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Die Zachäus-Predigten Geilers von Kaysersberg bilden den siebten Teil der
Predigtsammlung Predigen Teütsch Sie schließen die I 508 und I 5IO bei Johann
Otmar in Augsburg gedruckte Sammlung ab, die mit dem Predigtzyklus Derberg
des schowenden Lebens, einer Übertragung Johannes Gersons De monte contemplationis2 eröffnet wird und dann fünf Gruppen von Predigten zu unterschiedlichen
Bereichen der Erbauung enthält. Die Gruppe der Zachäus-Predigten beginnt auf
Blatt I36r mit der knappen explicatio eines Holzschnitts, der auf der folgenden
Verso-Seite ausgeführt ist und nach Lc I9, 2-4 den auf den Baum steigenden
Zachäus abbildet (Abb. I, S. 289). 3 Es folgen zwei Predigten, die ausgehend von
Lc I9, 4 (Thema: Er ist auf[ gestigen. Luce an dem neünzehenden capitel) und
Lc I9, 9 (Thema: Heüt ist hail beschehen disem hauß) die »Sieben Höllenqualen
1

•

I Johannes Geiler von Kaysersberg: Sämtliche Werke, hg. von Gerhard Bauer. Erster Teil: Die
deutschen Schriften. Erste Abteilung: Die zu Geilers Lebzeiten erschienenen Schriften, Bd. 2.
Berlin und N ew York I99 I (Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts I 39),
S. 496-545; editio princeps: Predigen Teütsch vnd vil guotter leeren Des hoch geleerten herrn
J ohan[nJ von kaisersperg, in d[erJ götliche geschrifft doctor vnd prediger zu dem hohen stifft
vnser lieben frauwen mynster der stat Stroßburg. Augsburg I 508. Teile des Materials konnten
neben der Genfer Tagung des Projekts >Mündlichkeit- Schriftlichkeit- Bildlichkeit< bereits im
Rahmen der Berner Mittelaltervorlesungen zur Diskussion gestellt werden (Vortrag, IO. April
2oo8; Workshop, 21. April 2oo8). Allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen bin ich für ihre
Fragen und Hinweise zu Dank verpflichtet.
2 Jean Gerson: CEuvres completes, hg. von Mgr. Palemon Glorieux. IO Bde. Paris I96o-I973, hier
Bd. 7, S. I6-55· Zur Übertragung Herbert Kraume: Die Gerson-Übersetzungen Geilers von
Kaysersberg. Studien zur deutschsprachigen Gerson-Rezeption. München I98o (Münchener
Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 7I), S. I07-I I7.
Geiler, Sämtliche Werke, Bd. 2 (Anm. I) S. 496f.; nach Bauers Bogenzählung Vij'-Vi( In der
editio princeps sind es die Blätter I36'-I36v. Eine digitalisierte Version des Drucks von I508
(Exemplar der Staatsbibliothek München) ist zugänglich über den VD I6 http://daten.digitalesammlungen.de/ ~db/ ooo2/bs booo2 30 55 /images/ (Zugriff I 5. Juli 2009 ). Im Folgenden zitiere
ich die Seitenzahlen und ggf. die Zeilenangaben der Ausgabe, bei der Angabe längerer Passagen
in Klammern auch die Blattzahlen des Drucks von I 508).

des irdischen Lebens« und die »Fünf Akte desHeilsam Menschen« entfalten. 4
Es schließt sich ein Brief an die Straßburger Reuerinnen an, in dem Geilerain
predig von Zacheo ankündigt, die er bereits im Vorjahr gehalten habe und den
Schwestern nun in verbesserter Form zur Lektüre schicke, da er selbst von Amts
wegen verhindert sei. 5 Mit dieser Predigt von dem baum sieomarum genant I ain
tauber feygbaum, die Geiler ausgehend von dem Thema <Z>Acheus stayg auff
ainen tauben feygbaum I auff das er sahe ]esum. spricht Lucas am .xix. ca<pitel>
(Lc r9, 4) entwickelt, wird die Gruppe abgeschlossen. 6
Während das Überlieferungsgeschick der Predigten Geilers insgesamt disparat ist und ohne neue Quellenfunde wohl nicht mehr vollständig rekonstruiert
werden kann/ erscheint das Korpus der >Deutschen Predigten< vergleichsweise
homogen. Die Predigen Teütsch gehören zwar nicht zu den von Geiler selbst
überarbeiteten und autorisierten Predigtsammlungen, 8 sondern sind vielmehr
ausdrücklich on sein wissen und zu thün gedruckt, wie es das Kolophon vermerkt.9
Dennoch kann die Anlage der Predigten großenteils auf das Vorbild Johannes
Gersons bezogeuro und auch der Adressatenkreis raumzeitlich eingegrenzt werden:
Es handelt sich um Predigten, die Geiler während seines dreimonatigen Aufenthalts vom 28. September bis zum 28. Dezember r488 in Augsburg gehalten hat,rr
sowie um die Predigten aus seinen alten tagen 12 für die Straßburger Reuerinnen
4 S. 498-509 (Bl. I37r-I40r), 5I0-5 I 5 (Bl. I40r-I4Iv). Die Kurztitel entnehme ich der alphabetisch
geordneten kommentierten Bibliographie der Werke Geilers bei Rita Voltmer: Wie der Wächter
auf dem Turm. Ein Prediger und seine Stadt. J ohannes Geiler von Kaysersberg und Straßburg.
Trier 2005 (Beiträge zur Landes- und Kulturgeschichte 4), S. 942-IOI45 S. 5I6f. (Bl. J4Iv-I42r), ZitatS. 5I6, 8f.
6 S. p8-545 (Bl. I42r-I49r), ThemaS. p8,4f.
7 Zur Editionslage und Überlieferungssituation vgl. Gerhard Bauer: Einführung zur Gesamtausgabe, in: J ohannes Geiler von Kaysersberg. Sämtliche Werke, hg. von Gerhard Bauer. Teil I. Die
deutschen Schriften. Erste Abteilung: Die zu Geilers Lebzeiten erschienenen Schriften, Bd. I.
Berlin und New York 1989 (Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts
I 29 ), s. V-XXI.
8 Den Forschungsstand zusammenfassend Voltmer, Wächter (Anm. 4), S. 83-87.
9 S. 57If. (Bl. I66v), hier S. 57I, 39f.
IO Im Kolophon heißt es: W6liche leeren uns zum merern tail ankamen und zu geflossen seind.
von dem großen gemainen cristenlichen leerer johanne von Gersona etwan Cantzler der hohen
schul zu Paryß. S. 67I, 2I-24 (Bl. r66v). Vgl. zum Verhältnis von Geiler zu Gerson Kraume,
Gerson-Übersetzungen (Anm. 2), S. 9I-96 sowie zum grundsätzlichen Adaptionsverhalten
Geilers Bauer: Zum zweiten Band der Edition, in: Geiler, Sämtliche Werke, Bd. 2 (Anm. I),
S. XIIIf.
I I Die Hauptquelle über den Aufenthalt Geilers in Augsburg ist das sog. Tagebuch über Friedrich
von Hohenzollern. Vgl. Theodor Dreher: Das Tagebuch über Friedrich von Hohenzollern,
Bischof von Augsburg (I486-I505), historisch erläutert und zum Lebensbilde erweitert, in:
Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde in Hohenzollern I8 (I885),
S. I-64; I9 (I886), S. I-96; 20 (I887), S. I-48 und 2I (I888), S. 49-92, hier I9 (I886), S. 93-95.
I2 S. 57I, 29; nicht alle Predigten sind präzise datiert und erschlossen. Vgl. die Übersicht bei
Voltmer, Wächter (Anm. 4), S. 942-I0I4.

im Magdalenenkloster und die J ohanniter zu St. J ohann im Grünenwörth. 3 Die
Straßburger Predigten gehen in großer Zahl auf die Augsburger Ausführungen
zurück, bieten diese jedoch in stark überarbeiteter und nach Geilers Auskunft
verbesserter Form- voelliger gemacht dar. 14 Beinahe wortgleich ist der Zyklus
auf zwei Karlsruher Handschriften verteilt überliefert. 5 Sie werden auf die Zeit
um I 500 datiert und stammen, das ist jedenfalls für eine der Handschriften sicher
anzunehmen, aus dem Reuerinnenkloster in Freiburg i. Br. 16 Von einer durch
Susanna Hörwart, der Vorsteherin der Straßburger Reuerinnen, aufgeschriebenen
Vorlage dieser Handschriften wird ausgegangen; 17 auch davon, dass der gesamte
Zyklus von Geiler redigiert worden ist. 18 Als Herausgeber wird Jacob Otther
angenommen, den Geiler schon zu Lebzeiten eingestellt hatte, um seine Notizen
zu ordnen und zu verwalten. 9 Die einzelnen Predigten und Predigtzyklen stehen
zumeist in einem anlassbezogenen und/oder chronologischen Zusammenhang. 20
Insofern gehören die Predigen Teütsch unter den nicht ausdrücklich autorisierten
Schriften Geilers zur kohärenteren Überlieferung, was die formale Ausarbeitung
und innere Geschlossenheit betrifft.
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I3 Vgl. Luzian Pfleger: Geiler von Kaysersberg und das St. Magdalena-Kloster in Straßburg, in:
Straßburger Diözesanblätter 37 (I9I8), S. 24-3I und 56-63 und zu den Johannitern ders.:
Kirchengeschichte der Stadt Straßburg im Mittelalter. Nach den Quellen dargestellt. Colmar
I943,S. 84, I40-I45·
I4 Darumb schick ich eüch hie ain predig von Zacheo So ich im nachst vergangen ]are Tausent und
fünffhundert gethon hab[ ... ] I hab ich eüch volliger gemacht dann ich sy auff die selb zeitprediget

I5
I6
I7
I8

I9
20

[... ],so Geiler in seinem Briefzur Zachäus-Predigt XV, S. p6f. (Bl. I4Iv-142r), hier S. p6, 8-I2.
Zum Prozess der Überarbeitung der Predigen Teütsch vgl. Kraumes Untersuchungen zum Berg
des Schauens (wie Anm. 2). Selbstaussagen Geilers über die eigenhändige Überarbeitung oder
Herausgabe der Predigten sammelt im Übrigen Karl Fischer: Das Verhältniszweier lateinischer
Texte Geilers von Kaysersberg im Vergleich zu ihren deutschen Bearbeitungen. Metz I9o8,
S. 6-9.
Landesbibliothek Karlsruhe, St. Peter pap. 46 und 47· Zu den übrigen Vorlagen vgl. die kommentierte Bibliographie der Werke Geilers in Voltmer, Wächter (Anm. 4), S. 942-I0I4.
Handschriftenbeschreibung bei Klaus Niebler: Die Handschriften von St. Peter im Schwarzwald.
Teil I. Die Papierhandschriften. Wiesbaden I989, S. 69-72.
Vgl. die kommentierte Bibliographie der Werke Geilers in Voltmer, Wächter (wie Anm. 4).
Ebd. V gl. auch Werner Schröder: Auxiliar-Ellipsen bei Geiler von Kaysersberg und bei Luther.
Stuttgart I 98 5 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Geistes- und
Sozialwissenschaftliche Klasse I98 5, 5), S. I 5-I8.
Ebd.
Das giltinsbesonderefür Teil I (Berg des schowenden lebens), dieTeile 3-5, in denen Predigtzyklen zum Advent aus den Jahren I495-96, I497 und I498 zusammenstellt sind, und bedingt für
Teil6, der Namenstag-Predigten zum Evangelisten]ohannes, dem Hl. J ohannes Chrysostomus
und der Hl. Agathe enthält. Teil2 enthält den 1494 bereits in Augsburg von Schönsberger oder
Schobsergedruckten Traktat I 8 Eigenschaften eines guten Christenpilgers und die bisher nicht
weiter lokalisierbare Abhandlung über die Sieben geistlichen Märkte. Vgl. Voltmer, Wächter
(Anm. 4), S. Ioo5f.

Im Fall der Zachäus-Predigten trügt der Schein. In hellerem Licht betrachtet wirft das Korpus die Konturen einer massiven überlieferungsgeschichtlichen,
formalen und ikonographischen Inkohärenz auf. Es sind Brüche, die den prekären
medialen Status der Predigten reflektieren und die einschlägigen Authentizitätsprobleme der Geiler-Überlieferung in paradigmatischer Verdichtung zeigen.
Hinsichtlich der Frage nach dem Ort der Predigten zwischen Mündlichkeit,
Bildlichkeit und Schriftlichkeit muss es methodisch darum gehen, vom Eindruck
medialer Unmittelbarkeit Distanz zu nehmen und den »medialen Eigensinn« 3
herauszuarbeiten, der einerseits den zusammengefügten Einzelzeugnissen jeweils
ab lesbar ist, der sich andererseits der Predigtsammlung als Druckwerk aufgeprägt
hat: Zu fragen ist nicht nach dem, was an den Predigten >mündlich< ist 4 - denn
als gesprochenes Ereignis sind sie unwiederbringlich verloren -, sondern nach
dem, was dem schriftlichen bzw. gedruckten Zeugnis als Spur oder Inszenierung
des mündlichen Vortrags abzulesen isV5 Zu fragen ist aber auch nicht nach dem,
was an den Predigten >Schrift< ist- denn die Überlieferung liegt ohnehin nur in
Schriftform vor -, 26 sondern nach den Spuren und Inszenierungen der Schriftlichkeit, die im gedruckten Zeugnis dokumentiert sind. 27 Zu fragen ist schließlich
ebensowenig nach dem, was an der Predigt >Bild< ist- denn die rhetorische Erzeugung bildlich er Eindrücke und die Effekte ihrer szenischen Umsetzung im
Akt der Predigt können aus dem schriftlichen Zeugnis nicht mehr rekonstruiert
werden.Z 8 Untersucht werden kann aber wohl der Einsatz ikonischer Elemente
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Vgl. einführend Burkhard Hasebrink und Hans-Jochen Schiewer: Art. Predigt, in: Reallexikon
der deutschen Literaturwissenschaft 3 (2007), S. I 5I-I 56.
Zur methodischen Diskussion vgl. Volker Mertens: Authentisierungsstrategien in vorreformatorischer Predigt: Erscheinungsform und Edition einer oralen Gattung am Beispiel Johannes
Geilers von Kaysersberg, in: editio I6 (2002), S. 70-85.
Formulierung nach der von Sybille Krämer an der Freien Universität Berlin veranstalteten
Vorlesungsreihe >Vom Eigensinn der Medien<, deren Beiträge in den Sammelband Sybille Krämer (Hg.): Pertorrnativität und Medialität. München 2004, eingegangen sind. Zur Medialität
mittelalterlicher Überlieferung vgl. grundsätzlich Horst Wenzel: Hören und Sehen, Schrift und
Bild. Kulturund Gedächtnis im Mittelalter. München I995·
Mertens, Authentisierungsstrategien (Anm. 22).
Vgl. zuletzt Hans-Jochen Schiewer: Spuren von Mündlichkeit in der mittelalterlichen Predigtüberlieferung. Ein Plädoyer für exemplarisches und beschreibend-interpretierendes Edieren,
in: editio 6 (I992), S. 64-79.
Kurt Ruh ist nicht müde geworden, auf diesen Überlieferungsstatus hinzuweisen, sowie darauf,
dass die mittelalterliche Predigtüberlieferung im Wesentlichen Lesepredigten darstellt und als
solche an Authentizität nicht hinter der gesprochenen Predigt zurücksteht. V gl. etwa Kurt Ruh:
Mittelalterliche Predigtbücher, in: Heimo Reinitzer (Hg.): Beiträge zur Geschichte der Predigt.
Vorträge und Abhandlungen. Harnburg I98 r (Vestigia Bibliae 3), S. I I-30.
Mertens, Authentisierungsstrategien (Anm. 22).
Eine Ausnahme ist der gerne zitierte Bericht über Geilers Predigt-Tätigkeit in Augsburg aus
dem Tagebuch über Friedrich von Hohenzollern, Abschnitt I43: Er predigt die x patt, Er
predigt vii todsünd, successive de Gula macht er eyn band mit yetlichen fing er, wie der tewffel

zur Rahmung der gedruckten Fassungen29 und zur rhetorischen Durcharbeitung
ihrer Entfaltung.3°
Vor dem Hintergrund dieser Maßgaben sollen Geilers Zachäus-Predigten
im Schnittfeldzweier Argumentationslinien gewürdigt werden, deren erste, eine
formale Beschreibung, zunächst unabhängig von der zweiten, einer historischen
Einordnung, verfolgt wird. Im ersten Schritt wird anhand der Repräsentationen
der Sykomore, die Zachäus ersteigt, der enumerative und ikonographische Formenbestand herausgearbeitet, den die Predigtgruppe in Otmars Druck aufweist.
Im zweiten Schritt soll die Vorgeschichte dieses Repertoires vergegenwärtigt und
eingeordnet werden. Die Zusammenffrhrung von formaler Untersuchung und
historischer Einordnung im dritten Schritt zielt auf die notorischen Fragen der
Authentizität der Predigten und dem Verständnis editorialer Verantwortung für
den Druck. Am Beispiel der Predigen Teütsch zeigt sich im Ergebnis, dass für
den Druck eigenständige Strategien der Authentisierung und Kohärenzbildung
entwickelt worden sind. Diese sind, auf die Strategien der >ersten< Verschriftlichung in der Manuskriptüberlieferung aufbauend, den spezifischen ökomischen,
technischen, juristischen und künstlerischen Umständen der drucktechnischen
Literaturproduktion geschuldet und müssen von diesen her verstanden werden.

I. Enumerative und ikonische Schemata in Geilers :ZachäusmPredigten

Der folgende Abschnitt ist einer formalen Analyse der Zachäus-Predigten
gewidmet und nimmt insbesondere die Aufzählungs- und Bildstrukturen in
den Blick. Um eine umfassende Detailanalyse der Predigten kann es in diesem
Zusammenhang nicht gehen. Die Untersuchung der medialen Konstitution der
Predigten verlangt vielmehr eine Hervorhebung der text- und bildsemiotischen
eyen Griff in die kelen etc. ]tem x gradus qu .... ... Zit. nach Dreher, Tagebuch (Anm. I I), hier
Bd. I9 (I886), S. 95·
29 V gl. etwa die einschlägigen Beiträge in dem Band von Helmut Gier und J ohannes J anota (Hg.):
Augsburger Buchdruck und Verlagswesen. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wiesbaden
I997• insbesondere die Beiträgevon Norbert Ott: Frühe Augsburger Buchillustration, S. 2oi-24I,
und Jutta Breyl: Beobachtungen zur Geschichte des Augs burger Titelblattes vom I 5. bis zum
Ausgang des I8. Jahrhunderts, S. 243-289.
30 Vgl. zuletzt Rene Wetzel und Fabrice Flückiger: Bild, Bildlichkeit und Ein-Bildung im Dienst
von Glaubensvermittlung und Einübung religiöser Praktiken in drei Eucharistiepredigten
der zweiten Hälfte des I4· Jahrhunderts(> Engelherger Predigten<, Engelberg, Stiftsbibliothek,
Cod. 336, Eh 3-5 ), in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur I 30/2 (2oo8),
S. 236-27I und Dominique Kunz Westerhoff: L'imago dans les rhetoriques latines et medievales,
in: Rene Wetzel und Fabrice Flückiger (Hg.): Au-dela de l'illustration. Texte et image au Moyen
Age, approches methodologiques et pratiques. Zürich 2oo9 (Medienwandel- MedienwechselMedienwissen 6), S. I I I -I 38. Im größeren Zusammenhang vgl. J ean -Claude Schmitt: Le corps
des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen Age. Paris 2002.

