundert 
sind gut ein halbes Jahrhundert älter, sie datieren von 1411 (U) und 1409 (W), also bevor 
die klösterlichen Reformbewegungen Einfluss auf die Handschriftenproduktion ausüben 
konnten. Aus dem niderlant sind zwar gleich drei Handschriften aus der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts und im Umfeld der devotio moderna tradiert, jedoch beschränkt sich 
die Herkunft dieser Abschriften auf niederrheinisches Gebiet. Es gibt keine Hinweise, 
dass die Tradierung der Evangelienharmonie über diesen Raum hinaus durch die neue 
Frömmigkeitsbewegung nachhaltig stimuliert wurde und aufblühte (vgl. IV.3.3). Obwohl 
die insgesamt verhältnismäßig geringe Zahl erhaltener Textzeugen kaum weitreichende 
Schlussfolgerungen zulässt, deuten die Entstehungsjahre der deutschsprachigen 
Handschriften darauf hin, dass das Leben Jhesu durch die Literaturexplosion nicht nur 
unberührt blieb, sondern möglicherweise sogar von anderen Texten verdrängt worden ist. 
Die Annahme liegt nahe, dass die Leidensgeschichte quasi an die Stelle der vollständigen 
Harmonie getreten ist. Es wurde jedoch auch gezeigt, dass es sich bei den Handschriften, 

157  Ebd., S. 2.

158  Ebd., S. 1-2, Anm. 2.

159  graf, Ordensreform.

160  williamS-krapp, Ordensreform, S. 43.
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die das vollständige Leben Jhesu umfassen und jenen, die die Passionstexte enthalten, in der 
Regel um grundlegend unterschiedliche Buchtypen handelt, sodass es keinen Grund gäbe, 
warum sie nicht auch nebeneinander bestehen könnten. Zudem sind im Gegensatz zum 
Leben Jhesu andere Vita Christi-Darstellungen und Evangelienbearbeitungen gerade im 15. 
Jahrhundert vermehrt abgeschrieben worden.
Das Leben Jhesu in Prosa war um 1300 ein neuartiges Werk für neue Lesergruppen, 
beispielsweise in den aufkommenden Frauenklöstern des Dominikanerordens. Zumindest zu 
Beginn der Überlieferung muss die niederländisch-deutsche Evangelienharmonie den Nerv 
der Zeit getroffen haben, hierfür spricht ihre rasche und weite geografische Verbreitung von 
Flandern bis nach Zürich und weiter nach Prag. Im Laufe des 14. Jahrhunderts entwickelt 
sich die literarische Landschaft jedoch stark weiter, die literaturteilhabenden Gruppen 
in den Klöstern, an den Höfen, insbesondere auch in den Städten werden größer und 
komplexer, parallel hierzu entfaltet sich das literarische Angebot: “Wissenstransfer, Seelsorge 
und Recht werden zu den produktivsten Bereichen.“161 Diese Entwicklung kulminiert 
nicht zuletzt in der Buchdruckkunst.162 Hierin liegt ein Grund, weshalb das von kuhn 
geprägte Schlagwort ‚Literaturexplosion’ im Hinblick auf das 14. Jahrhundert verwendet 
wird, der die ,Überlieferungsexplosion’ im 15. Jahrhundert folgt. So nimmt bereits im 
Laufe des 14. Jahrhundert insbesondere auch das Spektrum an Evangelienübersetzungen, 
Vita Christi-Darstellungen, Historienbibeln und Perikopenbüchern beeindruckend zu. Die 
mittelniederländische Handschrift S von 1332 ist ein verhältnismäßig frühes Beispiel für 
eine Handschrift mit einer Perikopentafel. Das Gros der heute erhaltenen volkssprachigen 
Perikopenbücher ist jünger. Nur wenige Jahrzehnte später waren die Perikopenbücher so 
präsent, dass sie auch als die ‚Bibel des Mittelalters’ bezeichnet werden können. Das Leben Jhesu 
verliert schon recht bald seine anfängliche Bedeutung als Pionierwerk und ist zu Beginn des 
15. Jahrhunderts eine von vielen Evangelienbearbeitungen und -übersetzungen. In diesem 
Kontext muss die Frage erneut gestellt werden, warum sich diese Evangelienharmonie 
sowohl im niederländischen als auch deutschen Sprachraum nicht durchsetzen konnte, 
während andere Werke nach 1420 gerade vermehrt abgeschrieben wurden?
	 Eine umfassende Antwort kann in dieser Arbeit nicht gegeben, gleichwohl 
angedacht werden. Dazu soll zunächst eine kleine Auswahl niederländischer und deutscher 
Leben Jesu-Darstellungen und Harmonien vorgestellt werden, die, von einer Ausnahme 
abgesehen, zwar noch aus dem 14. Jahrhundert stammen, deren Überlieferung jedoch, 
ganz im Gegensatz zu jener des Leben Jhesu, hauptsächlich im 15. Jahrhundert liegt. Die 
Ausnahme ist die Vita Christi des Michael de Massa. Von diesem ursprünglich lateinischen 
Werk wurden in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts unabhängig voneinander zwei 
volkssprachige Übersetzungen angefertigt, eine im niederländischen und eine zweite im 
moselfränkischen Sprachraum.163 Diese Vita Christi wird hier an erster Stelle genannt, da sie 
im 15. Jahrhundert, so bezeugen die bewahrten Handschriften, ausgesprochen populär war. 
Die niederländische Fassung eines unbekannten Kartäusers liegt bisher in 66 Textzeugen 
vor und ist nicht nur aus dem niederländischen und niederdeutschen, sondern sogar 
auch aus dem alemannischen Raum überliefert.164 Für die moselfränkische Fassung sind 

