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Das hier anzuzeigende Buch ist im Kontext des Schweizer Nationalen Forschungsschwerpunkts 

»Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen« entstanden, dessen Teilprojekt mit dem Titel 

»Texte und Bilder – Bildung und Gespräch« der Germanist und Mediävist Eckart Conrad Lutz leitet. 

Im Zentrum seiner Untersuchungen steht die Wolfenbütteler Handschrift Cod. Guelf. 217 Helmst. aus 

der Mitte des 15. Jahrhunderts, die bisher als gewöhnliche, thematisch inkohärente spätmittelalterliche 

Gebrauchshandschrift eingeschätzt wurde. Sie stammt aus dem im Jahr 1451 von Berthold 

Segenmeyer im Geist der Windesheimer Kongregation vom Hildesheimer Sültekloster aus 

reformierten Augustinerchorfrauenstift Heiningen bei Wolfenbüttel. Durch die Erschließungsarbeit des 

Verfassers entpuppt sie sich nun als ein besonderer Kodex mit einer ganz speziellen Aura. Lutz nimmt 

darüber hinaus das gesamte Feld der Reform im Heininger Konvent in den Blick und interpretiert u. a. 

zwei weitere Heininger Kodizes, in denen er deutliche Spuren des Reformprozesses zutage fördert 

und die Interaktion zwischen Seelsorger und Nonnen auch aus der Perspektive der zu reformierenden 

Konventualinnen eindrücklich schildert.

Lutz entwickelt ein differenziertes Bild der Arbeit des an der Sammelhandschrift über fünf Jahre 

wirkenden Kompilators. Diesen engagiert schreibenden und lehrenden Geistlichen bezeichnet Lutz als 

»Concepteur«, um so seine vielgestaltigen Aktivitäten als Mönch, Priester, Rektor und Confessor, 

Planer und Schreiber, Interpretator und Sammler von Texten zusammenfassend zu beschreiben. Denn 

im Dienst der Fürsorge für die ihm anbefohlenen Nonnen hat er nicht nur die Auswahl der Texte 

besorgt, sondern sie zumeist selbst kopiert und in Diagrammen und einem Register sprechende 

Dokumente seiner Auseinandersetzung mit den Inhalten hinterlassen. Die überlieferten Daten legen 

es nahe, in diesem Urheber den sacerdos frater Hermannus (S. 16f.) zu vermuten, der dem Heininger 

Kloster mehr als zwei Jahrzehnte diente. Mit seiner Textauswahl verfolgte er zwei wesentliche Ziele: 

nämlich die Unterweisung der Augustinerchorfrauen und gleichzeitig die eigene Persönlichkeitsbildung 

im Sinne der Devotio moderna. 

Dabei erinnert seine Methode, mehrere Texte für die eigene Erbauung zusammenzustellen, an die in 

den Rapiarien fassbare Vorgehensweise, wegweisende Gedanken aus theologischen Schriften in 

neue Zusammenhänge zu stellen. Dem Liebesgebot folgend über das gottförmige Wirken dem 

Schöpfer und Erlöser nahe zu kommen, ist gleichzeitig die Botschaft der Texte und das Streben des 

Priesters in seiner Seelsorge, womit der Sitz im Leben der gesamten Handschrift beschrieben ist. 
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Durch die Darstellung des Forschers gewinnt das religiöse Leben der reformwilligen Konventualinnen 

und ihrer priesterlichen Lehrer und Seelsorger fassbare Gestalt.

Die Textzusammenstellung bietet im Wesentlichen die pseudobernhardinischen Meditationes, die 

sogenannten »Hieronymusbriefe«, Gregors Regula pastoralis, eine Auslegung der Augustinusregel, 

ein Ps.-Augustinushandbuch, Heinrich von Langensteins Epistola Luciferi ad prelatos’ und das im 

Zuge der neuen Frömmigkeitsbewegung aufbereitete Buch Rudolph von Biberachs De septem 

itineribus aeternitatis. Weltabkehr, Gottesliebe, Anweisungen für das klösterliche Leben sowohl der 

Konventualinnen als auch für die eigenen exercitia spiritualia des Geistlichen bilden die Thematik der 

kopierten Texte. »Der ganze Codex steht unter der fruchtbaren Spannung zwischen der Sicherung von 

Grundlagen und dem Bemühen um ihre Aktivierung …« (S. VI). 

Einblick in die gedankliche Welt der Nonnen und ihre Reformidentität erschließt Lutz über die 

ausführliche Vorstellung jener liturgischen Texte, die das Leben unter der Regel umschreiben, etwa 

die liturgischen Feiern anlässlich der Einkleidung als Novizin, später als Nonne, außerdem die 

Beteiligung der Nonnen an der Liturgie in der Karwoche. In den liturgischen Abläufen wird der Weg der 

Nonne zu Gott über Christus gegenwärtig. Wesentliche Aspekte dieses Weges werden auf den letzten 

beiden Seiten des Kodex in Diagrammen stark abstrahiert andeutungsweise dargestellt. Auf einer 

scala peccatoris mit zwölf Tugendsprossen, von Sündenpfeilen des mundus bekämpft, wird der Weg 

der Seele zu Christus dargestellt; dieser Himmelsleiter korrespondiert eine Darstellung des miles 

Christianus, der von »Gebet« und »Mitleid« beflügelt und dem Gewicht irdischer Versuchungen 

beschwert nach oben strebt. 