Verweisstrukturen und der textredaktionellen Ordnungsmuster. Sie sind es, die
die Gruppe der Zachäus-Predigten in besonderem Maße verbinden und binnendifferenzieren.
Ich beginne mit der bei Bauer als Nr. XI aufgeführten Gruppe von explicatio
und Holzschnitt und gehe dann die Zeugnisse Nr. XII, XIII, XV der Reihenfolge
nach durch.

Predigt Nr. XI: explicatio und Holzschnitt
In der Konstellation von explicatio (BI. 136r) und Holzschnitt (BI. 136v) bietet die
Graphik das dominierende Element. Der Holzschnitt wird in der Regel Hans
Burgkmeier zugeschrieben,3 der auch einen Großteil der Illustrationen zu dem
von Maximilian L in Auftrag gegebenen Theuerdank geschnitten hat, und auf den
ein PorträtGeilersaus dem Jahr 1497 zurückgehtY
Schon die Zugehörigkeit von explicatio und Holzschnitt zur Predigtreihe
überhaupt ist ungeklärt. Sie wird bestritten, ist aber kaum näher thematisiert worden. Während die Übersichten von Leon Dacheux und J ane Dempsey Douglass
die Bilderklärung nicht gesondert aufführen und auch Otmars Register sie nicht
eigens nennt,33 ist sie in der Ausgabe von Bauer in einer Reihe mit den Predigten
verzeichnet.3 4 An der Nennung als eigenständiges Textzeugnis hat Ursula Krahl
in ihrer Rezension der Ausgabe Anstoß genommen und darauf hingewiesen, dass
ein »interpretierender Kurzkommentar in lateinischer und/ oder deutscher Sprache

I.

1

3 I So mit weiterführender Literatur im Katalog von Tilman Falk (Hg.): Hans Burgkmair I473-I973·
Das graphische Werk. Städtische Kunstsammlung, Augsburg (I9·5-29.7.I973). Stuttgart I973,
Nr. 32, Abb. 36. Anders Campbell Dodgson: Catalogue of Early German and Flemish Woodcuts
preserved in the Departement of Prints and Drawings in the British Museum. Bd. II & Index.
London I9II (Neudruck: I98o), S. 70, der Zweifel formuliert:»[ ... ] the third is so inferior in
all ways that nothing except its conjunction with the other two makes Burgkmair's authorship
probable.«
32 Zu Burgkmair allgemein vgl. Tilman Falk: Hans Burgkmair. Studien zu Leben und Werk des
Augsburger Malers. Mit 48 Abbildungen. München I968; zum Portrait vgl. Luzian Pfleger:
Die Geilerbildnisse Hans Wächtelins, Hans Burgkmairs und Lukas Cranachs, in: Archiv für
Elsässische Kirchengeschichte 7 (I932), S. I79-I88; ferner Falk, Hans Burgkmair (Anm. 3I),
s. I2.
33 U~on Dacheux: Geiler von Kaysersberg: die ältesten Schriften. Freiburg i. Br. I882 (reprint
Amsterdam I965), Nr. 36, S. xxxii; E. Jane Dempsey Douglass: Justification in medieval preaching. A study of John Geiler of Keisersberg. Leiden I966 (Studies in medieval and Reformation thought I), S. 2I6; Register: Geiler, Sämtliche Werke Bd. 2 (Anm. I), S. 569 (BI. I66r). Die
Abbildung des von Otmar/Rynnmann abgefertigten Registers in der Ausgabe von Bauer ist
etwas irreführend. Zwar werden die Absätze des Drucks (die eine Eigenständigkeit von N r. XI
suggerieren könnten) im Layout der Ausgabe widergegeben. Die Folio-Verweise des Registers
von I 508 (die diesen Eindruck korrigieren würden), sind hier dagegen nicht aussagekräftig, weil
die moderne Ausgabe nur die Bogenzählung nennt.
34 Inhaltsverzeichnis in Geiler, Sämtliche Werke Bd. 2 (Anm. I), S. 8o7.
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zu einem Holzschnitt, der den dazugehörigen Text veranschaulicht[ ... ], in einem
solchen Kontext nicht ungewöhnlich und kein eigenständiger Gliederungspunkt«
sei.3 5 Den präzisen Status des Text-Bild-Ensembles lassen jedoch sowohl Bauer
als auch Krahl offen. Diese Unklarheit darf über zweierlei nicht hinwegtäuschen:
darüber, dass das Ensemble, auch wenn es nicht zu den Predigten im engeren Sinn
gehört, trotzdem im Erbauungszusammenhang des Drucks eine zu präzisierende
Funktion einnimmt; und über die große inhaltliche und konzeptuelle Dichte, die
die Konstellation textpragmatisch auszeichnet. Ich gebe einleitend den Text nach
der Ausgabe von Bauer:

a) explicatio
XI.

ro

r5

[VWJ Die wurtzel des baumes in der nachgeen
den :figur I ist. Der glaub Der stam I die hoffnung.
Der told I die lieb. Die 6st seind tugenden. Dißer
6st seind fürderlieh Syben I nach dem alss da
seind syben buchstaben in dem namen Zacheus.
Der Erst ast I haißt Zancklich uf steigen. Zelosus ascendendi conatus
Der ander ast heißt I Ander menschen nit hassen. Alios non
odire.
Der drit ast I Costlich ding nit begehren. Curiosa non affectare
Der vierd I Halten sich I nit der urtail der menschen.
Hominum judiciis non moveri.
Der fünfft I Enthaltung sich vor ausschwaiffung. Evagationes restringere
Der sech<ß>t I Uppigkeit fliehen. Vanitatis fugere.
Der sybend I Sich selbs straffen. Seipsum corripere.

Zunächst wird das Bildmotiv des Baumes als Dreierschema aufgerufen (S. 496, 2f.):
Dabei wird das naturbildliehe Strukturmuster (Wurzel- Stamm- Wipfel) ausgelegt auf das theologische Dreierschema von Glaube Liebe - Hoffnung, das in
der Umstellung Glaube- Hoffnung- Liebe erscheint. Dann wird das Bildmotiv
des Baumes erweitert um das der Äste, ausgelegt als Tugenden (S. 496, 4). Unmittelbar anschließend wird der Name ZACHEUS als Siebenerschema aufgerufen und
das a 1p habe t i s c h e Strukturmuster des Namens auf das n a tu r b i 1d 1ich e
Strukturmuster des Baumes projiziert (S. 496, 4f.); dies dergestalt, dass die Sieben3 5 Ursula Krahl: Rez. J ohannes Geiler von Kaysersberg, Sämtliche Werke, hg. von Gerhard Bauer.
Erster Teil: Die deutschen Schriften, Erste Abteilung: Die zu Geilers Lebzeiten erschienenen
Schriften. Bd. 2, Berlin und New York 1991 (Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII.
Jahrhunderts 139), in: Zeitschrift für deutsche Philologie I 19 (zooo), S. 124-132, hier S. 125.

zahl, die mit dem Namen ZACHEUS verbunden ist, die Anzahl der Äste motiviert,
die den Stamm bekleiden. Werden auf der Ebene der biblischen historia mit der
naturbildliehen Beschreibung des Feigenbaumes insbesondere auch die sieben Äste
interpoliert, so motiviert auf der Ebene der Auslegung der Name ZACHEUS die
Siebenzahl der Tugenden, die mit dem Dreierschema Glaube- Hoffnung- Liebe
unmittelbar verbunden werden. Es folgt eine Aufzählung der Äste (S. 496, 7- I 8).
Sie werden als Imperative aufgeführt, die sich mit den Tugenden verbinden. Der
erste Ast ist durch die Semantik des Aufsteigens gekennzeichnet: Der Erstast I
haißt Zancklich uf steigen. Zelosus ascendendi conatus. Auf derB i 1d ebene, die
der biblischen historia entlehnt ist, motiviert er das Erklettern der nachfolgend
genannten Äste; auf der form a 1e n E b e n e als übergeordnetes Movens die
weitere Folge der Imperative; auf der Ebene der Aus 1e g u n g schließlich das
schrittweise Erfüllen der nachgenannten Forderungen. In der dem Aufsteigen
eingeschriebenen Raumsemantik wird zudem die Folge der Tugenden als eine
Rang f o 1g e ausgezeichnet. Innerhalb der Aufzählung sind diverse Doppelungsstrukturen angelegt: die Sätze sind jeweils paarweise oder zu dritt syntaktisch
parallel gebaut (S. 496, I-3, 4-5, 6-7); die Imperative sind auf deutsch und auf
lateinisch formuliert. Zudem ist der Name ZACHEUS entlang der Schlüsselwörter
in den deutschen und den lateinischen Text als Akrostichon eingeflochten. Die
versweise Alliteration Z - Z, A - A, C - C usf. des gedoppelten Akrostichons
repräsentiert wiederum die Siebenzahl, die die Verbindung von naturbildlichem
und alphabetischem Strukturmuster stiftet.
b) Holzschnitt
Im Zentrum des Blattes wird die biblische historia von Zachäus auf dem Feigenbaum graphisch gezeigt (vgl. Abb. I, S. 289). Zugleich wird sie durch die subscriptio
des Bildes, die den Text der Vulgata Lc I 9, 2-4 zitiert, verbaliter aufgerufen:
Zacheus I princeps publicanorum et dives I querebat videre Jesum I quis esset I et
non poterat pre turba I quia statura pusillus erat. Et precurrens ascendit in arborem
sycomorum I ut videret illum I quia inde erat transiturus.

Die leichte Kürzung gegenüber dem Bibeltext36 betrifft die deiktische Formel, mit
der im Evangelium Zachäus als Gegenüber zu Christus eingeführt, fokussiert und
präsent gemacht wird. Die aus dem Kontext 37 herausgeschnittene Zeigegeste et
36 Lc 19, 2: Et ecce vir nomine Zaccheus I et hic erat princeps publicanorum et ipse dives 3 et
quaerebat videre I esum quis esset I et non paterat prae turba quia statura pusillus erat 4 et
praecurrens ascendit in arborem sycomorum I ut videret illum I quia inde erat transiturus. Zit.
nach. Biblia sacra. Iuxta vulgatam versionem. Ed. quintam emendatam retractatam, praeparavit
Roger Gryson. Stuttgart 2007.
37 Lc 19, I: Et ingressus perambulabat Hiericho 2 et ecce vir nomine Zaccheus [... ]. Ebd.
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ecce vir wird in die Graphik übersetzt und hier bildpragmatisch ausgeführt. Die
Präsenz des Zachäus wird im Zeige-Akt zugleich an das erweiterte Baumschema
gekoppelt, das die explicatio ankündigtund inhaltlich entfaltet. Das Thema Lc 19,3
wird nach Bauer bereits in der superscriptio des Bildes angesprochen:
pullulaverat in eo semen salutis I quia cupiebat Jesum videre I quis esset I qui
numquam eum viderat I quia si vidisset I dudum recessisset a nequitia publicana.

Mit dem hier angesprochenen Verzicht auf die Fortsetzung derüblichen Geschäfte
wird die Umkehr des Zachäus nicht nur im Herzen, sondern auch in der Tat
unterstrichen. Wie man sich diese Umkehr im Detail vorzustellen hat, und wie
sie in der imitatio umzusetzen ist, davon handelt neben der explicatio auch die
graphische Anlage des Holzschnitts selbst.
Der Bildaufbau folgt dem Schema von Baumdarstellungen, wie sie auch
zeitgenössischen Naturdarstellungen eigen ist (Abb. r, S. 289). 38 Der Untergrund
wird als leicht gewölbter, etwas unebener und mit undifferenziertem Gewächs versehener Hügel dargestellt, auf dem der Stamm ansetzt, der seinerseits als vertikale
Achse den Bildaufbau bestimmt. Während der Stamm am Hügel Wurzelansätze
zeigt, öffnet er in der oberen Bildhälfte seinen Wipfel, der hier durch sechs einzelne, rechts und links ausladende Äste und eine dichtere Gruppe miteinander
verflochtener Zweige im Scheitelpunkt aufgefächert ist. Am Übergang von der
unteren zur oberen Bildhälfte ist Zachäus zu sehen, wie er mit angewinkelten
Beinen den Baum umklammert, mit dem rechten Arm den untersten Ast ergriffen
hat und nach oben schauend offenkundig im Begriff ist, sich weiter nach oben zu
ziehen. Wurzel, Stamm und Wipfel sind mit Spruchbändern ausgestattet, die Äste
von unten nach oben mit römischen Ziffern nummeriert. Über die Spruchbänder
ist auch in der Graphik das Dreierschema Glaube- Hoffnung- Liebe aufgerufen.
Durch die Ziffern wird es um das Siebenerschema ergänzt, das so zunächst implizit semantisiert erscheint. Zu dem insgesamt an eine Tugendleiter erinnernden
Bildformular kommt das Motiv des kletternden Zachäus; und vermittels dessen,
auf der Ebene der biblischen historia, die pragmatische Dimension des BäumeErklimmens. Es geht ja zunächst ganz praktisch um die Sicht, die der höher
gelegene Standpunkt verspricht.
So kennzeichnet und motiviert in der Graphik allein der räumlich situierte Formalismus der Zahlenreihe die Progression des Äste-Erklimmens. Die
Spruchbandinformationen liefern dazu den konzeptuellen Rahmen und weisen
die Progression als religiöse Praxis aus. Die Struktur des Baumschemas allein
kommuniziert damit erstens, dass die Verbindung von Hoffnung und Liebe
38 Vgl. den Abbildungsteil in Ulrike Spyra: Das >Buch der Natur< Konrads von Megenberg. Die
illustrierten Handschriften und Inkunabeln. Köln 2005.
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nicht selbstverständlich ist; zweitens, dass der Weg von der Hoffnung zur Liebe
als Prozess verstanden werden muss und drittens, dass das Fortschreiten von der
Hoffnung zur Liebe durch eine Binnenstruktur in mehrere Schritte zergliedert
ist. Der auf den ersten Blick blasse Formalismus der Ziffernfolge ist bei näherem
Hinsehen Ausdruck derNichts e 1b s t ver s t ä n d 1ich k e i t, derPro z es s ua 1i t ä t , der B in n e n s t r u k tu r i er t h e i t des Aneignungszusammenhangs von
Glaube, Hoffnung und Liebe.
In der explicatio wird das Schema semantisch präzisiert und in konkrete Forderungen übertragen. Die Ziffern erscheinen in der Verbindung nicht mehr allein
als Nummerierung der Äste, sondern als Indexziffern. Sie binden die numerisch
adressierten Verse als Intertexte in die Semantik der Graphik mit ein. So treten die
Äste gleichsam selbst als Sprecher auf: Sie haißen, sie »befehlen«, sie »fordern« vom
Betrachter, was sie sagen. Im Text dominiert die Rede und verbal-rhetorisch der
Imperativ, die benannten Tugenden zu beherrschen. Im Bild hingegen dominiert
die Szene, bildrhetorisch der Imperativ zur imitatio, dem Aufsteigen von Ast zu
Ast in derNachfolge des Zachäus. Während einerseits der mediale Eigensinn von
Schrift, Bild und Zahl inhaltlich und pragmatisch unterschiedliche Akzente unterstützt, sind Bildlichkeit und Schriftlichkeit in dieser Konstellation gleichzeitig
aufs engste verquickt. Das graphisch- statisch- repräsentierte Bild ist vermittels
der Nummerierung zugleich um eine geleitete Prozessualität erweitert sowie
durch die Spruchbänder und Intertexte in einem semantischen Feld lokalisiert.
Der Text hingegen ist, trotzseiner sequentiellen Entfaltung, durch das Bildschema
des Baumes als zentrale Referenz und durch die von vornherein abgeschlossene
enumeratio in seiner semantischen Dynamik stillgestellt. Eine engere Verbindung
und Doppelung des einen Darstellungsmediums im anderen ist kaum zu realisieren.
Durch die Rahmungstexte der Graphik hingegen wird der semantische Raum
des Text-Bild-Ensembles erweitert. Das mit der Graphik verknüpfte Lukas-Zitat
unten macht deutlich, dass es sich um eine Auslegung handelt, die auf einen vorausliegenden narrativen und theologischen Zusammenhang verweist. Und die
superscriptio gibt nicht, wie es in Bauers Ausgabe heißt, einfach Lc 19, 3 wieder,
sondern übernimmt fast wörtlich die Kommentierung der Stelle in der Catena
aurea des Thomas von Aquin, wo dieser den Bischof Titus von Bostra zitiert.3 9

39 Geiler, Sämtliche Werke Bd. 2 (Anm. I), S. 497· Die Stelle bei Thomas lautet: Titus. Pullulaverat
autem in eo semen salutis, quia cupiebat I esum videre; unde sequitur Et quaerebat videre I esum
quis esset, utpote qui numquam eum viderat: quia si vidisset, dudum iam recessisset a nequitia
publicana. Zit. nach S. Thomae Aquinatis Catena aurea in quatuor evangelia II. Expositio in
Lucam et Ioannem. hg. von P. Angelici Guarienti OP. Turin und Rom I953, S. 254. Zur Catena
aurea vgl. Jean-Pierre TorreH OP: Magister Thomas. Leben und Werk des Thomas von Aquin.
Herder im Breisgau I995, S. I 54-I 59 undJames A. Weisheipl: Thomas von Aquin. Sein Leben
und seine Theologie. Graz, Wien und Köln I98o, S. I 5 5-I66.
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So wird auf der anderen Seite der weiterführende exegetische Kontext aufgerufen,
den Geiler mit seinen Zachäus-Predigten fortsetzt.