161  palmer/Schiewer, Literarische Topographie, S. 182.

162  Deren Bedeutung im Folgenden außer Betracht gelassen wird, da die großen Entwicklungen, um die es 

hier geht, vor 1450 liegen.

163  kemper, Kreuzigung, S. 116-119. 

164  den hollander, Middelnederlandse Levens van Jezus, 186-187. 
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bisher ein Dutzend Textzeugen bekannt, ebenfalls mit einem Überlieferungsradius bis ins 
Alemannische.165 Das Werk legt also im 15. Jahrhundert ungefähr denselben Weg ab, wie 
das Leben Jhesu gut hundert Jahre zuvor. Diese Vita Christi berichtet über Jesu Geburt, 
dessen Kindheit und öffentliches Wirken. Der Schwerpunkt und umfassendste Textteil liegt 
jedoch auf den Geschehnissen der Karwoche, dem Abendmahl und der Passion. Zudem 
umfasst die Vita Christi ausführliche Anleitungen zur meditativen Vergegenwärtigung des 
Lebens und der Passion des Herrn. Gerade diese methodische Meditation fügt sich bestens 
in das Programm der devotio moderna, so ruh, „deren Klöster zu den hauptsächlichsten 
Benutzern“166 gehörten. Dies wird durch die hier untersuchte Handschrift A aus dem 
Kloster Nazareth in Geldern bestätigt, sie umfasst sowohl das Leven van Jezus als auch diese 
Vita Christi. Zu den Rezipienten der moselfränkischen Fassung stellte geith fest, dass es 
sich um hohe Adelige, aber auch Frauenklöster und vielleicht städtische Gemeinschaften 
gehandelt habe.167 Eine ganz andere Evangelienbearbeitung liegt mit dem im oberdeutschen 
Sprachraum um 1330 entstandenen Klosterneuburger Evangelienwerk vor, dessen Überlieferung 
sich in Österreich konzentriert168, ein Gebiet aus dem kein Leben Jhesu-Text tradiert ist. 
Das Klosterneuburger Evangelienwerk ist bisher in etwa zwei Dutzend Textzeugen belegt, 
mindestens die Hälfte hiervon wurde im 15. Jahrhundert abgeschrieben. Das Werk ähnelt 
dem Leben Jhesu insofern, als einige Textzeugen mit Perikopenlisten ausgestattet sind. Doch 
unterscheidet es sich auch grundlegend von der älteren Evangelienharmonie, weil hier 
die Evangelien um Auszüge aus anderen geistlichen und apokryphen Texten erweitert 
werden. In umfassenden Kommentaren werden die Evangelienabschnitte für die Laienleser, 
an die sich der Prolog explizit richtet, erläutert. kornrumpf schreibt: „Wichtiger war 
es, die für die Laien ausgewählten Teile nicht bloß in ein meist flüssiges Deutsch zu 
übertragen, sondern sie mit einer bedeutnus zu versehen, einer begleitenden Glossierung 
[…].“ In dieser Glossierung nehmen, so schreibt kornrumpf weiter, „die Abwehr von 
Irrlehren der Ketzer, der Juden und ‚falschen’ Philosophen und die Pflicht des Klerus, den 
Gläubigen die Hl. Schrift zu ‚öffnen’, großen Raum ein.“169 Aus niederdeutschem Gebiet 
ist eine Evangelienharmonie tradiert, die dem Leben Jhesu besonders ähnlich ist, da es sich 
ebenfalls um einen Text der Codex Fuldensis-Tradition handelt. Dies ist die niederdeutsche 
Übersetzung von Chrysopolitanus’ Harmoniekommentar.170 Diese Harmonie liegt zwar 
nur in einer Handvoll Textzeugen vor, doch fällt auf, dass die Übersetzung bereits im 14. 
Jahrhundert entstand, während drei der erhaltenen Textzeugen aus der Mitte und dem 
Ende des 15. Jahrhunderts beziehungsweise dem Beginn des 16. Jahrhunderts stammen.171 
Auch diese Übersetzung muss im Umfeld der devotio moderna verortet werden. So kommt 
der Textzeuge vom Anfang des 16. Jahrhunderts aus dem Augustiner-Chorherrenstift 