Diese Diagramme vor allem sind Ausgangspunkt und Ziel der Lutzschen Interpretation der 

Handschrift. Sie seien nicht nur Illustration der vorangehenden Itinera aeternitatis (so Stammler), 

sondern durch die beigefügten Referenzen auf Bibel und Biberachs Werk von besonderer Bedeutung, 

da »komplexe Sachverhalte zur Anschauung« gebracht würden (S. 98f.). Um jedoch die genauen 

Bezüge der angegebenen Referenzen klarzumachen, bedarf es wohl noch weiterer Untersuchungen: 

»vielleicht ließe … [die Auswahl der Textstellen] eine bestimmte Perspektive, eine Vermittlungsabsicht 

des Concepteurs erkennen« (S. 12). Allerdings belässt es der Autor bei diesen Hinweisen und 

beschränkt sich darauf, die »medialen« Möglichkeiten, die in den Zeichnungen stecken, zu 

postulieren. Möglicherweise könnte eine Analyse des vom Concepteur angelegten Begriffsregisters zu 

Rudolfs Itinera – nur die erste Seite des Registers findet sich im Abbildungsteil – weiteren Aufschluss 

geben über seine Weise, Rudolfs Text zu verstehen oder zu nutzen. 

Lutz hat einen Text über die Liebe, die der Urheber des Kodex hinter dem Manuale des Ps.-Augustin 

in adaptierter Form einfügte, als Teil von Holcots Moralitates identifiziert und liefert eine erhellende 

Interpretation der darin eingefügten amor verus-Zeichnung, die ganz in der Tradition der 

mythographischen Mittelalterliteratur steht. Er zeigt überzeugend, dass sowohl der Anschluss an den 

vorangehenden Text als auch die Zielrichtung der Adaption des Holcottextes wie auch die durch das 

Bibelzitat angereicherte Zeichnung des amor verus die »pastorale Gesamtkonzeption« (S. 97) des 

Rektors der Heininger Nonnen zum Ausdruck bringen.
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Im zweiten Teil seines Werkes liefert Lutz eine breite Dokumentation der im Rahmen seiner 

Untersuchung bearbeiteten Quellen. Er beschreibt die einschlägigen Handschriften kodikologisch, 

wobei er mit großem Sachverstand und Spürsinn vorgeht. Dass ganze Teile der so detailliert 

erschlossenen Texte obendrein ediert und sogar faksimiliert zugänglich gemacht werden, trägt zu der 

leserfreundlichen Darstellung bei und bereitet den Boden für weiterführende Arbeiten. 

Im Einzelnen findet sich eine Beschreibung des Kompendiums des Rektors (Cod. Guelf. 217 Helmst.), 

die über eine nach den Regeln der DFG angelegte Beschreibung weit hinausgeht, wie sie fast 

zeitgleich Dieter Merzbacher in dem neuesten Wolfenbütteler Handschriftenkatalog vorgelegt hat. So 

weist Lutz die Verteilung der im Kodex verwendeten Papiere nach, um einzelne Abschnitte der 

Handschrift zu datieren, oder bietet eine Synopse bestimmter äußerer Merkmale, sodass der 

Entstehungsprozess der Handschrift über einen Zeitraum von fünf Jahren minutiös verfolgt werden 

kann.

Im Editionsteil erscheinen u. a. die Chöre der Engel, die Federzeichnung des amor verus nebst einer 

vom Kompilator bearbeiteten Fassung der 26. Moralitas des Robert Holcot, die Federzeichnungen der 

scala peccatoris und des miles christianus samt ihren vielfältigen Verweisen auf Rudolf von Biberachs 

Itinera aeternitatis. 

Dazu kommen Texteditionen, die die Windesheimer Reform des Heininger Klosters dokumentieren, 

und zwar die Edition der Forma investiendi sanctimonialium, einer der beiden erhaltenen 

Handschriften aus Frauenhand des Heininger Konvents, dazu Varianten aus einer Steterburger 

Handschrift, Auszüge zu Aufnahme, Investitur und Profess im Liber constitutionum und dem 

Ordinarius aus Agnietenberg, die Edition von Texten zur Karwoche im Heininger Ordinarius mit 

Vergleich des Steterburger Manuale. Aus dem Liber de reformatione monasteriorum des 

Windesheimer Reformators Johannes Busch werden die für Heiningen relevanten Berichte 

abgedruckt. 49 Abbildungen beschließen das Buch, darunter die Federzeichnungen aus dem 

Kompendium und das vollständige Faksimile der Handschrift über die Aufnahme der Nonnen in 

Heiningen.

Durch die Erschließungsarbeit von Lutz ist klar geworden, dass das Heininger Kompendium gleichsam 

den Anfang der umfassenden Erneuerung des Heininger Klosters markiert: Nicht nur wirtschaftlich 

gesundete der Konvent, er wurde am Anfang des 16. Jahrhunderts auch zum Produktionsort 

bedeutender Wollstickereien auf Leinen, die heute im Victoria & Albert Museum aufbewahrt werden. 

Die Inschriften darauf zeigen einen enormen Anspruch auf geistliche wie weltliche Bildung, wie Falk 

Eisermann in seiner Edition sagt. 

Die Forschung dürfte aus der vorgelegten Arbeit interessante Anstöße erhalten. Solche könnten auch 

von weiteren Teilen der Heininger Klosterbibliothek ausgehen, die noch relativ unbekannt sind, speziell 

von den wahrscheinlich für die patres et confessores des Klosters geschriebenen zehn 

Predigthandschriften mit ihren über 8300 Seiten. Aufschlüsse darüber versprechen die Forschungen 

von Britta-Juliane Kruse im Rahmen des Wolfenbütteler Projekts »Rekonstruktion und Erforschung 

niedersächsischer Klosterbibliotheken des späten Mittelalters«. 
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