Predigten Nr. XII und Nr. XIII
In den beiden folgenden Predigten werden das ikonographische und das enumerative Muster entkoppelt. Beide Male setzt Geiler bei der Lukas-Stelle an und
fokussiert mit den Themen Er ist auff gestigen (XII) und Heüt ist hail beschehen
disem hauß (XIII) zwei auf der Ebene der historia unmittelbar miteinander verbundene Augenblicke. Exetisch bearbeiten indes die Predigten unterschiedliche
Felder der Erbauung, die neben dem Predigtanlass der Kirchweihe - im Titel
angegeben werden: Von syben peynen der gaistlichen hell auff disem ertrich
(»Sieben Höllenqualen des irdischen Lebens«) und Von fünf stucken die sich verlofen so ainem menschen hail widerfahrt I Als Zacheo (»Fünf Akte desHeilsam
Menschen«). 40 Damit löst sich Geiler auch von der Engführung der Aufzählung
mit dem Baumschema. Die Hauptlinien der homiletischen Entfaltung verlaufen
in unterschiedlicher Distanz zum Bildrepertoire der historia des Zachäus.
In Predigt XII ist der homiletische Grundgedanke die ascensio: die Verbindung des Bildes vom Zachäus auf dem Baum mit derNotwendigkeitdes Aufstiegs,
die für jeden Menschen gilt, der Gott sehen will. Im Zentrum steht das Bild des
Kreuzes, das Christus erstiegen hat und von dem er aufgestiegen ist. In der Einleitung werden nach diesem Gedanken cum grano salis die üblichen Schriftsinne
durchgespielt: Zacheus ist auffgestigen I auff das er Cristum ]esum möchte sehen
Cristus ist aufgestigen an das creütze I und darnach ist er och aufgestigen tzu got
seym hymlischen vater. Allenmenschen ist nodt das sy auff steygen I wellend sy
achtgottsehen (S. 499, 12-16). Vor allem jedoch wird mit Paulus die Exegese
durch einen Appell zur imitatio christi überblendet: So wie Zachäus auf den Baum
gestiegen ist und christusgleich dort gelitten hat, so muss auch jedem Christen
sein Erdenleben ein Kreuz sein. In diesem Sinne wird der Aufstieg Christi mit
seiner Höllenfahrt verbunden, und aus dieser in einem sermocinativen Dialog
die Schlussfolgerung hergeleitet: Alle gerechten und Gott suchenden Menschen
die mussend hie ain hell haben. das mag recht nitt anders gesein I unnd was dyse
hell sey I das will ich dir sagen (S. 500, r 5-17). Nach innhaltunge der hailigen
geschrift finde er sybenerlay pein der hellen (S. 500, r7f.). Diese Höllenqualen
Feuer, Kälte, Finsternis, Gestank, Wärme, Widerwillen, Tod ohne Tod - weist
Geiler in sieben Abschnitten als Eigenschaften eines guten Christenlebens nach.
Jeder Abschnitt nimmt mit seinem einleitenden Satz die Formulierung der divisio
2.

40 Zu den Kurztiteln vgl. Anm. 4·
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auf. Die enumeratio bildet als Schema die sieben Schritte zur Liebe Gottes aus XI
nach, bleibt jedoch ohne expliziten Bezug zum ikonographischen Baumschema.
Predigt XIII verfährt etwas anders. Hier stilisiert Geiler unmittelbar nach
der Reformulierung des Themas (<Z>Acheus hatt überkommen hail; S. 5Io, 7) die
Zuwendung Christi zu Zachäus in Lc I 9, 9 als Ziel einer Folge von fünf Heilsakten.
Diese, so erläutert er im rhetorisch inszenierten Gespräch mit einem imaginierten
Gegenüber, müssen jedem Menschen widerfahren, der gleich Zachäus das Heil
erfahren will. In Anlehung an die historia des Zachäus in Lc I9, I-9 entwickelt
er die Abfolge dieser Fünf[ stück/in (S. 5I o, I 5) so: natürliche Erkenntnis (Als der
ewangelist spricht.]esus durchwandlet]ericho; S. 5Io, I8), Vernunfterkenntnis (als
er spricht Er mocht]esum nit gesehen; S. 5IO, 2I), Erkenntnis durch den Glauben
(da er spricht. Er fürlyeffe die schare I und staig auf[ ainen tauben feigenbaum;
S. 510, 23-51I, 2), Ablass der Sünden (Do Cristus sprach. Zachee <I> steig eyllend
herab I wann ich muß heütt in deinem hauß seyn; S. 5I I, 3-5) und die Wirkung
guter Werke (Inn dem als Zacheus sprach. Herre <I> das halb tail meines güttes I
gib ich armen leütten I Und ist das ich yemmand hab beschwart I dem widerkor
ich es vier faltiklich; S. 5JI, 7-Io). Unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Auslegungsverfahren wird die Predigt, deren dominierende rhetorische Form die
sermocinatio bleibt, dann entsprechend der Nummerierung entfaltet.
Die enumeratio ist zwar durch einen interpolierten Bezug zur historia
motiviert. In der Durchführung bleibt sie jedoch ohne Referenz auf den durch
sie gegliederten Inhalt. Dafür übernimmt sie als rhetorisches Gliederungsprinzip
eine steuernde Funktion; zunächst, indem die Nummerierung der divisio auch
die Durchführung ordnet, ferner indem hier der abschließende Punkt mit Das
fünft und das l o e t s t stücklin 41 (S. 5I 5, 4) eingeführt wird. Mit dieser Geste
wird die Predigt parallel zur inhaltlichen Vollendung auch formal abgeschlossen,
so dass die enumeratio insgesamt auch als eigenständige Textebene greifbar wird.
Die Ikonographie des Baumes spielt in der Motivation der Predigt eine Rolle,
tritt dann in der argumentativen Durchführung völlig zurück, um nur als Teil der
divisio, als Grundlage des waren hailes findung I durch den glauben (S. 5I o, 22f.)
wieder hervorzutreten. Dabei spielt jedoch der Baum als Stufenschema keine
Rolle, so dass die Predigt nur im Sinne einer formalen Allusion auf die Graphik
(XI) bezogen ist.

41 Hervorhebung von mir (M. W.).
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3. Predigt Nr. XV (Thema:< Z>Acheus stayg auff ainen tauben Feygbaum I
auff das er saehe ]esum [... ])
a) Einleitung
Predigt XV nimmt den Text aus Predigt XI auf, fast wortgleich, jedoch ohne die
lateinische Übersetzung (S. 520, I-Io):
Dyße 6st seind namlich unnd fürnämlich syben I nach
dem als syben buchstaben [Xijv] seind in dem namen
Zacheus.
Der erst ast haisset zancklich auffsteigen.
Der ander ast andere menschen nit hassen.
Der drit kostlieh ding nitt begeren.
Der vierdt I halten sich nicht der urtail der menschenn.
Der .v. enthalten sich vor außschwaiffung.
Der sechst uppikaiten fliehen.
Der sibendt sich selbs straffen.

Die Zeilen bilden auch in der Langfassung den rhetorischen Kern. Sie sind jedoch,
schon bevor Geiler zu Ihrer Auslegung kommt, mehrfach gerahmt.
Vorweg wird der Baum, das biblische Motiv, schulmäßig ausgelegt, nach
historischem, allegorischem, moralischem und anagogischem Sinn und zusätzlich
quasi-typologisch an den Psalter geknüpft. Die Predigt beginnt mit einer Rekapitulation der biblischen historia, Zachäus' Situation und sein Begehren J esus zu
sehen - hye durch ain schauwen oder emssiges betrachten I und dort in jhenem
leben I durch ain klare erkantnus von angesicht tzu angesicht (S. p8, 7-9). Der
Baum ist hier zunächst das praktische, um der besseren Sichtwillen zu erkletternde
Objekt. Sogleich legt Geiler mit Johannes (Io 14, 8) das Ersteigen des Baumes
allegorisch auf die Kreuzigung Christi hin aus, moralisch auf die entsprechende
Forderung nach einem cristenlich gekreütziget leben (S. 518, 19) soll er also Cristum ]esum sehen I so muß er steigen uf ainen tauben feigbaum I daz ist I uf ain
cristenlich gekreütziget leben (S. p8, 17-19). Daran anschließend erörtert Geiler
die Morphologie des Baumes. Dabei unterstreicht er die im naturbildliehen Modell
(Wurzeln, Stamm, Wipfel) angelegte Vorstellung von organischem Wachstum. In
diesem Sinn legt er den Baum von der Wurzel her mit Blick auf die Heilserwartung
der Seele aus: kommpt doch auß der wurtzel alle hübschheit die im baumist Also
was verdienst und saligkait die sel entpfahen würt I das entspringt auß dem ainfaltigen christenglauben (S. 519, 6-9). Bei der Erörterung des Wipfels schließlich
kehrt Geiler zur historia des Zachäus zurück - wer uf den talden kommet I der
wirt]esum sehen (S. 519, 18f.). Über das hier anklingende Motiv der Verbindung
von Sicht und Einsicht hinaus bindet er die Erörterung der Äste als Tugenden
mit einem quasi-typologischen Wurf an den dreiundachtzigsten Psalm Davids
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(Ps 83, 8), wo es nach Geiler heißt: Sy werden geen von tugenden zu tugennden
(S. 519, 2.8). Nach dieser exegetischen Hinführung folgt die oben zitierte Aufzählung der Äste, die wie gezeigt, die Siebenzahl der Äste mit dem Akrostichon
des Namens ZACHEUS verbindet (S. po, I-Io). Anschließend wird der Akt der
Predigt dreifach im Hier undJetzt der Rezipienten verankert: über die Ordenszeit
in der monastischen Gemeinschaft (Heilserwartung: Zachäus sitzt noch auf dem
Baum-g 1eich jedoch wird Christus bei ihm einkehren; S. po, 14-16); über
die Namenspatrone Philipp und Jacob im liturgischen Jahr (verbunden mit dem
Motiv des arbor crucis und einem Appell zur imitiatio; S. 52.0, 7-2.5 ); schließlich
im weltlichen Jahreszyklus und dem Brauchtum: So wird der Maibaum auf den
siebenästigen Baum des Zachäus ausgelegt und das aufzurichten und stecken fur
diehauserder liebgehabten (S. 520, 2.7f.) mit der Predigtabsicht verknüpft: Also
bin ich auch in willen in eüer hertzen stecken den maien undbaumvon siben
grünen esten darauf! man mag]esum sehen (S. 520, 2.8-3o). Der rhetorische Kern
der Predigt (die mit dem Namen ZACHEUS verknüpfte Siebenzahl der Äste des
Feigenbaums) und mithin seine Entfaltung in der Auslegung der einzelnen Äste
wird dieserart in einem exegetischen, gemeindlichen, patronalen und brauchtümlichen Rahmen präsent gemacht.
b) Enumerativ-ikonographische Strukturmuster
Zugleich liefert das Strukturmuster der Äste seinerseits den Rahmen für die
Entfaltung der Predigt insgesamt. Kurt Ruh spricht in diesem Zusammenhang
vom Baum als DispositionsallegorieY Hierbei folgt Geiler einem Modell, das ich
anhand des ersten Astes kurz zeigen möchte, um dann anhand der Abweichungen, die im Predigtverlauf auftreten, das Funktionsspektrum der enumeratio zu
diskutieren. Von dem Strukturschema der Äste sind jeweils der Anfang und das
Ende der Ausführungen zu einem Ast bestimmt (S. 52.1, 7-2o):

z
Der erst ast ist zancklich auffsteygen. Zelosus ascendendi conatus I vahet an einem
.Z. an das der erste buchstab ist an dem wort Zacheus I Wilt du komen auf den
tolden I des waren und valkommen cristenlichen Iebens I es sey in aynem kloster
oder in der weit. So lug das du ain sollich leben nit lawlich oder liederlich anngreyffest. Sonnder haftigklich. inbrünstiklich und strenglieh dich selber zwingest
oder von aim andern gezwungen werdest I daz du nit verlassest deinen anschlag
und fürgefasset leben. Sonder festiklich behaltest und volfürest I die weiß und form
oder regiment deines Iebens und Übungen die hernach verzaichnet sind Welches
regiment du alzeit solt vor augen haben I und dein leben und sitten darnach I als
nach ayner regel richten.
42 Vgl. Kurt Ruh: Geschichte der abendländischen Mystik. Bd. z: Frauenmystik und Franziskanische Mystik der Frühzeit. München 1993, S. 437f. und 489.
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Zunächst ist das akrostische <Z> in die titulus-Position ausgerückt. Der Abschnitt
beginnt dann mit einer Wiederholung der Nennung: Der erstastist zancklich auffsteygen. Diesmal mit der lateinischen Wiederholung Zelosus ascendendi conatus, 43
so dass wieder eine Alliteration entsteht; ergänzt um eine Betonung, dass der Satz
mit einem <Z> beginne, und dass dieses der erste Buchstabe an dem Wort Zacheus
sei. Die eigentliche Auslegung beginnt mit der unmittelbaren Ansprache der
Rezipienten (Wilt du kamen auf den talden [ ... ])und kehrt dann schnell in eine
imperativische Rede- So luog das du ain sollich leben nit laewlich oder liederlich
anngreyffest- und die semantische Einkreisung des ungewöhnlichen Ausdrucks
zancklich: Sonnder haftigklich. inbrünstiklich und strenglieh dich selbser zwingest
oder von aim andern gezwungen werdest. Mit der Überführung der Auslegung in
eine Regel (als nach ayner rege! richten) tritt das Baumschema als Ordnungsmuster in den Hintergrund und gibt der Entfaltung einer fingierten Dialogsituation
Raum. Dabei wird das Strukturschema implizit ausgebaut, insofern die Auslegung
wiederum in sieben Teile untergliedert wird.
Für den Abschluss der Auslegung eines jeden Astes sind jeweils ein oder
mehrere Appelle zur imitatio und das Wiederaufnehmen des Baumschemas konstitutiv. So heißt es paradigmatisch zum ersten Ast (S. 525, r8-526, 5):
Sihe an unseren Zacheum und volge im nach das er sich nit hat lassen irren die
schar wie groß sy was I er belib in seim vorgefaßten gaist und ernst und furlieffe
die scharen unnd stig auff den baum I Er hat sich nit gekert an die rede der schar
do sy sprachen. der herr hat eingekert zu einem sünder Surrder fürgefaren und
also gnad und freüntschafft gots erlangt I Also thu du auch I mach <f>ür dich. nit
ker dich an vile der bosen I und diß ist der erst ast mit seinen siben bleteren der
da haisset zancklich auffsteigen. ist nit zuverachten wann der herr hat in selbs
getzaiget seinen lieben jüngern. Contedite. sprach er irrtrare per angustam portam.
Zanckend eintzugon durch die eng port I Es darff warlieh aines zancken wer da
will eingon in den himel. und auf die himlischen straß. wann er hat sovil die in
hindersich ziehent und wendig machen wollen I daz das niemant gelauben mag I
weder der sich der arbait understat <I> der enpfindet das seine geferten die er erwelet
hat in mer irren dann die frembden und das der teüfel seyn gesellen und soldner
auff allen strossen hatt.

Abschließend setzt Geiler bei der Vergegenwärtigung der biblischen historia an:
er belib in seim vorgefaßten gaist und ernst und fuerlieffe die scharen unnd stig
auff den baum. Dann lässt er den Baum als narratives, szenisch-dynamisches
Element zurücktreten zugunsten des Asts als Teil des Strukturbildes: und diß ist
der erstastmit seinen siben bleteren. Schließlich wird der Gliederungs-Anker <Z>
noch wiederholt in die Wahrnehmung der Rezipienten ausgeworfen: Zanckend
eintzugen durch die eng port I Es darff warlieh aines zancken wer da will eingon
43 Hervorhebung von mir (M. W.).
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in den himef.44 Nach diesem Muster sind auch die Auslegungen der folgenden
Äste konstruiert.
c) Binnenvariation
Vor dem Hintergrundzweier Trends, die sich im Verlauf der Predigt ausprägen,
treten jedoch drei alternative rhetorische Verfahren hervor, mit denen das Strukturschema unterlaufen wird. Beide Trends betreffen die ikonische Präsenz,
mit der das Strukurbild jeweils ausgestattet ist. Erstens werden die einleitenden
und abschließenden Passagen zunehmend verknappt. D. h. einleitend wird in
den späteren Auslegungen nur noch der akrostichische Titel-Buchstabe und die
Nennung des Astes (auf deutsch und latein) aufgeführt. Abschließend wird das
Bildschema entsprechend kurz aufgerufen, indem eine kurze explicit-Formel die
Nummer des gerade ausgelegten Astes in Erinnerung bringt. Zweitens verliert im
selben Zug das Gliederungsschema, das mit dem Bildmotiv des Baumes verbunden ist, seine biblisch-narrative Motivation. DieNennung des Baumes und seiner
Äste gibt den szenisch-imaginativen Impuls schrittweise ab und gewinnt eine
numerisch-topische Ordnungsfunktion. Das Bildmotiv durchläuft eine Wandlung
vom Gegenstand der Schriftauslegung zum Instrument der Abschnittsgliederung.
Als ikonisch und narrativ entkleideterForm a 1i s m u s eröffnet das Strukturschema damit Raum für alternative rhetorische Verfahren, die im Rahmen der
fingierten Dialogsituation entfaltet werden. Drei davon möchte ich nennen.
r) Lösung vom Baumschema zugunsten einer Katalogform: Der Aufruf
zum vierten Ast (H) - hominum judiciis non moveri. Haltt dich nit des urtailes
der menschen (S. 530, 7f.)- wird wie folgt ausgelegt: Nach dem Übergang zur
imperativischen Unterweisung- Fleyß dich I das dich nitt bewegen menschliche
urteil[ ... ] Gedenk wenn du gelobtwürstvon ainem menschen I das du[ ... ] (S. 530,
8-r 5)- wird anstelle der diskursiven/sermocinalen Fortsetzung ein Regelkatalog
eingesetzt, der seinerseits sieben Abschnitte umfasst (S. 530, 22-534, ro). Zwar
wird das Siebenerschema wieder aufgenommen und auf eine niedere Gliederungsebene übertragen. Dennoch wird die innere, durch das Bildmuster des Baumes
motivierte und sinnfällig gemachte Binnenkohärenz aufgegeben zugunsten einer
Reihung, die keine organisch darstellbaren Bezüge mehr verspricht: Die erst regel [... ],Die ander regel [... ],Die dritt Regel[ ... ] usf. Entsprechend gibt es am
Schluss auch keine Wiedervergegenwärtigung des Baumschemas, sondern allein
die Rückkehr zur historia und den obligaten Aufruf zur imitatio: Zacheus achtet
nit des urtailes der menschen noch irer lieb I Sunder het ain gut benugen das in
der herre lieb hett I und zu im einkort. Also thu du auch (S. 534, ro-r4).