165  geith, Leben Jesu-Texte, S. 287.

166  ruh, [Art.] Meditationes, S. 285-286.

167  geith, Leben Jesu-Texte, S. 287. 

168  kornrumpf, Bibelübersetzer, Sp. 1103-1105.

169  Ebd., Sp. 1099.

170  Diese Textidentifikation ist das große Verdienst hörners, denn bis vor etwa einem Jahrzehnt wurde 

angenommen, es handele sich um eine Übersetzung von Gersons Monotessaron. Vgl. hörner, Zweisträngige 

Tradition, S. 157-187. Es müssten nun auch die niederländischen ‚Monotessaron’-Texte genauer untersucht 

werden, denn in der Forschung wird davon ausgegangen, dass diese ins Deutsche übersetzt wurden. Vgl. den 

hollander, Middelnederlandse Levens van Jezus, S. 189.

171  hörner, Zweisträngige Tradition, S. 157-187
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Dahlheim bei Paderborn.172 In einer Schreibernotiz ist vermerkt, dass den Brüdern 
aus dieser Harmonie yp eren reuenter, im Refter, vorgelesen werden soll.173 Wiederum 
unterscheidet sich dieses Werk vom Leben Jhesu dadurch, dass der Evangelientext in 
Begleitung ausführlicher Kommentarabschnitte erscheint, die sich auf die Kirchenväter 
berufen. Im niederländischen Raum stellt sich in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
die Evangelienharmonie des sogenannten Bijbelvertalers von 1360 zum Leven van Jezus. 
Beide Werke stehen textgeschichtlich in enger Beziehung zueinander, da der anonyme 
Bibelübersetzer das Leben Jhesu als Grundlage für seine Harmonie herangezogen hat. Er hat 
die Harmonie mit zahlreichen Kommentaren aus Comestors Historia Scholastica erweitert.174 
Für das Werk dieses Bibelübersetzers, eine Historienbibel, die fast alle biblischen Bücher 
umfasst, kann als geradezu charakteristisch festgestellt werden, dass die Überlieferung 
überwiegend aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts datiert.175 Die Evangelienharmonie 
liegt vollständig in zwölf Handschriften vor und erscheint fast immer im Kontext der 
sogenannten Utrechtse Bijbel. Diese größtenteils wunderschön illuminierte und mitunter 
mehrbändige Bibelhandschriften sind etwa zwischen 1430 und 1490 in Utrecht hergestellt 
worden. Sie waren weniger für klösterlichen Gebrauch als vielmehr für Adel und städtische 
Elite bestimmt.176 
 Wie unterschiedlich und unvergleichbar die genannten Werke, deren 
Überlieferung überwiegend im 15. Jahrhundert liegt, in vielerlei Hinsicht auch sein mögen, 
so haben sie doch einen wichtigen Aspekt gemein: Sie gehen stets mit ausführlichen 
Kommentierungen und Erklärungen einher.177 Außer den niederländisch-deutschen Leben 
Jhesu-Texten sind aus dem deutschen Sprachraum noch drei weitere Evangelienharmonien 
vom Ende des 14. und Beginn des 15. Jahrhundert bekannt, die ausschließlich die 
Evangelienberichte umfassen, die Berliner und die Gothaer Evangelienharmonie sowie die 
Evangelienharmonie des Georg Kreckwitz. Bezeichnenderweise handelt es sich bei allen 
drei Werken um Texte, die jeweils nur aus einer Handschrift bekannt sind (vgl. Kapitel I.3). 
Auch im niederländischen Sprachraum sind im 15. Jahrhundert zwei weitere Harmonien 
verfasst worden, die sogenannte erste und zweite Evangelienharmonie, für die in beiden Fällen 
die Evangelienübersetzung von Johan Scutken herangezogen wurde. Aus diesen Werken 
sind zwar genau wie aus dem Leben Jhesu die Abschnitte über die Passion und das Letzte 
Abendmahl separat in diversen Handschriften überliefert, doch sind beide vollständige 
Harmonien insgesamt nur aus drei Handschriften bekannt.178 
 Der Vergleich mit anderen Werken weckt insgesamt den Eindruck, dass 
die Leben Jhesu-Überlieferung im 15. Jahrhundert auch deshalb ausklingt, weil sich das 
spätmittelalterliche Interesse verstärkt auf Werke richtet, die über den Evangelientext 
hinaus in irgendeiner Weise einen ‚Verstehenshorizont’ mitgeben. Hierbei kann es sich 