44 Hervorhebungen von mir (M. W.).

2) Die Einführung alternativer Merkbilder: In den Ausführungen zum fünften Ast (E), der zur Unterlassung von Ausschweifungen auffordert, wird anstelle
der numerischen Aufgliederung (sieben Unterabschnitte, die als Blätter weiter
dem Baumschema verpflichtet wären) das ikonische Ross insgesamt gewechselt.
Unvermittelt antwortet der Prediger auf die Frage: wiesolich meinhertzheften
I dass es nit allso außschwaiffig sey? (S. 53 5, I of.) mit I eh antwurt I du solt din
hertz hefften als ain schiff I an den velsen Christum jesum I durch die sayl guter
andachtiger gedenck (S. 53 5, I I-I3) und legt im Folgenden Schiff, Fels und Seil
aus. Die Hegemonie der Baumstruktur und seine enumerative Durcharbeitung
wird hier wiederum gebrochen. Dass das auch einen (nicht vollends ausgetragenen
formalen) Konflikt bedeutet, sieht man an der Schlussformel, wo es heißt: Das
ist der fünnft ast I mit seinen syben bletern (S. 536, 23f.)- obwohl beim besten
Willen diese Auslegung nicht in sieben Teile gegliedert ist.
3) Die Wucherungen des Aufzählens: Unter dem Buchstaben V, zum sechsten
Ast, Vanitates fugere. Uppigkeiten fliehen (S. 536, 25f.) werden zunächst schemagemäß sieben Gegenstände aufgeführt, die man vermeiden soll (S. 53 6, 27-5 39, I 6).
Der letzte Punkt lautet: Flüch zum lotzten unscham schamlieber ding (S. 539, I7).
An dieser Stelle überwuchert ein seitenlanger Exkurs (S. 53 9, I 7-5 42, 12) die
etablierte Ordnung: wessen man sich alles zu schämen habe. Strukturell ist das
aus folgendem Grund interessant: Die Orientierung am Bildschema des Baumes
hat in den übrigen Auslegungen - auch bei den Binnendifferenzierungen eine
Ordnung geschaffen, in der alle Aussagen übersichtlich und fasslich aufgehoben
sind. Diese Ordnung wird nun gekippt und zugleich die Perspektive verschoben:
Wer zählt, das ist hier nicht mehr der Mensch, sondern Gott: Gedenck das got
daz wol erkent. wie wol er durch diefingersieht I er merckt unser versaumnus
Aber nichtz desterminder haßet er sy. er zelet sy gantz. urtailet sy streng. und
wirt sy straffen (S. 54 I, I8-2I). Die argumentative Funktion dieser Verschiebung
ist, wie man dann sieht, die Vorbereitung zur Beichtforderung, weil nur das wir
sein angesichtfürkommen I in ainer demutigen beicht (S. 54 I, 2If.) Erlösung
bringen kann. Allein, auch nach dieser Erklärung wird der Strom der Anlässe des
Schämens fortgeschrieben, mit einer überwältigenden Vielzahl der formalen und
syntaktischen Parallelismen, Amplifikationen und Verschachtelungen. Damit tritt
die rhetorische Funktion der accumulatio auf den Plan: den Rezipienten in seinem
Unvermögen bloßzustellen, diese lange Aufzählung seiner selbst verübten Laster
überhaupt zu überblicken, geschweige denn der Zahl nach erfassen zu können,
nicht daran zu denken, sich von ihnen jemals frei fühlen zu dürfen.
Form a 1 bietet die Baumstruktur mithin einen Rahmen, um auch rhetorische Gegenmodelle einzubinden: Unterbrechung des Zahlschemas durch andere
Bildmuster, katalogartige Erstarrung, wuchernde Unübersichtlichkeit.
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II. Baum- Zahl- Predigtkunst

Die herausgearbeiteten enumerativen und ikonischen Formen schweben nicht
im luftleeren Raum. Sie sind in einem epistemologischen Milieu verwurzelt, das
den Baum und die Zahl als universale Figuren der Ordnung von Wissen etabliert
hat. Baum und Zahl teilen den Charakter eines in sich vollständigen Ganzen,
dessen Glieder zu variierenden- hierarchischen bzw. arithmetisch vorgegebenen- Mustern angeordnet werden können. Sie repräsentieren universal einsetzbare diagrammatische Schemata, 4 5 mit denen Wissen geordnet, differenziert und
gebündelt, dargestellt und für die Erinnerung zugerichtet worden ist. Gerade ihre
Universalität macht es schwer, einzelne Zeugnisse in spezifischen Darstellungstraditionen zu verorten. Nach einer kurzen Vergegenwärtigung der Anwendungsbreite der Baum- und Zahlschemata soll indes genau dies versucht werden: die
spezifischen Überlagerungen von Baum- und Zählordnung aufzuzeigen, in die
Geilers Zachäus-Predigten sich einschreiben.

I.

Die universalen Werkzeuge der Wissensverarbeitung: >arbor< und >numerus<

Die besondere Legitimation des Baumschemas im abendländischen Mittelalter geht
auf die Schilderungen des Lebensbaums und seine Exegese zurück (Gn 2, 9 und
3, 24). Die dominante Auslegung der Patristik sieht im arbor vitae den Antetypus
für das Kreuz Christi, 46 so dass lignum vitae und lignum crucis einen engeren
Darstellungszusammenhang bilden. 4 7 Mit der religiösen Legitimation verbindet
sich die epistemische Leistungsfähigkeit des Baumschemas. Sie ist ihrerseits in
der Paradiesbeschreibung und der Komplementarität von arbor vitae und arbor
sapientiae angelegt48 und mit den Wissensbäumen des Plotin-Schülers Porphyrius
4 5 Zum Begriff des Diagramms in diesem Zusammenhang vgl. SteHen Bogen und Felix Thürlemann:
Jenseits der Opposition von Text und Bild. Überlegungen zu einer Theorie des Diagrammatischen, in: Alexander Patschovsky (Hg.): Die Bildwelt der Diagramme J oachims von Fiore. Zur
Medialität religiös-politischer Programme im Mittelalter. Stuttgart 2003, S. I-22 und SteHen
Bogen: Schattenriss und Sonnenuhr. Überlegungen zu einer kunsthistorischen Diagrammatik, in:
Zeitschrift für Kunstgeschichte 68 (2005 ), S. I 53-I76; zuletzt ders: Der Körper des Diagramms:
Präsentationsfiguren, mnemonische Hände, vermessene Menschen, in: Kristin Marek, Raphaele
Preisinger, Marius Rimmele und Katrin Kärcher (Hg.): Bild und Körper im Mittelalter. München
2006, S. 6I-8I.
46 V gl. die Zusammenstellung bei Ferdinand Piper: Über den Baum des Lebens, in: Evangelischer
Kalender. Jahrbuch I863. Berlin 1863, S. I7-94·
47 Vgl. J. Flemming: Art. Baum, Bäume, in: Lexikon der christlichen Ikonographie I (I968),
Sp. 258-268, hier 260-264; KarlJosef Höltgen: Arbor, Scala und Fons vitae, in: Sybille Penkert
(Hg.): Emblem und Emblematikrezeption. Darmstadt I978, S. 72-I09.
48 Flemming, Baum (Anm. 47); zur Komplementarität bei Hugo de St. Victor vgl. Mary Carruthers: The Craft of Thought. Cambridge I998 (Cambridge Studies in Medieval Literature 34),
s. 258.

(234 n. Chr. bis frühes 4· Jahrhundert) kanonisch geworden. 4 9 Das Schema ist zur

Organisation unterschiedlichster Wissensbereiche eingesetzt worden.5° Neben
der aszetischen und katechetischen Literatur mit diversen Formen der arbores
virtutum,P den arbores amorisF und caritatis53, den arbores contemplationis54,
der arbor vitae crucificae,55 und anderen Einzelzeugnissen,5 6 sind juristische Wis49 Porphyrios: Isagoge et in Aristotelis categorias commentarium, in: Commentaria in Aristotelem graeca, IV, I, hg. von Adolf Busse. Berlin I887, hier Kapitel II, 2a, S. 5ff. Rezipiert
und gerrauer beschrieben zuerst bei Boethius: Commentarii in porphyrium a se translatum,
liber III, Patrologia Latina 64, Sp. I03-I 58, hier I03C/D, im I3. Jahrhundert vor allem über
die Summulae logicales des Petrus Hispanus bekannt gemacht. Petrus Hispanus: Logische
Abhandlungen. Traktatus/Summulae Logicales. Aus dem Lateinischen von Wolfgang Degen
und Gernhard Papst. München 2oo6. Zur Kritik des Distinktionsprogramms der porphyrianischen Bäume und ihrer Rezeption vgl. Umberto Eco: Semiotik und die Philosophie der
Sprache. Übersetzt von Christiaue Trabant-Rommel und Jürgen Trabant. München I985
(Supplemente 4), S. 77-I32.
50 Die Quellengruppen sind in der Forschung präsent und teilweise gut erforscht. Bislang gibt
es jedoch keine Zusammenschau der einzelnen Traditionen, ihrer Ursprünge, Entwicklungen
und epistemologischen Perspektiven. Vgl. allgemein: Karl August Wirth: Von mittelalterlichen
Bildern und Lehrfiguren im Dienste der Schule und des Unterrichts, in: Bernd Moeller, Hans
Patze und Karl Stackmann (Hg.): Studien zum städtischen Bildungswesen des späteren Mittelalters und der frühen Neuzeit. Berichte über Kolloquien der Kommission zur Erforschung
der Kultur des Spätmittelalters I978-I98r. Göttingen I983 (Abhandlungen der Akademie der
Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-historische Klasse, Dritte Folge I37), S. 256-370;
John E. Murdoch: Album of Science. Antiquity and the Middle Ages. New York I984, darin
Kapitel 5: Dichotomies and Arbores.
51 Vgl. Ernst von Frisch: Über die Salzburger Handschriften von Hugo von St. Viktors >Üpusculum de fructu carnis et spiritus<, in: Albert Hartmann (Hg.): Festschrift für Georg Leidinger.
München I930, S. 67-7I mit 4 Tafeln; Karl Langosch: Arbores virtutum et viciorum, in: Walter
Stach und Hans Walther (Hg.): Studien zur lateinischen Dichtung des Mittelalters. Festschrift
für Karl Strecker. Dresden I93I, S. I I7-I3I.
52 Vgl. Raymundi Lulli Opera Omnia, hg. von I vo Salzinger. Mainz I 73 7 (Nachdruck Frankfurt/M.
I96 5), Bd. VI, Traktat iii, S. I 59-224; katalanischer Text: Rarnon Llull: Arbre de filosofia d' amor,
hg. von Gret Schib. Barcelona I 98o; Urs Kamber: Arbor Amoris/Der Minnebaum. Ein PseudoBonaventura-Traktat, hg. nach lat. und dt. Handschriften des XIV. und XV. Jahrhunderts. Berlin
I964 (Philologische Studien und Quellen 20).
53 Vgl. Peter Dronke: Arbor caritatis, in: Peter L. Heyworth (Hg.): Medieval studies for J. A. W.
Bennet. Aetatis suae LXX. Oxford I98I, S. 207-253.
54 Vgl. die Studien zur palma contemplationis nach: Wolfgang Fleischer: Art. Palmbaumtraktat,
in: Verfasserlexikon 7 ('I989), Sp. 277-287.
55 Ubertinus de Casali: Arbor vitae crucifixae Jesu Cristi. [... ]Per Andream de Bonettis. Venedig
I48 5; zu Ubertinus vgl. Ernst Knoth: Ubertino von Casale. Ein Beitrag zur Geschichte der
Franziskaner an der Wende des I3. und J4.Jahrhunderts. Marburg I9o3; Ruh, Abendländische
Mystik Bd. 2 (Anm. 42), S. 485-495.
56 Z. B. Lambert von St. Omer: Arbor bona, Arbor mala, auszugsweise publiziert in: Patrologia
Latina I63, Sp. 1003-I03 I; vgl. Leopold Delisle: Notice sur les Manuscrits du >Liber Floridus<
compose en I I2o par Lambert, Chanoine de St.-Omer, in: Notices et extraits des manuscrits de la
Bibliotheque Nationale 38 (I903), S. 577-791, hier S. 7o7f.; umfassend zu den enzyklopädischen
Bäumen Lamberts s. Albert Derolez: Lambertus qui librum fecit. Een codicologische Studie
van de Liber Floridus-Autograaf (Gent, Universeiteitsbibliotheek, Handschrift 92). Brüssel
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sensfelder (arbores actionum57, arbores consanguinitates und affinitates 58 ) ebenso
baumförmig geordnet worden, wie die Geschichte5 9 und das Artes-Wissen (arbores
sapientiae 60 ), deren formale Anlage wiederum in die Konzeption der frühneuzeitlichen Enzyklopädien einging61 und bis zur umfassenden und harschen Kritik
Gilles Deleuzes und Felix Guattaris weithin unhinterfragt blieb. 62
Die formgeschichtliche Beweglichkeit des Baumschemas wird nicht nur
ikonographisch sichtbar, wo um 850 das Bild des mitteleuropäischen Laubbaumes
neben die traditionelle Vorstellung des lignum vitae als Palmbaum-Kreuz tritt und
die ältere Ikonographie schließlich verdrängt. 63 Vor allem die diagrammatische
Variation des arbor-Schemas zeigt die Vielfalt von Wissenszusammenhängen, die
mit seiner Hilfe formuliert worden sind. Als Memorialbild ist seine mediale Realisierung zweitrangig: Epistemische Ordnungsfunktion und mnemotechnischer
Effekt können gleichermaßen durch intramentale Bilder wie durch materielle

57
58

59

6o

6I

62
63
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I978 und ders.: The Autograph Manuscript of the Liber floridus. A Key to the Encyclopedia of
Lambert of Saint-Omer. Turnhaut I998; zum Kreuz als Maibaum Anton Birlinger: Asketische
Traktate aus Augsburg, in: Alemannia 8 (I88o), S. I03-II7, hier S. I09-I I7; weitere bei Kamber,
Arbor amoris (Anm. 52), S. I29-140.
Vgl. Guido Rossi: Per una edizione dell'arbor actionum, in: Studi e memorie per la storia
dell'universita di Bologna I8 (I95o), S. 29-55; Edition des Textes, ebd. S. 56-12'2.
Vgl. die umfassende Untersuchung von Herrmann Schadt: Die Darstellung der Arbores
Consanguinitatis und der Arbores Affinitatis. Tübingen I982, mit der Ausdifferenzierung
von Agnationsschema, Bogenschema, Gitter- oder Netzschema, Kreis- oder Rautenschema,
Trapezschema, Dreieckschema, in Kombination mit Stamm und diversen Sonderformen und
einem umfassenden BildteiL
V gl. Marjorie Reeves: The Arbores of J oachim of Fiore, in: Papers of the British School at Rome
24 (NF 11) (I956), S. I24-136, Abb. XV-XX.
Vgl. Fernando Domfnguez Reboiras u. a. (Hg.): Arbor scientiae. Der Baum des Wissens von
Rarnon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlaß des 40-jährigen Jubiläums des
Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br. (Subsidia Lulliana I). Turnhaut 2002
und die zahlreichen Belege bei Michael Stolz: Artes-liberales-Zyklen. Formationen des Wissens
im Mittelalter. 2 Bde. Tübingen und Basel2004 (Bibliotheca Germanica 47).
Steffen Siegel: Wissen, das auf Bäumen wächst. Das Baumdiagramm als epistemologisches Dingsymbol im I6.Jahrhundert, in: Frühneuzeit-Info r 5 (2004), S. 42-5 5. Der Beitrag ist eingegangen
in das schwerpunktmässig Baumdiagramme diskutierende Kapitel >Diagramme<, in ders.: Tabula.
Figuren der Ordnung um I6oo. Berlin 2009, S. 49-90. Stärker auf Fragen der Formalisierung
ausgerichtet Paul Michel: Verzweigungen, geschweifte Klammern, Dezimalstellen. Potenz und
Grenzen des taxonomischen Ordnungssystems von Platon über Theodor Zwinger bis Melvil
Dewey, in: Paul Michel, Madeleine Herren und Martin Rüesch (Hg.): Allgemeinwissen und
Gesellschaft. Akten des internationalen Kongresses über Wissenstransfer und enzyklopädische
Ordnungssysteme (I8. bis 21. September 2003, Prangins). Aachen 2007, S. I05-I44 (OnlineVersion: www.enzy klopaedie.ch/kongress/aufsaetze/ michel. pdf).
Gilles Deleuze und Felix Guattari: Rhizome. Introduction. Paris I 976. V gl. auch Eco: Semiotik
(Anm. 49), S. 92-I07.
Zur Entwicklung der Formgeschichte des Lebensbaums vgl. Romuald Bauerreiss: Arbor vitae.
Der >Lebensbaum< und seine Verwendung in Liturgie, Kunst und Brauchtum des Abendlandes.
München I938, S. 7-42.

Illustrationen erreicht werden. 64 Das erklärt die ikonographische Varianz, das
Changieren der pikturalen Repräsentation zwischen Figuration und Abstraktion
sowie die Überblendungen von Schrift und Bild, die die arbores nicht zuletzt als
visuelle Poesie erscheinen lassen. 65
Die e nu m e rat i v e Kodierung des Wissens ist im Mittelalter nicht weniger
verbreitet. Sie wird indes nach wie vor durch die Faszination der Z a h 1e n s y mb o 1i k überstrahlt, obwohl deren Erforschung seit den 7oer-}ahren im Wesentlichen stagniert. 66 Schon in den 3oer-]ahren wurde dagegen die These formuliert,
dass es in gedächtnispraktischem Zusammenhang einen pragmatischen Gebrauch
von Zahl und Zählung gegeben habe, der nur ausnahmsweise auch zahlensymbolisch kodiert gewesen ist. Anfänglich wurde angenommen, dass diese Techniken
erst im 15. Jahrhundert im direkten Zusammenhang mit der aufkommenden
Handelsmentalität entstanden seien. 67 Eine Zusammenschau selbstreferenzieller
Aussagen von Augustinus, Hieronymus und Beda über Hugo von St. Victor,
Alkuin, Thomas Waleys, William von Ockham bis zu Petrus von Ravenna, zeigt
jedoch, dass die frühneuzeitlichen Verfahren in eine umfassende zahlenbasierte
mnemopraktische Tradition eingebettet sind. 68 Bis im Jahr I 56o in Genf erstmals
eine Bibel mit durchgängiger Buch-, Kapitel- und Verszählung gedruckt wurde, 69
ist eine lange Geschichte der Erarbeitung, Verbesserung und Vereinheitlichung
von Einteilungs-Schemata nachweisbar, die vorrangig dazu diente, die (bereits
auswendig gelernten) Texte der Heiligen Schrift und der Kirchenväter schnell und
punktgenau abrufen zu können/ Das Auffinden der Textsegmente, die in den
Manuskripten bis dahin nicht markiert wurden/ leistet eine Art Zahlengitter,
das strukturell dem lokationalen Gedächtnis nachgebildet ist. Es ist so vorzustel0
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64 Vgl. zu Bonaventuras Bezeichnung des seinem lignum-vitae-Traktat vorangestellten BaumBildes als arbor imaginaria delineata Ulrich Ernst: Carmen Figuratum. Geschichte des Figurengedichts von den antiken Ursprüngen bis zum Ausgang des Mittelalters. Köln usw. 1991
(Pictura et Poesis r), S. 65 rf. Zur Differenzierung der Vorstellung des sprachlich generierten
Bildes vgl. auch Wetzel/Flückiger, Bild, Bildlichkeit, Ein-Bildung (Anm. 30).
65 Vgl. die Abbildungen bei Schadt, Arbores consanguinitatis (Anm. 58); Stolz, Artes-liberalesZyklen (Anm. 6o); Ernst, Carmen figuraturn (Anm. 64).
66 Zu den wichtigen Ausnahmen gehören Heinz Meyer und Rudolf Suntrup: Lexikon der mittelalterlichen Zahlenbedeutungen. München 1987 (Münstersche Mittelalterschriften 56) und
der interdisziplinäre Band von Albert Zimmermann (Hg.): Mass, Zahl, Zahlensymbolik im
Mittelalter, 2 Bde. Berlin und New York, 1983/84 (Miscellanea mediaevalia r6/r-z).
67 Helga Hajdu: Das mnemotechnische Schrifttum des Mittelalters. Leipzig 1936 (Nachdruck:
Amsterdam 1967), darin Kapitel III: Mnemotechnische Abhandlungen bürgerlich-praktischer
Prägung, S. roo-106.
68 Mary Carruthers: The Book ofMemory. Cambridge 2oo8, hier das Kapitel >Elementary Memory
Design<, S. 99-1 52·
69 The Geneva Bible. A Facsimile of the 1560 edition. Madison, Milwaukee und London 1969;
dazu Carruthers, Book ofMemory (Anm. 68), S. rzzf.
70 Carruthers, Book of Memory (Anm. 68), Abschnitt: >The numerical grid<, S. 99-135.
71 Interessant ist der historisch-semantische Hinweis, dass das Verb quotare auf das Adjektiv
2

len, dass die loci durch eine Visualisierung des Zahlenstrangs vorgegeben und die
imagines durch Textpassagen vertreten werden, die mit den numerisch geordneten
Gedächtnisorten verknüpft sind/ Die Selbstverständlichkeit, mit der in einer
Vielzahl von Texten auf die numerische Mnemopraxis Bezug genommen wird,
die Verflechtung des Zahlenschemas mit anderen festgefügten Zeichenfolgen wie
dem Alphabet oder der Solmisation,n einschließlich ihrer Übertragung auf andere
Textsorten, sprechen für eine außerordentlich weite Verbreitung dieser Praxis/4
Hier schließt Mary Carruthers die predigtgeschichtlich interessante These
an, dass auch die häufige Durchnummerierung der divisiones in mittelalterlichen
Predigten dieser Tradition verpflichtet ist/5 Hier wäre jedoch nach einem Differenzierungsspielraum zu fragen: Inwieweit ist die Umsetzung des mnemonischen
Schemas in Aufzählungen als Ableitung aus der scholastischen Divisionspraxis
zu verstehen? Inwieweit hängt die Offenlegung des Zählschemas mit dem Ort
seines Gebrauchs, nämlich an den kommunikativen Rändern der monastischen
Bildungsgemeinschaft, zusammen? Inwieweit spielen anderweitige Funktionalisierungen der Zahl eine Rolle, wie sie im Kontext der sogenannten »gezählten
Frömmigkeit« herausgearbeitet worden sind?76 Namentlich die Theoretiker der
Passionsmeditation: Johannes Mauburnus, Ludolf von Sachsen und Abt Garcia
Cisernos, haben das wirkungsästhetische Potential der divisio diskutiert. Das
Aufgliedern und Festlegen von Betrachtungspunkten helfe- je größer die Fülle der
Details, desto mehr- dem Meditierenden, die Teile der Passion mit größerer Lebendigkeit vor dem inneren Auge zu sehen, entflammt und zur compassio bewegt
2
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74
75
76

quot >wie viele< zurückgeht und in diesem Sinne zunächst das Durchnummerieren eines Buches
bezeichnete. Ebd., S. 130.
Ebd., S. roo-ro6, mit Bezug auf Hugo de St. Victor: De tribus maximis circumstantiis gestorum,
ed. William Green, in: Speculum 18 (1943), S. 484-493, TexteditionS. 488-492, hier S. 489, 17-26:
Primum de discretione numeri. Disce contemplari in animo tuo lineam naturalis numeri ab uno
in quamlibet longam porrectionem quasi ante oculos cordis /tui extensam. Deinde cum audieris
quemlibet numerum nominari, velociter ibi cogitationem inflectere assuesce, ubi summa eius
clauditur, quasi ad illud punctum quo in supremo ipse numerus terminatur. Verbi gratia, cum
audis decem, decimum punctum contemplare, cum duodecim duodecimum, ut secundum finem
totum comprehendas, et sie in ceteris. Hanc autem cogitationem et hunc modum imaginandi
domesticum habe et usitatum, ut quasi visibiliter intuearis omnium numerorum finem et
terminum, velut discretis locis dispositum.
Mit dem Verweis auf weitere verwandte Verfahren Carruthers, Book of Memory (Anm. 68),
Abschnitt >The Alphabet and Key-Word System<, S. IJ5-IJ2.
Ebd., s. 130.
Ebd., S. 13 I. Zu den Aufbauprinzipien der mittelalterlichen Predigt vgl. Marianne G. Briscoe:
Artes praedicandi. Turnhaut 1992 (Typologie des sources du Moyen Age occidental6r).
Das Spektrum wird in dem Merkspruch Arnolds von Brudericks deutlich: Sectio luminat, eminet,
explicat, attrahit, offert. I Distinguit, numerat, mentem juvat, in trat, abundat. Zit. nach Arnold
Angenendtu. a.: Gezählte Frömmigkeit, in: Frühmittelalterliche Studien29 (1995), S. 1-71, S. 65.

zu werdenJ7 Die enumerative Mikropoetik der mystischen Lyrik Mechthilds von
Magdeburg kann überhaupt als Instrument zur Produktion und Amplifikation,
vor allem aber zur Variation und Ausdifferenzierung religiöser Erfahrung gelesen
werden.7 8 Auf den- möglichst stimmlich, visuell und haptisch unterstützten- Akt
des Zählens verdünnt, instrumentalisieren Seelsorger des späten Mittelalters und
der frühen Neuzeit das Zählen als Gegen-die-Ewigkeit-Anzählen, das über den
Frustrationsschmerz der restlosen Vergeblichkeit einen Vorgeschmack der Hölle
evozieren soll.79 Auf der anderen Seite ist das Verhältnis der Predigt-divisiones
zu den Listen der katechetischen Literatur des späten Mittelalters ebensowenig
beschrieben wie deren spezifische Poetik. so Im katechetischen Zusammenhang
treten unzählige gradus-Formationen auf, insbesondere eine große Zahl an
Katechismus-Allegorien auf die Zahl7, die von spätmittelalterlichen Autoren zu
Septenaren für die Tugendschulung umgearbeitet wurden. 81
Im Rahmen des hier nur angerissenen Spektrums geben die Artes praedicandi
einerseits Hinweise zur Leistung und zur Formalisierung der divisio, 82 vertreten
aber, insbesondere in Bezug auf die nicht-akademische, volkssprachliche Predigt
die Haltung, dass die abstrakte Auflistung logischer Differenzierung zu verwerfen
ist. 83 Die Zählung wird nicht mehr unbesehen als Mittel zur Bereitstellung von
77 Ebd., das Kapitel >Zahl und Zählen als Methoden zur Ausarbeitung des inneren Menschen<,
S. 62-69, bes. 64-66.
78 Vgl. Niklaus Largier: Zahlenrnuster, in: Moritz Wedell (Hg.), Status und Poetik der Zahl. Ord-
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nungsangebote, Gebrauchsformen und Erfahrungsmodalitäten des >nurnerus< im Mittelalter.
Köln 2010 (im Druck).
JörgJochen Bems: Hirnrnelsrnaschinen, Höllenmaschinen. ZurTechnologie der Ewigkeit. Berlin
2007, S. So-86.
Vgl. Dieter Harrnening: Katechisrnusliteratur. Grundlagen religiöser Laienbildung im Spätrnittelalter, in: Norbert R. Wolf (Hg.), Wissensorganisierende und wissensvermittelnde Literatur
im Mittelalter. Perspektiven ihrer Erforschung. Wiesbaden I987, S. 9I-I02, bes. 94-99.
Angenendt u. a., Gezählte Frömmigkeit (Anrn. 76), S. 68f. Dabei wurden die listenförrnigen
enumerationes an bildliehe Memorialschemata geknüpft, die ihrerseits, wie die Wochenandachten,
auch die Ausführung der Andacht steuern konnten. Die Überlieferung J ohannes Gersans und
Johannes Geilers ist durch diese Formen stark geprägt. Vgl. Edrnont Vansteenberghe: Quelques ecrits de Jean Gerson. Textes inedits et etudes, in: Revue des sciences religieuses I4 ( I9J4),
S. I9I-2I8, 370-395, darin 375-38I; Christel Matheis-Rebaud: >Die Predigt mit dem Gebet für
die sieben Tage der Woche< von Johannes Geiler von Kaysersberg (I445-I po). Ein Beispiel
für die religiöse und spirituelle Unterweisung von Klosterfrauen arn Ende des Mittelalters, in:
Revue Mabillon 63 (I99I), S. 207-239; schließlich das Werkverzeichnis Johannes Geilers in
Voltrner, Wächter (Anrn. 4), S. 942-I0I4.
Die Frage stellt sich im Kontext des Übergangs vorn homiletischen Predigtstil, in dem längere
Bibelpassagen ausgelegt werden, zum scholastisch geprägten, formalisierten, hierarchisch
argumentierenden Stil, der seit dem I3. Jahrhundert aufkommt; Briscoe, Artes praedicandi
(Anrn. 75), S. 28; zur formalisierten Predigtweise Thornas' Waleys und Roberts von Basevorn,
ebd. S. 37f.; Carruthers, Book of Memory (Anrn. 68), S. I 31.
Schon Alanus ab Insulis meldet in seiner Summade arte predicatoria Bedenken gegen die Einwanderung der Form der disputatio in die Predigt an (vgl. Patrologia Latina 2IO, Sp. I I3•). Der

Erinnerungsorten verwendet. Vielmehr geht es im technischen Sinne um die Evokation eines überschaubar gegliederten Zusammenhangs und darum, die divisio
bildlich oder auch klanglich, an etablierte Namen etwa, zu binden, 84 während
die Zahl zugleich, poetologisch, wie in Bonaventuras lignum vitae, als mystisch
motivierte, ordnungstiftende Instanz eingesetzt wird. 85

Enumerativ-ikonische Überlagerungen:
lignum vitae, palma contemplationis, arbor amoris
Vor dem skizzierten Hintergrund dokumentiert die enumerativ-ikonische Ausstattung des lignum vitae bei Bonaventura keine individuelle Vorliebe. 86 Wenn die
Techniken der bildliehen Durcharbeitung und der enumerativen Anordnung im
r 3. Jahrhundert Konjunktur haben und auf immer mehr Texts orten, ins besondere
auf die pragmatische Schriftlichkeit durchzuschlagen beginnen, 87 ist nicht auszuschließen, dass Bonaventura seinen später modellhaftrezipierten Bild-Text bereits
als Modell inszeniert hat. 88 Das legen die beschrifteten Baumschemata, mit denen
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Pseudo-Bonaventura-Traktat macht die Ambivalenz besonders deutlich, indem er einerseits im
zweiten modus dilatandi (dem modus dividendus) einer begrifflichen Ausdifferenzierung Vorschub leistet (Dorothea Roth: Die mittelalterliche Predigttheorie und das Manuale Curatorum
des Johann Ulrich Surgant. Basel und Stuttgart I 9 56, S. 72 ), zugleich aber eindringlich vor dem
Gebrauch von Listen und Aufzählungen warnt (Briscoe: Artes Praedicandi [Anm. 7 5], S. 3 5).
Beispiele für die figurative Bindung an Zählungen beschreibt anhand der Abbildung der Leidensstationen auf die Finger in einer methodischen Psalmodie-Betrachtung Garcia Cisernos von
Montserrat Stephan Hilpisch: Chorgebet und Frömmigkeit im Spätmittelalter, in: Odo Casel
(Hg.): Heilige Überlieferung. Ausschnitte aus der Geschichte des Mönchstums und des heiligen
Kultes. Festgabe zum Silbernen Abtsjubiläum von Ildefons Herwegen. Münster I 93 8, S. 26 3-284,
hier 277-28I; zur Verbindung von Predigtinhalten mit Bildern unterschiedlicher Art vgl. Horst
Wenzel: An fünf Fingern abzulesen. Schriftlichkeit und Mnemotechnik in den Predigten Bertholds von Regensburg, in: Bea Lundt und Helma Reimöller (Hg.): Von Aufbruch und Utopie.
Perspektiven einer neuen Gesellschaftsgeschichte des Mittelalters. Für und mit Ferdinand Seiht
aus Anlass seines 6 5. Geburtstages. Köln, Weimar und Wien I 992, S. 2 3 5-247; die Aufgliederung
nach den Buchstaben von Namen bespricht theoretisch Thomas Waleys: De modo componendi
Sermones, hg. von Thomas M. Charland in: ders.: Artes praedicandi. Contribution al'histoire de la
rhetorique au Moyen Age. Paris und Ottawa I936 (Publications de !'Institut d'etudes medievales
d'Ottawa 7), S. 3 I 5-403, hier S. 396; ein Beispiel bietet die Predigtgruppe zur Kanonisierung der
Heiligen Birgitta, kommentiert und ediert bei George Ferzoco: Preaching, Canonisation and
New Cults of Saints in the Later Middle Ages, in: Nicole Beriou und Franeo Morenzoni (Hg.):
Predication et Iiturgie au Moyen Age. Turnhaut 2oo8, S. 297-3 I 2.
Hans Mercker: Weltauslegung als Schriftauslegung. Untersuchungen zur Stellung der Schrift
in der Theologie Bonaventuras. München I97I, S. IO-I 5.
Vgl. Ernst, Carmen figuraturn (Anm. 64), S. 663.
V gl. auch Etienne Gilson: Les idees et les lettres. Paris I9 55, darin den Abschnitt: >Michel Menot
et la technique du sermon medieval<, S. 93-I64, hier I 53·
Zur Leistung des Modell-Begriffs vgl. Bernd Mahr: Cargo. Zum Verhältnis von Bild und Modell,
in: Ingeborg Reichle, Steffen Siegel und Achim Spelten (Hg.): Visuelle Modelle. München 2oo8,

s. I7-40.

eine Reihe früher lignum vitae-Handschriften ausgestattet sind, ebenso nahe wie
die gedächtnispraktische Anweisung Bonaventuras im Prolog, 89 nicht zuletzt aber
auch die Tatsache, dass die enumerativ-ikonische Modeliierung des Traktats auch
eigenständig überliefert worden ist.9°
Zwar macht der topische Charakter der im lignum vitae verbundenen
Schemata - arbor, ascensio, gradus, divisio - es grundsätzlich schwierig, die Abhängigkeiten zu anderen Texten präzise zu bestimmen. Der Zusammenhang mit
der Tradition der palma contemplationis drängt sich trotzdem auf: der umfangreichsten, inhaltlich nur locker gefügten, formal dagegen stabilen Gruppe von
Baum-Traktaten, in deren Zentrum die allegorische Auslegung eines Palmbaums
steht.9 Auf der einen Seite steht sie in enger thematischer Nähe zu Bonaventura
und wird auch in einer Reihe von Handschriften dem Franziskaner selbst zugeschrieben.92 Auf der anderen Seite ist sie mit den Zachäus-Predigten in unmittelbaren Zusammenhang gebracht worden.93
Es handelt sich um eine allegorische Auslegung des Palmbaums aus Ct 7, 8.
Ihm werden sieben Äste mit je einem Vogel und einer Blume zugeschrieben, die
auf den Aufstieg der Seele zu Christus, Frucht des Palmbaums, hin ausgelegt
werden.94 Bereits in den lateinischen Handschriften wird der aszetische Traktat
teils um Einleitungs- und Schlusspassagen reduziert, teils in Texte anderen Inhalts
1

89 Bonaventura: Lignum vitae, in: Opera omnia, hg. von R. P. Aloysius Lauer, Bd. VIII. Quaracchi
I898, S. 68-87. Vgl. Ernst, Carmen figuraturn (Anm. 64), S. 6pf.
90 Die über I 50 Manuskripte umfassende handschriftliche Überlieferung ist hinsichtlich der TextBildverhältnisse noch nicht systematisch erforscht, vgl. Ernst, Carmen figuraturn (Anm. 64),
S. 646-648. Aus kunsthistorischer Sicht untersucht das Bildformular nun Raphaele Preisinger:
Das Bild als Schwelle zumJenseits. Zu Pacino di Bonaguidas lignum vitaein der Accademia von
Florenz, in: Inge Hinterwalter u. a. (Hg.): Topologien der Bilder. München 2oo8, S. 267-283.
9 r Zu der Tradition, die bis jetzt gut qo bekannte Textzeugnisse umfasst, vgl. Fleischer, Palmbaumtraktat (Anm. 54) und Urs Kamber: Art. Der Minnebaum (Arbor amoris), in: Verfasserlexikon
6 ('I987), Sp. 562-565. Zum Verhältnis von lignum vitae und palma contemplationis vgl. Nigel
F. Palmer: Rez. Wolfgang Fleischer: Untersuchungen zur Palmbaumallegorie im Mittelalter.
München I976, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur Ioo/3 (1978),
S. 482-486, hier S. 484. Mitunter sind lignum vitae,palma contemplationis und arbor amoris in
einer einzigen Handschrift überliefert, so in Basel, UB AX 128 (Anf. I 5· Jahrhundert), Erfurt,
Wissensch. Bibi. Amplon. I2° Nr. 8, Den Haag, König!. Bibliothek I33 G, und Berlin SBB-PK
I9I quart.
92 Vgl. Philipp Strauch: Palma contemplationis, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache
und Literatur 48 (I924), S. 335-375, hier 359; Kurt Ruh: Bonaventura deutsch. Ein Beitrag zur
deutschen Franziskaner-Mystik und -Scholastik. Bern I956, S. 292f.; Georg Steer: Rez. Urs
Kamber: Arbor amoris. Der Minnebaum. Ein Pseudo-Bonaventura-Traktat herausgegeben
nach lateinischen und deutschen Handschriften des 14· und I 5. Jahrhunderts. Berlin I964, in:
Archiv für deutsches Altertum 77 (I966), S. I65-I70, hier I65f.
93 Fleischer, Palmbaumtraktat (Anm. 54), Sp. 286.
94 Ebd.
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eingebunden oder, wie die aus dem St. Georgener Prediger bekannte Fassung95 als
Predigten gestaltet.9 6 Ein Überlieferungszweig reduziert überhaupt die Auslegung
auf sieben Äste,97 ein weiterer bildet die Palmbaumallegorie zu einem Liebesbaum
um.9 8 Vor allem in den deutschsprachigen Fassungen seit dem 14. Jahrhundert
wird die Textkontinuität gebrochen.99 Neben Fassungen, die den Palmbaum als
Tugendbaum umbilden, wird das Schema etwa zur Illustration des Leidens Christi,
zu Christi Himmelfahrt oder zur Strukturierung einer Predigt auf den Hl. Andreas
angewendet. Die Bestandsaufnahme der Rezeption ist noch nicht abgeschlossen. roo
Als Deutungshorizont für die Genese der Zachäus-Predigten Geilers
ist das Traditionsgefüge wegen der im oberrheinischen Gebiet überlieferten
Minnebaum-Fassungen interessant, rar insbesondere aber auch wegen der in fünf
Handschriften überlieferten bairischen Bearbeitung der palma contemplationis,
die nicht von der Hohelied-Stelle, sondern just von der Sykomore des Zachäus
ausgehen. Entscheidend für die Fragen nach der Predigt zwischen Mündlichkeit, Schriftlichkeit und Bildlichkeit ist die enumerativ-ikonische Stabilisierung
des Baumschemas in einer Vielfalt inhaltlich divergierender Texte: näherhin die
Disposition zur Umbesetzung der loci im diagrammatischen Modell, in das die
Überlieferungszusammenhänge sich einfügen.
102