172  Vgl. mante, Monotessaron, S. xxvii.

173  Vgl. Ebd., S. xx.

174  korS, Bijbel, S. 154.

175  den hollander, Uuten IIII, S. 184.

176  Ebd., S. 184.

177  Ein ähnliches Phänomen ist auch in Bezug auf die Perikopenbücher festzustellen. Diese wurden im 15. 

Jahrhundert stets häufiger mit der glos, Kurzpredigten, überliefert. kottmann, ewangelii, S. 221: „Nach 1518 kam 

die Überlieferung der mittelalterlichen deutschen Perikopenbücher an ihr Ende. Zwar finden sie ihre Fortsetzung 

in den frühneuzeitlichen Postillen, nun aber mit deutlicherem Gewicht auf der Auslegung der lectio.“

178  den hollander, Uuten IIII, S. 189.
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um exegetische Erläuterungen, aber auch, wie im Fall der Vita Christi des Michael de 
Massa, um eine Meditationsanleitung handeln. coStard schreibt in ihrer umfassenden 
Studie zur Frauenfrömmigkeit am Niederrhein zu wiederkehrenden Themen und inhaltlichen 
Schwerpunkten der Erbauungsliteratur in den von ihr untersuchten Schwesternhäusern: 
„Einen inhaltlichen Schwerpunkt bilden verschiedene Darstellungen des Lebens Jesu. 
Auffällig viele Texte bereiten den Stoff zur Meditation auf oder bieten mit der Ich-Form ein 
Aneignungsmodell und eine vorformulierte Perspektive.“179 Solche nichtbiblischen Zusätze 
lenken und regulieren auch die Textlektüre. korS sieht die Funktion der Kommentare und 
Erklärungen, die der Bijbelvertaler van 1360 seinen Übersetzungsarbeiten mitgibt, genau 
darin, dass sie den Leseprozess im Sinne kirchlicher Auslegungen steuern.180 kornrumpf 
stellt für das Klosterneuburger Evangelienwerk ganz ähnlich fest, dass in diesem Werk gerade 
betont wird, dass es die Pflicht des Klerus sei, den Gläubigen den Zugang zur Heiligen 
Schrift zu erschließen (s. o.). Zuvor wurde bereits besprochen, dass das Zusammenbringen 
der Evangelienharmonie mit den Perikopen in subtiler Weise eine ähnliche Funktion 
gehabt haben könnte, nämlich die Kontextualisierung in der Messliturgie, dem Ort, wo 
die Schriftexegese für die Laien stattfindet. Es scheint, als habe es im 15. Jahrhundert, als 
beziehungsweise weil diese Texte in immer weiteren Kreisen innerhalb und außerhalb 
religiöser Gemeinschaften rezipiert wurden, zugleich einen gesteigerten Bedarf an 
konkreten ‚Leseanleitungen’ in den Texten selbst gegeben. Dies bedeutet, dass die in der 
Forschungsliteratur vielzitierte ‚Emanzipation der Laienleser’, die auch aus der gestiegenen 
Anzahl volkssprachiger, religiöser Textzeugnisse abgeleitet wird, zugleich mit einer 
zugenommenen Lektüre’regulierung’ einhergeht, die in den Texten des 15. Jahrhunderts 
wesentlich präsenter ist als in jenen des 14. Jahrhunderts.  
 StauBach beschreibt in seinem Aufsatz Gerhard Zerbold von Zutphen und die 
Laienbibel, wie gerade protestantischen Theologen im 19. Jahrhundert daran gelegen war, 
in der devotio moderna eine Art Wegbereiterin der Reformation zu sehen, die sich für die 
Emanzipation der Laien und in diesem Zusammenhang für das Recht uneingeschränkter 
Bibellektüre einsetzte. Als Beleg habe man unter anderem Gerhard Zerbold von Zutphens 
Traktat De libris teutonicalibus angeführt, der im ersten Teil eine Apologie der Laienlektüre 
umfasst. Dieser Traktat besteht allerdings, so stellt StauBach dar, aus zwei Teilen.Der zweite 
Teil, der aufgrund besonderer Überlieferungsumstände lange Zeit unbekannt war – auch 
der protestantischen Forschung des 19. Jahrhunderts –, ist jedoch für das Gesamtverständnis 
des Traktats wichtig,  weil darin, fast ‚komplementär’ zu den im ersten Teil dargestellten 
Freiräumen, auch Restriktionen formuliert werden. Hier wird der „größt[e] Teil der 
Bibel – bis auf die Evangelien und die Apostelgeschichte – von der Laienlektüre geradezu 
ausgeschlossen.“181 StauBach schreibt ferner: „Dennoch gibt es keinen Zweifel, dass die 
Vorbehalte und Restriktionen dem geistlichen Reformprogramm der devotio moderna eher 
entsprachen als das Plädoyer für einen freien Zugang zum volkssprachigen Bibeltext.“182 In 
gewisser Weise ist dieser Traktat selbst Ausdruck jener oben angedeuteten ‚zwiespältigen’ 
Entwicklung im Umgang mit Bibelübersetzungen im 15. Jahrhundert, hier nun konkret 
im Umfeld der devotio moderna. Denn die Tatsache, dass in diesem Traktat Apologie 
und Restriktionen hinsichtlich der libris teutonicalibus so eng beieinander liegen, deutet 