9 5 Der sogenannte St. Georgener Prediger aus der Freiburger und der Karlsruher Handschrift
hg. von Karl Rieder. Berlin I9o8, hier Nr. 6o: Von des balm bomes bezaichnung, S. 260-276.
96 Vgl. Fleischer, Palmbaumtraktat (Anm. 54), Sp. 277-280.
97 Vgl. Wolfgang Fleischer: Ascendam in palmam. Ein Beitrag zur Überlieferung der Palmbaumallegorie im Mittelalter, in: Literaturwissenschaftliches Jahrbuch IO (I969), S. I-52.
98 Vgl. Kamber, Arbor amoris (Anm. 52).
99 Ebd., s. I07-I28.
Ioo Fleischer, Palmbaumtraktat (Anm. 54), Sp. 277-280.
I o I V gl. die Karte in Fleischer, Palmbaumallegorie (Anm. 9 I), S. r o6, ergänzend Fleischer, Ascendam
in palmam (Anm. 97), S. 3 r.
I02 Vgl. Fleischer, Palmbaumallegorie (Anm. 9I), S. 84-87. Die in Salzburg aufbewahrte Handschrift
sbg (Bibliothek des Klosters St. Peter, Cod. b IV I9, 3 I4':...3 I6v, I447) beginnt: Djserpalm pawm
daran die rain sel aufsteigen schol wil sy das christus darvntter köm vnd sprech zu ir als er sprach
z zacheo: Steig her ab mich twingt dein gut vnd dein tugent das ich mus hewt jn deinen haws
sein vnd ewichleichen. Vollständiger Text ebd., S. 252-25 5; Kamber, Arbor amoris (Anm. p),
S. I34, führt eine entsprechende Stelle aus der niederländischen Überlieferung an; Anton
Birlinger: Altschwäbische Sprachproben, in: Alemannia I3 (I885), S. 282-288, hier 285-288
druckt Auszüge aus einer Inkunabel, in der die Sykomore des Zachäus als Stufen-Modell und
unmittelbar im Anschluss eine Palmbaumallegorie gedruckt ist. - Der bei Geiler immer einzurechnende Rezeptionsweg über Johannes Gersan muss noch untersucht werden. Die vom
Straßburger Prediger mitherausgegebene Gerson-Ausgabe von I488 (im Nachdruck Basel I 5I 8)
enthält zwar im neunten Traktat seiner Magnificat-Auslegung eine Version des lignum vitae
und den Verweis auf den Aufstieg des Zachäus auf den Feigenbaum, jedoch ohne die Motive
in einen Zusammenhang zu bringen. V gl. Tertiapars J oannis Gersanis que meditandi rationem
7 mysticam Theologia[m] in se co[m]plecitur. Basilea I 5 I8, Traktat 89, Abschnitt C und E.
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3. Enumerativ-ikonische Theoriebildung: >predicare est arborisare<

Wohl in diesem Sinne ist der Baum vom Modell in der Predigt zum Modell für
die Predigt aufgewertet worden. Obwohl das Verhältnis von artes praedicandi,
Predigtpraxis und schriftlichen Predigtzeugnissen im Einzelfall schwer festzuschreiben ist, 103 soll als dritter Horizont für die Würdigung der Geilerpredigten
die Vorstellung von der Predigt als Baum vergegenwärtigt werden. Programmatisch vorgetragen wird die Wendungpredicare est arborisare erstmals Anfang des
14. Jahrhunderts im Libellus seu tractatus de arte praedicandi des Dominikaners
Jakob Fusignano. 104 Ihm geht es mit dem Bild um die Bezeichnung einer Struktur,
in der aus dem thema das prothema hervorgeht, dieses in der divisio in möglichst
drei bis vier Teile gegliedert wird, die in der dilatatio ihrerseits ausdifferenziert
werden 10 5 - ohne dass es jedoch zu einer übertriebenen Differenzierung oder
Formalisierung kommen darf. 106 Im Modell des Predigtbaums verdichtet sich
diese Kritik als ikonisch-lokationaler Gegenentwurf zum scholastischen Traktat. 107
Entsprechend wird es in Predigtlehren des r 5· Jahrhunderts wieder aufgenommen,
in denen die Öffnung der Predigt auf ein Laienpublikum hin reflektiert wird: so im
sogenannten Mauritius-Traktat aus der Mitte des r 5. Jahrhunderts. 108 Er verwendet
das Modell insbesondere, um das Wesen der thematis introductio als Wurzel der
sich dann verästelnden Argumentation deutlich zu machen und dem Gedächtnis
der Prediger anzuempfehlen. 109 Im sogenannten Aquin-Traktat, 110 einem KornIOJ Vgl. zum Scheitern des Versuchs, die Genese des arbor amoris aus der Predigt-Theorie zu
erklären Steer, Rez. Karober (Anm. 92).
I04 Zur Überlieferung vgl. Charland, Artes praedicandi (Anm. 84), S. 48-5o; zur Biographie vgl.
Tommaso Käppeli OP: Giacopo di Fusignano OP, in: Archivum Fratrum Praedicatorum
I5 (I945), S. I34-148; zum Traktat vgl. Roth, Mittelalterliche Predigt-Theorie (Anm. 83),
S. 87-I02.
I o 5 Praedicatio arbori similatur, Cp. 6. Sciendum quoque est quod praedicatio videtur arbori similari.
Arbor enim cum ex radice in truncum conscenderit et truncus in principales ramos pullulaverit,
adhuc etiam ipsi principales rami in alios secundarios multiplicantur. Sicut et praedicatio
postquam ex themate in praelocutionem processerit, tamquam ex radice in truncum ac deinde ex
praelocutione in principalem divisionem thematis tamquam in ramos principales debet ulterius
per secundarias distinctiones multiplicari. Zitiert nach Roth, Mittelalterliche Predigt-Theorie
(Anm. 83), S. 94f., Anm. I9I.
Io6 Zu Fusignano ebd. S. 94, IOI.
I07 Als scholastisches Gegenstück wäre etwa die Predigtlehre des Jean de Chalons, ebenfalls aus dem
späten I4. Jahrhundert, zu nennen, die die logische Argumentation ins Zentrum stellt. Incipit:
Haec est ars brevis et clara faciendi sermones secundum formam syllogisticam, ad quam omnes
alii modi sunt reducendi. Zit. nach. Charland, Artes praedicandi (Anm. 84), S. 53·
Io8 Ebd., S. 7o; Roth, Mittelalterliche Predigt-Theorie (Anm. 83), S. I I8-IJI.
I09 Ebd., s. I28-IJO.
I Io Tractatulus solennis de arte et vero modo predicandi ex diversis sacrorum doctorum scripturis
principaliter sacratissimi christiane ecclesie Thome de Aquino ex parvo suo tractatulo recollectus,
ubi secundum modum et formam materie presentis precedit. Impressus Memmingen per Albertus Rumme de Duderstadt, Magunt. dyocess. I483. Moderne Ausgabe bei Harry Caplan: A
Late Medieval Tractate on Preaching, a Translation with Introduction and N otes, in: Alexander

pilationswerk, das (nunmehr im Druck publiziert) sich vor allem auf Fusignanos
Tractatus de arte praedicandi und auf den sogenannten Hassia-Traktatiii stützt,
ist das Modell des Predigtbaums wiederum aus dem Text ausgegliedert und dem
Druck als eigenständiger Anhang beigefügt.m Im Manuale Curatorum von Ulrich von Surgant!IJ ist der Predigtbaum, auch im Anschluss an Fusignano, zwar
in den Haupttext integriert (Abb. 2, S. 291); 114 er erhält dennoch eine besondere
Auszeichnung, indem er an der Stelle, an der die Ausführungen zum PredigtAufbau zusammengefasst werden und zu den modi dilatandi übergeleitet wird,
als beschriftete Druckgraphik erscheint. I5
Dabei setzt Surgant der Graphik in Consideratio I 5 eine Reflexion über den
Predigtaufbau voran, in der er den organischen Zusammenhang der Baumglieder,
die Verbindung von Wurzel, Stamm und Ästen, in ausdrücklicher Anlehnung an
Bartholomaeus Anglicus detailliert auf den Aufbau der Predigt bezieht. rrG Mit der
Aufwertung des Baum-Modells als Predigt-Modell vollendet sich bei Surgant der
Funktionswandel der divisio. Galt sie bei Pseudo-Bonaventura der begrifflichkonzeptuellen Aufgliederung mit dem Ziel eines vertieften Verständnisses der
1
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M. Drummond (Hg.): Studies in Rhetoric and Public Speaking in Horror of James A. Winans.
New York I926, S. 6I-90.
Vgl. Roth, Mittelalterliche Predigt-Theorie (Anm. 83), S. I 37-I40. Moderne Ausgabe: >Henry of
Hesse< on the Art of Preaching, hg. von Harry Caplan, in: Publications of the Modern Language
Association of America 48 (I933), S. 34o-36I.
Ein Berliner Exemplar des Traktats enthält ein Vorblatt, das mit der Kompilation auch die
Provenienz des Anhangs explizit macht: Tractatulus solennis de arte et vero modo predicandi:
ex diversis sacrorum doctorum scripturis. Et principaliter sacratissimi christianae ecclesiae doctoris Thome de Aquino, ex parvo suo quodam tractatulo recollectus. vbi secundum modum et
formam materie presentis procedit; Una cum tractatulo eximij doctoris Henrici de Hassia de
arte praedicandi sequitur ut infra. Online publiziert auf http:/ I edoc.hu -berlin.de/ ebind/hdok/
h2o4_henricus2/XML/ (Zugriff I 5· Juli 2009).
J ohann Ulrich Surgant: Manuale curatorum predicandi prebens modu[m] tarn latino q[uam]
vulgari sermone practice illuminatu[m]; cu[m] certis alijs ad cura[m] animar[um] p[er]tentibus;
omnibus curatis ta[m] co[n]ducibilis q[uam] salubris. Basel I 503. Online publiziert auf http://
daten.digitale-sammlungen.de/~db/oooi/bsboooi4483/images/ (Zugriff I 5· Juli 2009).
Zu Surgant vgl. die Studie von Roth, Mittelalterliche Predigt-Theorie (Anm. 83), S. I 5o-I86,
zur Rolle des Baumes: ebd. S. I72f.
An dieser Stelle kann auf die Veränderungen nur hingewiesen werden, denen der Predigtbaum
in den folgenden Ausgaben unterworfen ist, und die eine Veränderung bzw. einen schrittweisen Verlust der epistemischen Funktion des Diagramms erkennen lässt. Vgl. insbesondere die
Ausgaben von I 508 und I 5I6: Johann Ulrich Surgant: Manuale curatorum predicandi prebens
modum. Moguntia I 5o8, BI. 22r (http:/I daten.digitale-sammlungen.de/ -d b/bs boooo 39oo/images/index.html ?seite=6 3, Zugriff I 5. Juli 2009) und J ohann Ulrich Surgant: Manuale Curatorum,
predicandi prebens modum, tarn latino, qu[am] vulgari, passim quoq[ue] gallico sermone practice
illuminatum; Cu[m] certis alijs ad cura[m] animaru[m] pertinentib[us]; Omnib[us] Curatis
tarn conducibilis, qu[ am] salubris. Argentorati I 5I 6, BI. 2ov. (http:/I daten.digitale-sammlungen.
de/-db/oooi/bsboooi4458/images/index.html?seite=56, Zugriff I 5· Juli 2009).
Surgant, Manuale Curatorum (Anm. IIJ), BI. 24r. Vgl. Roth, Mittelalterliche Predigt-Theorie
(Anm. 83), S. I72f.
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•Zachäus auf dem Palmbaum<: johannes Geiler von Kaysersberg: Predigen

Teütsch, BI. 136..

Heiligen Schrift, ist sie hier ein praxeologisches Modell, das sich ausdrücklich
mit dem Ziel der Tugendschulung verbindet.
Wenn auch die Formel predicare est arborisare spätestens im r 5. Jahrhundert
universal geworden ist, so ist in Basel doch auch ein lokaler Überlieferungszusammenhang zu erkennen, II7 in den J ohann Ulrich Surgant sich einschreibt und
von dem auch sein Freund und Basler Kommilitone Johannes Geileru 8 nicht
unberührt geblieben sein kann.

111. Authentizität und medialer Status der Zac:häus-Predigten
im Druck von Johann Otmar 1508

Vor diesem Hintergrund sollen die Zachäus-Predigten im Druck von Johann
Otmar noch einmal vergegenwärtigt und in Bezug auf die Frage nach der Authentizität eingeordnet werden. Sie vertreten, so die These, drei Typen der Distanz vom
Predigtereignis: r) ein ikonisch amplifiziertes und umgedeutetes Geiler-Exzerpt
(XI), 2) zwei reportationes aus dem Reuerinnen-Kloster St. Magdalena (XII und
XIII), 3) eine von Geiler selbst verfasste Modell-Predigt (XV).

I.

Zur Authentizität von >Predigt< XI

Die strittige Frage nach der Authentizität von Predigt XI (explicatio und Graphik)
und nach ihrer Einordnung in Geilers Predigtsammlung Predigen Teütsch, möchte
ich wie folgt beantworten: Unter Verwendung des authentischen (homologen)
Predigtmaterials von Predigt XV ist sie vom Verleger Johannes Rynnmann konzipiert und in Zusammenarbeit mit dem Drucker J ohann Otmar und dem Graphiker
Hans Burgkmair umgesetzt worden.
Die eingangs beschriebene rhetorische Komposition des Text-Bild-Ensembles erscheint vor dem Hintergrund der ikonographischen und enumerativen
Traditionen nicht besonders originell. Auf der Basis von Predigt XV ist für einen
Kenner aktueller Predigtlehren der Text zur Graphik leicht zu konstruieren.
Ihre Dichte ergibt sich aus der geschickten Überblendung von Geilers ZachäusAuslegung mit dem populären ascensio-Schema der Palmbaumallegorie und dabei
insbesondere aus der Kombination der explicatio des Bildes mit der distinctio aus
Predigt XV sowie mit den Rahmungstexten der Graphik (Lc 19, 2-4 mit Catena
r I7 Jacopos de Fusignano Traktat ist aus der Bibliothek der Dominikaner allein in vier Abschriften

erhalten, deren eine auch die Predigtlehre von Mauritius von Leiden enthält (Basel, UB, Cod. A
VII). Ferner verzeichnet der Universitätskatalog fünf Drucke des Aquin-Traktats, der allerdings
unter dem NamenJacopos de Fusignano katalogisiert ist.
II8 Voltmer, Wächter (Anm. 4), S. I37·
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Abb. 2: •Predigtbaum<: johann Ulrich Surgant: Manuale Curato-

rum, Bl. 24'.
aurea). In der Komposition wird ein semantischer Raum erzeugt, der über das
zweiseitige Ensemble hinausweist.
Zu zeigen ist im Folgenden, dass es sich tatsächlich um eine heterologe
Rekonstruktion handelt und zweitens, welche textpragmatische, v c r 1e g er i s c h
motivierte Funktion sich damit verbindet.
Dafür, dass es sich um eine Rekonstruktion aus Nr. XV handelt, und nicht
etwa um eine präskriptive Skizze oder eine nachschriftliche Verdichtung aus der
Feder Geilcrs selbst, sprechen mehrere Gründe. Erstens weist die Wortgleichheit
von Nr. XI (S. 496) und Nr. XV (S. 520) auf ein Zitationsverhältnis hin. Selbst
wenn eine andere Quelle mit einer entsprechenden Kurzfassung zugrundegelegen

hätte, wäre doch offensichtlich eine an Nr. XV orientierte Überarbeitung erfolgt.
Auffällig ist zweitens die Dichte der rhetorischen Form. Selbst die teilweise stark
verkürzten Nachschriften, die der Geiler-Hörer und -Herausgeber Johannes
Pauli in seinen Brösamlin doct. keiserspergs publiziert hat, zeigen keine so
weit gehende rhetorische Verdichtung. Das gilt auch für die mit aller Vorsicht
beigezogenen Predigtskizzen zum Minnebaumtraktat aus Basel und Colmar.
Zwar sind die Traktate hier stark verkürzt wiedergegeben- viso sub breuitate
sermonis- und die Abschnittsgliederungen durch Zwischenüberschriften (Basel)
und Initialen (Colmar) ausgezeichnet. Aber die expositio des Baumes ist mit
Zitaten von Autoritäten ausgestattet und weist Übergangsformeln zwischen den
Ausführungen zu den einzelnen Ästen auf. 3 Das Baumdiagramm, das der alemannischen St. Galler Minnebaum-Fassung vorausgestellt ist, hat dagegen eine
begrifflich radikal verknappte Form, bei der nur die angedeuteten Lilien auf den
figürlichen Baum verweisen (Abb. 3). Grundsätzliche Abweichungen zeigen sich
auch bei den Intexten der Diagramme, die den lateinischen Traktaten in Olmütz,
Graz und Innsbruck beigestellt sind und die, bei aller formalen Varianz, einen
wiederkehrenden Typus mit stabilem Textkorpus abbilden. Mit ihrer spannungsvollen Reihung von Gegensatzpaaren stehen sie näher zur Andachtspraxis
der lignum vitae- Tradition, als zur nüchternen Unterweisung, wie sie >Predigt<
XI darbietet. 126 Am nächsten stehen der explicatio N r. XI einige der enumeratio119

120

121

122

12

124

125

I I 9 Geiler von Kaysersberg und Johannes Pauli: Die brösamlin doct. keiserspergs, Vn[d] sagt vo[n]
de[n] funfftzehen Hymelschen staffelen die Maria vff gestigen ist vn[n] ga[n]tz von de[n] vier
Leuwengeschrei ... ; nutzlieh vnd gut den mensche[n], die ... dadurch gehessered werde[n].
Straßburg I 5I 7 (Digitalisat unter http:/ I daten.digitale-sammlungen.de/ ~db/bs boooo9 582/
images/ Zugriff I 5. Juli 2009 ).
I20 Eine gewisse Vergleichbarkeit könnte zu den enumerationes gesehen werden, wie sie etwa im
Einleitungsteil der Predigt Von den XV Staffeln aufgeführt sind (ebd., BI. Ior-45r, hier BI. Ior,
Sp. 2). Die Predigt geht auf Johannes Gersans De mystica theologia practica zurück, so dass
die nähere Funktion der enumeratio in Bezug sowohl auf die Vorlage als auch auf Geilers
Bearbeitung näher geklärt werden müsste. Vgl. Voltmer, Wächter (Anm. 4), S. 972.
I2I Das Manuskript Basel, UB AX r28 (darin fol. 248,.-250,.) vom Anfang des I5. Jahrhunderts
stammt aus dem Basler Predigerkloster, die Handschrift MS Io3, Colmar, Bibliotheque de la
ville, ebenfalls aus dem I 5· Jahrhundert, jedoch aus der Abbaye de Pairis (im Oberelsass nahe
Obey). Angaben nach Kamber, Arbor amoris (Anm. p), S. 24f.
I22 Vgl. ebd., S. 35·
I23 Vgl. den Textausschnitt ebd., S. 35·
I24 St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. I033, Bl. 53v. Zum Verhältnis von Lilie und Lebensbaum
vgl. Bauerreiss, Arbor vitae (Anm. 63), S. 39-42.
I25 Olmütz, Univ.-Bibl. MI 305, fol. r2o,.; Graz, UB 972 Gr, fol. 87,., Innsbruck, UB Cod. 705,
fol. Iov. Abbildungen der Diagramme aus Olmütz und Graz, nebst Umschrift des Textkorpus'
bei Ernst, Carmen figuraturn (Anm. 64), S. 666 (Abb. 242), S. 668 (Abb. 243), S. 667 (Text). V gl.
die Innsbrucker Fassung, Abb. 4 in diesem Aufsatz.
r26 Zur Textgestalt der vorliegenden Fassung vgl. Ernst, Carmen figuraturn (Anm. 64), S. 665-669;
zur Einordnung des lignum vitaein die Andachtspraxis vgl. Preisinger, Schwelle zum Jenseits
(Anm. 90), S. 267-283.

nes aus Geilers Sermones prestantissimi, 127 und zwar aus den Predigtzyklen De
arbore humana und De excellentis crucis Christi. us Die enumerationes sind hier
jedoch weder durch akrostichische Verdichtungen gebunden, noch ergibt sich in
der Reihenfolge eine zwingende inhaltliche Kohärenz, die über die Nummerierung hinausgeht. Vor allem aber sind auch die enumerationes in den Sermones
prestantissimi als begrifflich verknappte divisiones bzw. distinctiones lesbar, die
den jeweiligen Traktat nicht eröffnen, sondern in die argumentative Entfaltung
der Traktate eingebunden sind. 129 Als Grundlage für die explicatio bietet sich in
diesem Sinne nur der Textbestand der Predigt XV an.
Auch für das Text-Bild-Ensemble als Ganzes drängt sich keine formal und
inhaltlich entsprechende Vorlage oder Parallelüberlieferung auf. Das zeigt der
Vergleich mit den oben genanntenarbor-amoris-Abbildungen aus Olmütz, Graz
und Innsbruck. Sie lehnen sich an das Bildformular des arbor-Schemas aus der
Tradition von Bonaventuras lignum vitae an, bleiben jedoch in der Komplexität der
Text-Bildkomposition hinter dem Aufbau der >Predigt< XI zurück (Abb. 4). IJO So
ist zunächst von einer Rekonstruktion von N r. XI aus Predigt N r. XV auszugehen.
Schließlich ist die entscheidende Frage zu klären: Warum wird die Sykomore
in Nr. XI, derMau 1b e er feigenbau m, von der Forschung fast unbemerkt,
mit nicht zu überbietender Deutlichkeit als Pa 1mb a um inszeniert?IJI Dass
die populäre Palmbaum- bzw. Minnebaum-Allegorie für die Konzeption Pate
gestanden hat, dafür gibt die Überlieferung vielfache Indizien IJ nicht aber der
2

-

127 Diese stehen nach Mertens, Authentisierungsstrategien (Anm. 22), S. 75 dem lateinischen
Predigtmaterial, das Geiler selbst verfasst hat, besonders nah. In die deutsche Übertragung der
Predigtsammlung hat der Herausgeber Jacob Biethens möglicherweise (eigene) reportationes
einfließen lassen. Vgl. Voltmer, Wächter (Anm. 4), S. 948f.
128 Vgl. Sermones prestantissimi sacraru[m] literarum Doctoris Joannis Geileri Keiserspergij
Concionatoris Argentinen[sis] fructuosissimi de tempore nec non de Sanctis [et] festiuitatibus
principalioribus per totum annu[m]. Straßburg I 5I4.
129 Ebd., BI. I4v, 29r. Die zahlreichen übrigen enumerationes haben eher den Charakter von Gliederungspunkten, die mehr oder weniger ausgeführt sind; vgl. ebd., BI. I3v, I4', 23'-24', 24V, 25',
251'-26', 32'-35v, srv-54'·
I30 Kommentierte Reproduktionen der Olmützerund Grazer Diagramme bei Ernst, Carmen figuraturn (Anm. 64), S. 666 (Abb. 242)und 668 (Abb. 243). Vgl. die abstrakteren Darstellungen der
arbores sapientiae, ebd., S. 671, 674f. (Abb. 245-247). Abbildungen zur lignum vitae-Tradition
vgl. etwa ebd., S. 647 (Abb. 235) sowie bei Charland, Artes praedicandi (Anm. 83), hier das
Vorblatt, und aus kunstgeschichtlicher Sicht bei Preisinger, Schwelle zum Jenseits (Anm. 90),
s. 269-275·
I 3 I Vgl. zur üblichen ikonographischen Varianz des FeigenbaumsOswald Goetz: Der Feigenbaum
in der religiösen Kunst des Abendlandes. Berlin 1956, Abb. 34-52. An die Überblendung von
Palmbaum und Feigenbaum, wie sie in der frühchristlichen Ikonographie üblich war, ist hier
wohl nicht mehr zu denken. Vgl. G. Seih und G. Jaszai: Art. Feigenbaum, in: Lexikon der
christlichen Ikonographie 2 (I97o), Sp. 22-24.
I32 Allg. vgl. Abschnitt II.2. Zur weiteren Klärung wären hier weiterführende Forschungen zur
lokalen augsburgischen Bildgeschichte des I 5· und des beginnenden 16. Jahrhunderts nötig.
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Abb. ;: >Minnebaum<: Stiftsbibliothek St. Gallen Ms IOJJ, Bi. 53"·

Predigttext Geilcrs von Kaysersberg. Im Zusammenhang des Gesamtwerks von
Hans Burgkmair ist auch nicht davon auszugehen, dass es sich um ein Versehen
handelt. Am ehesten dürfte der Grund in einer größeren Popularität der Palm- bzw.
Minnebaum-Allegorien liegen, die nicht zuletzt für den Absatz des Druckwerks
eine Rolle spielen könnte. •JJ
133 Vgl. unten Abschnitt IV, 1 und 2. Dass im Fall von Nr. XI vor der Folie der /ignum vitae- und
Minnebaum-Diagramme die lntexte aus den Darstellungen herausgelöst und mit Hilfe von
Indexziffern wiederum eingegliedert werden, mag sich aus der Bildökonom ie erklären, deren
Hauptakzenr auf der Demonstration des Aufsreigens liegt, oder auch aus dem formalen Ex-
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In diesem Sinne erscheint das Text-Bild-Ensemble der >Predigt< XI als
eigenständiges Textzeugnis, das durch seine inhaltliche Akzentuierung für eine
exogene Autorschaft spricht. Dazu passt schließlich auch die Einbindung des
Zitats aus der Catena aurea, einer Quelle, die in der Forschung zu den ungenannten Quellen Geilers meines Wissens nicht ausgemacht worden ist und auch
in den mit reichen Verweisen ausgestatteten Sermones prestantissimi von Geiler
nicht genannt wird.

Die reportationes XII und XIII
Die Predigten XII und XIII, wie sie in Otmars Druck erscheinen, gehen nach
Auskunft der Tituli auf Predigten zurück, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen,
dem I8. und I9. Mai I493, gehalten worden sind. Auf ihren unterschiedlichen
inhaltlichen Umgang mit dem Thema aus Lc I9, I-9 wurde bereits hingewiesen.
Vor dem Hintergrund des normativen Diskurses und der Predigt XV fallen zudem
einige Unregelmäßigkeiten auf. Sie betreffen den Einleitungsteil der Predigten,
der im einen Fall (XII) argumentativ außerordentlich unübersichtlich ist und im
anderen (XIII) auf einen dreisätzigen Übergang zur distinctio reduziert wurde,
ohne das Bibelwort näher zu reflektieren. Es fällt ferner auf, dass die Abschlüsse
der Predigten, stärker als in den Predigen Teütsch sonst, auf je einen Satz reduziert
sind, und in Predigt XII sogar auf eine verknappte abschließende Wiederaufnahme
des Themas verzichtet wird. Ebenfalls in Predigt XII wird bei der Erörterung
der ersten Höllenpein die Antwort auf die Frage: was ist nun dyß füer I in einem
andechtigen menschen?(S. 500, 25) nur ansatzweise ausgeführt und dann abgebrochen: wie dyß füer ain peinverstanden würt I war auf dyß mal zu lang darvon tzu
sagen (S. 50 I, d.). Eine gewisse Unregelmäßigkeit ist in Bezug auf Predigt XV der
Perspektiv-Wechsel, der im Übergang vom Titulus zum Predigttext erfolgt. Von
unser kirchweichle ist in den Predigten XII und XIII die Rede (S. 498, 3; po, 3),
eüwer kirchweihelkirchweich schreibt Geiler in seinem Brief (S. 5I 6, 7f. u. I 5).
Diese Beobachtungen sprechen dafür, dass es sich bei den Predigten XII und
XIII um Nachschriften seiner Predigten handelt. Just die abrupten Übergänge und
Abbrüche, die offensichtlichen Lücken und Perspektivwechsel zwischen Hörern
und Prediger sind es, die von der jüngeren Predigtforschung, wenn überhaupt, als
Signale für eine tatsächlich heterologe Überlieferung anerkannt werden. IJ 4 Dabei

2.

perimentieren im vergleichsweise jungen Medium des Buchdrucks. Vgl. zu entsprechenden
indexikalischen Strukturen in frühneuzeitlichen Flugblättern Horst Wenzel: Schrift, Bild und
Zahl im illustrierten Flugblatt, in: Ulrich Schmitz und Horst Wenzel (Hg.): Wissen und neue
Medien. Bilder und Zeichen von 8oo bis 2ooo. Berlin 2003, S. I 13-133·
134 Vgl. Hans-Jochen Schiewer, Spuren von Mündlichkeit (Anm. 2 5), hier S. 68 mit Bezug auf Kurt
Ruh: Fragment einer unbekannten Predigt von Meister Eckhart aus dem frühen 14. Jahrhundert,
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sind die Brüche in Geilers Predigten XII und XIII nicht so stark, dass man zwingend auch annehmen müsste, die Texte seien nicht weiter redigiert worden. Sie
sind aber deutlich genug, um davon auszugehen, dass es sich nicht um pre- oder
postskriptive Zeugnisse aus Geilers eigener Feder handelt, die sein familiarius
Jacob Otther dann redigiert und für den Druck vorbereitet haben würde. 13 5

J. Die Modell-Predigt XV

Die Autorschaft von Geiler an Predigt XV dürfte unbestritten sein. Dennoch
bedingt die gesicherte Autorschaft keineswegs auch die Nähe des Predigt-Textes
zur authentischen Predigtsituation. Gerade das Schriftstück, das als eigenhändige
Fassung einen besonderen Originalitäts-Status genießt, rückt durch die Art seiner
schriftlichen Ausarbeitung besonders stark von der Authentizität des Predigtereignisses ab.
Die Distanznahme ist auf mehreren Ebenen dokumentiert. Sie beginnt mit
den Rezeptionsanweisungen, die der Brief zur Predigt (Nr. XIV) enthält. Erstens
soll die Predigt verlesen werden: [ ... ] Magendir lesen [ ... ]. 136 Zwar kann die
Rezeptions-Situation der Predigt-Lesung eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit mit
der Predigt aufweisen. Die Wirkung der inspirierten Rede, die für Geiler sonst
im Zentrum des Predigtereignisses steht, kann sie indes nicht entfalten.m Mehr
noch, die Predigt soll nicht an einem Stück gelesen werden, sondern acht tag. 38
In mediologischer Perspektive wäre hier danach zu fragen, w~s genau geschieht,
indem die mediale Funktion vom Prediger auf ein gestückelt zu verlesendes
Dokument übergeht. 39
Im Zusammenhang mit der ersatzweise schrifttechnischen Umarbeitung des
Predigtereignisses ist auf der zweiten Ebene zu fragen, was Geiler genau meint,
wenn er sagt, dass er die Predigt voelliger gemacht (S. 516, r2) habe: Wie wird
die Übertragung von rhetorischer Praxis zu poetischer Form bewerkstelligt?
Sicher ist, dass sich Geiler in den Spielräumen bewegt, die die aktuelle Predigt1

1

140

in: Zeitschrift für deutsches Altertum I I I (1982), S. 219-225, hier S. 222; Kurt Ruh: Art. Riß,
Heinrich O.P., in: Verfasserlexikon 8 ( 1992), Sp. 83-86, hier Sp. 84.
Vgl. zu Otther Voltmer, Wächter (Anm. 4), S. 91-94.
S. p6, 14f. (Bl. 141v).
Mertens, Authentisierungsstrategien (Anm. 22), S. 73·
S. p6, 15.(Bl. I4Iv).
Vgl. Christian Kiening: Medialität in mediävistischer Perspektive, in: Poetica 39 (2007),
S. 287-352, hier 332-342.
Im Zusammenhang lauten die Stellen: <l>N got lieben schwesteren I Als ir wüssend I das ich meines
ampts halb geirrt würd I üch tzu predigen an eüwer kirchweihe Darumb schick ich eüch hie ain
predig von Zacheo So ich im nachst vergangen ]are Tausent und fünffhundert gethon hab zu
sant johannes im grunnen ward. An santt Phifips und ]acobs tag I hab ich eüch volliger gemacht
dann ich sy auff die selb zeitprediget Wann ich in ainer stund I das alles nit het mogen sagen I
2

135
136
137
138
139
140

296

Abb. 4: >Minnebaum<: lnnsbruck, Univ. Bibi. Cod. JOJ.fol.
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Theorie vorgibt. Hier möchte ich jedoch die Perspektive umkehren und die These
formulieren, dass Geiler sich durch die explizit schriftliche Abfassung der Predigt
und ihre buchstäblich modellhafte Ausführung in den normativen Diskurs der
Predigtkunst einschreibt, und zwar über die Leistung einer üblichen Musterpredigt
hinaus. 4 Die weiterführende Frage lautet demnach: Inwieweit hat Predigt XV
programmatischen und autopoetischen Charakter?
Für die Beantwortung der Frage ergeben sich folgende Anhaltspunkte:
Zunächst weist Geiler im Titel der Predigt XV die Sykomore, den Baum, aus,
während in den Titeln der übrigen Zachäuspredigten die rezipientenbezogenen
Themen genannt werden (Höllenpein, Heilsakte). Ferner arbeitet zeitgleich in
Basel Geilers Studienkollege Johannes Ulrich Surgant an seinem Manuale curatorum und trifft damit, wie die rasche Folge von Neuauflagen zeigt, den Nerv
der Zeit. Wie bei Surgant steht im poetologischen Zentrum von Geilers Predigt
das Bild des Baumes, das er wie dieser ausführlich als Modell für den Ablauf
der Predigt entwickelt. 43
Zwar lassen sich Surgants Baumdiagramm und Geilers Predigtaufbau nicht
1:1 aufeinander beziehen. Dennoch steht letzterer Surgants Modell in nichts nach,
was die Ausdifferenzierung der Stufen der introductio, die Differenzierung von
thematis propositio, thematis divisio, distinctio, sowie die formale Konsequenz
in der dilatatio betrifft. So ist die Predigt XV einerseits autoreferentiell, weil der
Baum nicht nur als Modell für den organischen Zusammenhang der zu behandelnden Themen instrumentalisiert wird, sondern zugleich auch als Modell von
1 1

142

1

Sonder sagt allain obnenhyn I in aim überlauf! Magendir lesen dise acht tag I und hernach an
eüwer kirchweich nach meim ab gang I so ir acht nit bessers magenhaben (S. 5 r6, 6-r6).
141 Vgl. Hasebrink/Schiewer, Predigt (Anm. 21), S. rpf.
142 Surgant, Manuale curatorum (Anm. r 13), Bl. 24.
143 Geiler, Sämtliche Werke Bd. 2 (Anm. r), S. 519, 3-29: Dises baumes wurtz ist der glaub <I> der
stamme I hoffnung I vnd der told die liebe Die wurtzel ist der glaub. wann als in der wurtzel
des baums nichtz zierliches oder hübsches erscheint I und kommpt doch auß der wurtzel alle
hübschait die im baumist Also was verdienst und saligkait die sel entpfahen würt I das entspringt
auß dem ainfaltigen christenglauben. Als sant Augustin spricht über johann<em> Der stam dises
baumes I ist hoffnung. der stam wachsset auß der wurtzeln I und uß dem glauben I uns müglicher
saligkait erwachsset hoffnungund begird I die selb saligkeit zu erlangen. Dise hofnung I ist der
stam des baumes. darinn ain mensch sich selbs suochet I und sin gemach I wiewol nit entlieh.
haißt amor concupiscentie nach der mainung Scoti I auß der hofnung wilder mensch ym selbs
got als sein hachstes gut.
Der told dises baumesist volkommne liebe. Wer uf den talden kommet I der wirt ]esum sehen
in grossen freüden. spricht David <I> o wie gar grose vile ist diner susse I die du verborgen hast
denen die dich lieb haben.
Dieost an denen man muß uff disen talden steigen Seind tugenden. wann durh ubung der tugenden undhaltungder gebot gotes I kommpt man zu volkomner liebe gotes als Pauls spricht .j.
Thimo<theo> .j. <I> das end des gebotes I ist lyebe vonn lauterem hertzen guoter conscientz I und
warem glauben I Und David sprichtvon den asten der tugenden. Sy werden geen von tu genden
zu tugennden I So wirtt gott in Syon gesehenn.

der aktuellen Theoriebildung lesbar ist. Andererseits ist sie programmatisch,
weil sie den Umbau von der bildsyntaktischen Ordnung des Baumschemas
(s. Kapitel LI) zur textpragmatischen Ordnung des Predigtaufbaus (s. Kapitel
L3) paradigmatisch vorführt. Das schrittweise Zurücktreten der ikonischen und
narrativen Sättigung des biblischen Baum-Motivs zugunsten der zunehmenden
formalen Ordnung zeigt, wie innerhalb des Schemas - ohne die Überschaubarkeit aufzugeben- Freiräume für die Einbindung anderer rhetorischer Verfahren
erzeugt werden können (s. Kapitel L3.c). Zugleich wird Geilers Predigt gerade
durch die formale Ausarbeitung zum Traktat, rückt von der Situation des gesprochenen Wortes in den Kontext schriftlicher Kommunikation und überträgt den
Anspruch auf Authentizität von der Gegenwärtigkeit der gesprochenen Rede auf
die Autorschaft des Schriftstücks.