179  coStard, Frauenfrömmigkeit, S. 88.

180  korS, Bijbel, S. 168.

181  StauBach, Gerhard Zerbolt von Zutphen, S. 24. 
182  Ebd., S. 23.
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einerseits auf ein wachsendes Lesepublikum, das andererseits diese Restriktionen überhaupt 
erst notwendig macht. In ähnlicher Weise macht williamS-krapp für die monastischen 
Observanzbewegungen darauf aufmerksam, der dominikanische Reformer Johannes Nider 
beispielsweise habe in seinen Schriften betont, die Laien „sollten sich vor allem mit Texten 
befassen, die die zentrale Lehre des Glaubens für den Alltag erläutern“, während biblische 
Texte über die Vermittlung der Predigt rezipiert werden sollten.183 In diesem Lichte wäre 
zu fragen, inwiefern gerade auch die kirchlichen Reformbewegungen des 15. Jahrhunderts, 
die einerseits die explosive Zunahme vieler Texte stimuliert haben, aber andererseits 
restriktiv und selektiv agierten, den Ausklang der Leben Jhesu-Überlieferung mitgefördert 
haben, da nun vorzugsweise Evangelienübersetzungen mit ‚Lesedirektionen’ geschrieben 
und abgeschrieben wurden, die die niederländisch-deutsche Evangelienharmonie nicht 
umfasst. 
 Diese Überlegungen haben bisher nur thesenhaften Charakter. Zur 
differenzierten Untermauerung sind eingehende Untersuchungen an den verschiedenen 
Werken nötig. Hierbei müsste insbesondere die Analyse der Kommentarabschnitte und 
Meditationsanleitungen in den Vordergrund gerückt werden: Inwiefern richten sich 
diese an bestimmte Rezipientengruppen, welches theologische Vorwissen erfordern 
sie, inwiefern steuern sie implizit und explizit die Lektüre. Das textliche Umfeld der 
niederländisch-deutschen Evangelienharmonie kann einen heuristischen Zugang zu 
solchen Forschungsfragen bieten. Zu denken wäre an erster Stelle an das hauptsächlich aus 
dem 15. Jahrhundert überlieferte Werk des Bijbelvertalers van 1360, schließlich hat dieser 
das Leven van Jezus aufgegriffen Möglicherweise wird man dann sogar zur Schlussfolgerung 
gelangen, dass es sich hierbei um die Fortsetzung der Leven van Jezus-Überlieferung unter 
den Bedingungen des ausgehenden Mittelalters handelt? 

183  williamS-krapp, Observanzbewegungen, S. 10.