Zahl und Baum
Die Zahl dominiert das Baumschema und den Predigtaufbau der Zachäus-Predigten. Auch die übrigen Predigten in der Sammlung tragen zumeist Zahlen im
Titel und weisen die Sammlung damit als Teil der spätmittelalterlichen Frömmigkeitsliteratur aus. Die Siebenzahl bestimmt die Zachäus-Predigten, aber auch die
Makro-Struktur der Predigen Teütsch als ganzes, und liefert damit zugleich den
Schlüssel für die Frage: Warum wurde die >Predigt< XI in der vorliegenden Form
interpoliert? Die Antwort hat einen wirkungsästhetischen und einen strukturellen Aspekt: Im Akt des Lesens begegnet dem Rezipienten die explicatio auf der
recto-Seite von Blatt I 36, ganz unten rechts, im Raum, der von der vorangehenden
Predigt noch frei geblieben war. Mit dem Umwenden der Seite erscheint die Graphik: beinahe ganzseitig, klar geschnitten, in vielen Exemplaren koloriert- und
passt von ihrer materiellen Präsenz her so gar nicht zu dem ins Eck gedrängten
erläuternden Text. Ihre ins Auge springende inhaltliche und strukturelle Modeliierung verweist vielmehr auf die folgenden Predigten und bindet diese- trotz aller
Heterogenität in der Ausführung- zu einem thematisch und formal gebundenen
Zyklus zusammen. Damit steht der Holzschnitt in einer Reihe mit den beiden
anderen Graphiken zu den Zyklen Berg des Schauensund I 8 Eigenschaften eines
Pilgers. Just diese Zyklen hatte Geiler I48 8 mit großer Wirkung in Augsburg, dem
Druckort, gepredigt. 144 Mit dem Holzschnitt zu den Zachäus-Predigten sollte hier
offensichtlich ein entsprechender Akzent gesetzt werden. Bei der Signalwirkung,

I.

I

44 V gl. Werner Williams-Krapp: J ohann Geiler von Kaysersberg in Augsburg. Zum Predigtzyklus
>Berg des Schauens<, in:JohannesJanota und Werner Williams-Krapp (Hg.): Literarisches Leben
in Augsburg während des I 5· Jahrhunderts. Tübingen 1995, S. 265-280.
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die die Holzschnitte schon bei einer ersten Durchsicht des Buches haben, überrascht es nicht, dass anstelle des Feigenbaums das populärere, und bildrhetorisch
besser passende Motiv des Palmbaum-Aufstiegs gewählt wird. In diesem Sinne
wird im Kolophon anhand der drei Holzschnitte der Gesamtinhalt des PredigtDrucks und seine Wirkungsabsicht noch einmal resümiert:
Damitt das wir durch ain betrachtlieh schowend leben unser christenliehe pilgerschafft und wegfertigungmögen volbringen. Unnd mitt dem klainen (der person
halb I aber grossen in bußwürckung) Zacheo aufsteigen werden I auf den touben
feygbaum I von der wurtzel des Glaubens I zu dem stam der Hoffnung I unnd
von dem stam zu den östen der tugenden I und von den Östen auff den tolden der
gütlichen liebe [... ].145

2.

Markt

Diese Akte der Zyklenbildung und der thematischen Rahmung gehen über eine
respektvolle Weitergabe des Predigtmaterials weit hinaus. Hinsichtlich der Frage
nach der Verantwortung für den Druck hat Rita Voltmer die Forschung resümiert
und den Schluss gezogen, dass nur Jacob Otther, der familiarius und Nachlassverwalter Geilers, als Herausgeber der Predigen Teütsch infrage komme. 146 Allein war
er es jedoch sicher nicht. Denn in der zweiten Auflage des Drucks von r 5ro, im Jahr
von Geilers Tod, lässt sich dann doch der Verleger der Predigtsammlung nennen. 147
J ohannes Rynnmann hat auch Geilers Narrenschiffpredigten verlegt, war überhaupt
auf theologische Gebrauchsliteratur spezialisiert 148 und vertrat als überregional agierender Buchführer zugleich ein breites Sortiment an nicht von ihm selbst verlegten
Schriften. 149 Er gilt als Vorreiter eines Verleger-Typus, der auf die Gestaltung der von
ihm vorfinanzierten Ausgaben großen Einfluss nahm. r5o Je nach marktstrategischem
Kalkül wählte er Auftragsdrucker wie J ohann Otmarrp und ließ deren Erzeugnisse
I4 5 s. 572, 2-9·
I46 Voltmer, Wächter (Anm. 4), S. 9I-93·
I47 Geiler, Sämtliche Werke Bd. 2, (Anm. I), S. 727 (= Anm. zu S. 57 I, 32-572, 2); im Augsburger
Druck von I 5Io, Bl. I 56v: Durch angebung vnnd des kostens darlegung I des fürsichtigen herrnn
]ohann Rynnmann von Oringen.
I48 Hans Niedermeier: Johannes Rynnmann (I46o-I 522), ein Verleger theologischer Literatur, in:
Archiv für Geschichte des Buchwesens 9 (I969), Sp. 42I-431.
I49 Wilhelm German: Der Buchhändler Johannes Rynmann von Öhrirrgen I46o-I 522. Mit einer
Bibliographie der in seinem Verlag erschienenen Werke, in: Württembergische Vierteljahresschriften für Landesgeschichte N.F. 23 (I9I4), S. I 55-I94·
I 50 Vgl. Martin Kersting: Strategien der Buchvermarktung im I6.Jahrhundert am Beispiel der Druckervorworte und -vermerke Johann Otmars und des Verlegers Johannes Rynnmann, in: Aus
dem Antiquariat. Beilage zum Börsenblatt für den deutschen Buchhandel 2ooo, S. 62 5-63 I.
I5 I Vgl. Art. Johann Otmar, in: Christoph Reske: Die Buchdrucker des I6. und I7. Jahrhunderts
im deutschen Sprachgebiet. Auf der Grundlage des gleichnamigen Werkes vonJosef Benzing.
Wiesbaden 2007, S. 3of.
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durch Holzschnitte namhafter Künstler aufwerten. Die Gestaltung der >Predigt< XI
und die Konstruktion des Pseudo-Zyklus als siebte Abteilung der Predigen Teütsch
dürfte in diesem Sinne auf seinen Einfluss zurückgehen.

3. Paratexte: Titelblatt und Kolophon

Die Fragen nach der Authentizität und dem medialen Status der Zachäuspredigten hat zur Beobachtung einer Verschiebung des Authentizitätsanpruchs von der
gesprochenen Rede zum Manuskript geführt. Dieser Prozess wird auch in den
Paratexten reflektiert und in Bezug auf das Druckwerk radikalisiert. Der Titel
lautet Predigen Teütsch: und vil gutter Leeren des hoch geleerten Herrn johann
von Kaisersperg· In der göttliche[n] Geschrifft Doctor und Prediger zu dem Hohen Stifft· Unser lieben Frauwen Mynster· Der Stat Stroszburg. Umgeben ist der
Titel durch die in Metallschnitt gedruckten Medaillons der vier Evangelisten. Der
Titel unterstreicht das Predigtamt, die Evangelisten behaupten die inspiratorische
Legitimation der Predigten, ja einen kanonischen Status des Werks. Der auktoriale
Status Johannes Geilersund das ikonographische Pathos der Evangelistennachfolge werden indes durch das Kolophon gebrochen. Es weist den Druck als eine
Art Sekundärkorellat der Predigten aus: Erstens wird die Autorisierung durch
Geiler zurückgewiesen, wie die Formulierung on sein wissen und zu thun gedruckt zu Augspurg von maister Hannßen Otmar nicht deutlicher zeigen könnte
(S. 571, 29f.); zweitens wird die Autorschaft selbst dekonstruiert, indem Geiler als
ein Teil einer Publik~tionskette ausgewiesen wird, in der die umfassende Verantwortung des Predigers aufgegliedert wird in die Instanzen der Quelle: zum merern
tail ankamen und zu geflossen[ ... ] von dem großen gemainen cristenlichen leerer
johannne von Gersona, [seiner (Geilers) selbst:] durch mittel des übertreffenliehen
hoch geleerten unnd in langer ubung erfarnen doctors Johannis von Kaisersperg Ordentlichen predigersdes hohen stiffts zu Stroßburg [ ... ] geprediget, [des Druckers:]
gedruckt[ ... ] von Hannßen Otmar, [der Geldgeber und Rezipienten:] Durch
angebung und des kostens darlegung Etlicher, [welche ihrerseits jedoch anonym
bleiben und nur, mit aller Vorsicht gesagt, als inhaltliche Mentoren aufgeführt
sein wollen:] nit allein in weltlichen I aber auch in gaistlichen sachenfürsichtigen
unnd klugen I die da (weltlichen rum zuvermeiden) nicht hye wollen genannt
werden I Angesehen I nit zeitlichen I sonder gaistlichen gewyn zu erkriegen. xp In
der zweiten Ausgabe von r 5ro wird diese Gruppe der Geldgeber ersetzt durch die
Nennung Johannes Rynnmanns. 53 Diese Aufsplitterung der Autorinstanz muss
indes keinen Mangel an Dignität signalisieren: Sie kann vielmehr als Multiplikation
1

52 S. 57 I, 21-571,2.
I 53 Vgl. Anm. I47·

I
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auktorialer Referenz verstanden werden, welche auf unterschiedlichen Stationen
der kommunikativen Kette verkörpert wird. Damit könnte zugleich die Absicht
verbunden sein, die Verletzung des Autorisierungsgebots für die Publikation der
Predigten zu relativieren. Wohl nicht umsonst lässt der Verleger seinen Namen
erst in der zweiten Auflage in Geilers Todesjahr (darf man vermuten: unmittelbar
nach Geilers Tod?) unumwunden nennen. Drittens wird die mediale Differenz
von Predigtsituation und Druck explizit ausgesprochen, wenn Otmar seinen
Ort in der langen kommunikativen Kette unterstreicht- mit rochen büchstaben
erarbait und gedruckt (S. 571, 2of.)- und sich dabei selbst als ersten Rezipienten
des Buches zu erkennen gibt, als Paradigma für alle folgenden Leser: Erforschend
und ersuchend die geschriften (S. 517, 3) heißt es im Kolophon:
Lesend dises I und andere bücher der hailigen geschrift I Legend sy zu werck mit
guter übung [ ... ] Thund als vil als in eüch ist[ ... ]. Damit und also würt ge<e>ndet
diss buch I daßs da in ym beschlüßt I vil gutter zucht. sitten unnd christenlieh
hailsam leeren. Die wöllen ir annemen I sy lernen und nach dem gaist vermercken.
eüwer leben darnach richten I und beharrenklich in übung volfüren I mit solliebem
und nit minderem vleyß I dann der ursäher diser leerengeprediget I Und ich sy
mit rochen buchstaben erarbeit und gedruckt hab. 1 54

Es ist die neue Instanz des Verlegers, der in der jungen Epoche des Buchdrucks, gemeinsam mit Druckern und Graphikern in die Gestaltung und Wirkungsästhetik der
Predigten eingreift, damit einen Teil der auktorialen Verantwortung übernimmt und
die Verfügung des Predigers über seine Lehren entschieden angreift. Auf der einen
Seite beraubt das Medium des Drucks, schon wegen der Auflagenhöhe, 55 das autorisierte Predigerwort stärker seiner Alleinstellung als die >erste< Verschriftlichung
der Manuskript-Kultur. Auf der anderen Seite stützt der Druck die Breitenwirkung
der Predigt und entfaltet eigene Strategien der Authentifizierung, Kohärenzbildung
und Autorisierung, deren Erforschung weithin offen ist.
1

I

54 S. 571, 5-21 (BI. 166v). Von Ferne klingt im Aufruf, das gotzwortt an den predigen zu suchen
(S. 571, 5), vielleicht auch noch eine didaktische Wendung des Paulus-Wortes von dem tötenden

Buchstaben und dem verlebendigenden Geist an, wenn Otmar unterstreicht, dass zum Studium
der geschriften neben der Umsetzung in guoter uebung und dem Beharren im lebendigen glauben
eben auch das dem gaist vermercken von zucht, sitten und hailsam leeren dazu gehöre.
155 Vgl. Hans-Joachim Koppitz: Zum Erfolg verurteilt. Auswirkungen der Erfindung des
Buchdrucks auf die Überlieferung deutscher Texte bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, in:
Gutenberg-Jahrbuch 55 (198o), S. 67-87.

302

V. Resüme

Thesenartig sollen abschließend die Ergebnisse des Beitrags zusammengefasst
werden:
r) Die Kurzfassung >Predigt< XI ist vor allem ein Gliederungs-Element,
das den siebten Teil der Predigen Teütsch eröffnet. Mit ihm verbindet sich das
Ziel, die sonst inhaltlich, formal, überlieferungsgeschichtlich und ikonographisch
auseinanderfallenden Zeugnisse XI, XII, XIII und XV zusammenzubinden und
als Zyklus kenntlich zu machen.
2) Die auktoriale Verantwortung für die >Predigt< XI liegt, obwohl der
Text von XI aus der Zachäus-Predigt XV stammt, bei dem Verleger Johannes
Rynnmann, der den Druck vorfinanziert und sowohl den Drucker als auch den
Graphiker beauftragt hat. Die bisherige Annahme, dass die Verantwortung für den
Druck allein bei J acob Otther, dem Mitarbeiter und Nachlassverwalter Geilers,
liege, muss relativiert werden.
3) Zwei Zusammenhänge gibt es, die erklären können, warum Zachäus anstelle des Maulbeerfeigenbaums auf einen Palmbaum klettert: a) die im späten Mittelalter weit verbreitete Kopplung von Aufstiegsmodell und Baum-Ikonographie
in der Tradition der Palmbaum-Traktate (palma contemplationis und arbor amorisl
Minnebaum); b) die besonders im bayerischen Raum belegte Überblendung der
Zachäus-Auslegung (Lc r9, r-9) mit der Palmbaumallegorie.
4) Die von Geiler selbst ausgearbeitete Predigt XV setzt das um r 500 im
oberrheinischen Raum hochaktuelle Theoriekonzept des p,redicare est arborisare
modellhaft um: Durch die explizite Reflexion auf den Baum als Modell für die
inhaltliche Entfaltung hat sie autopoetischen Charakter. Im Hauptteil der Predigt
(dilatatio) zeigt Geiler zusätzlich den schrittweisen Umbau der Baumstruktur:
vom ikonisch-narrativ gesättigten Memorialschema zum formalen textredaktionellen Ordnungsschema.
5) Die Predigten XII und XIII basieren auf heterologen Nachschriften der
Predigten. In der formalen und inhaltlichen Durchführung fallen sie gegenüber
der Predigt XV stark ab. Es darf die Frage gestellt werden, wie sicher eine Überarbeitung der reportationes durch Geiler selbst ist, zumal überhaupt die Textqualität
der handschriftlichen Fassungen bemängelt wird.
6) Die Aufsplitterung der Autorinstanz, die sich mit dem Druck der Predigten verbindet (Quelle, Prediger, Drucker, Geldgeber/Rezipienten), wird im
Kolophon explizit reflektiert und als kommunikative Kette ausgewiesen, die die
Herkunft und das Fortleben der Predigten deutlich macht. In diesem Sinn inszeniert sich der Drucker zugleich als erster Rezipient und gibt in seinem Beispiel
eine Lektüreanleitung für alle nachfolgenden Leser seines Werks.

Abstract 1 Resurne

Gegenstand des Beitrags sind die Zachäus-Predigten Johannes Geilers von Kaysersberg, der abschließende Zyklus in der Predigtsammlung Predigen Teütsch, I 508
in Augsburg gedruckt von J ohann Otmar. Methodisch zielt die Darstellung auf
die Fragen der Authentizität und den medialen Status der gedruckten Predigten.
Im ersten Teil wird anhand der Repräsentationen der Sykomore, die Zachäus
ersteigt, der enumerative und ikonographische Formenbestand herausgearbeitet,
den die Predigtgruppe in Otmars Druck aufweist. Im zweiten wird die Vorgeschichte dieses Repertoires vergegenwärtigt und in die Geschichte der artes
praedicandi eingeordnet. Die Zusammenführung von formaler Untersuchung
und historischer Einordnung zielt im dritten Teil auf die notorischen Fragen der
Authentizität der Predigten und des Verständnisses editorialer Verantwortung für
den Druck. Im Ergebnis zeigt sich, dass für den Druck eigenständige Strategien
der Authentisierung und Kohärenzbildung entwickelt worden sind. Diese sind,
auf die Strategien der >ersten< Verschriftlichung in der Manuskriptüberlieferung
aufbauend, den spezifischen ökonomischen, technischen, juristischen und künstlerischenUmständen der drucktechnischen Literaturproduktion geschuldet und
müssen von diesen her verstanden werden.
Cet article se penche sur les sermons que Geiler von Kaysersberg a consacres a
Zachee dans le cycle qui clöt le corpusdes Predigen Teütsch, publie en I 508 par
Johann Otmar a Augsbourg. Les questionnements portant sur l'authenticite et
le < statutmedial >des sermons imprimes sont au centrede la ref1exion. Dansune
premiere partie, le motif du sycomore auquel grimpe Zachee et les formes de sa
representation dans le sermon doivent permettre d'identifier les formes iconographiques et enumeratives utilisees dans le groupe de Sermons imprime par Otmar.
Une deuxieme partie s'attache a reconstituer l'histoire de cette compilation et a
replacer celle-ci dans l'histoire des artes praedicandi. Cette combinaison d' analyse
formelle et d'etude historique doit permettre dans un troisieme temps d'apporter
des elements de reponse aux problemes de l'authenticite de ces Sermons ainsi que
de la conception que 1' on pouvait avoir du devoir editorial face a leur version
imprimee. 11 s' avere ainsi que des strategies specifiques d' authentification et de
production de coherence ont ete developpees en vue de l'impression. Fondees
sur les strategies de Iegitimation de la < premiere >mise en ecrit dans le manuscrit,
ces nouvelles strategies sont tributaires des conditions economiques, techniques,
juridiques et artistiques de la production litteraire imprimee et doivent etre interpretees dans cette perspective.
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